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(Seinem üäterltd^en g^reunbe

.^önigl. Preu§. ^efanbtfd^aftöprebtger unb Pfarrer an ber beut[c^=tran5c|ifct)eu

eoangettfd^en ©emeinbe in 31eapel

luibmet

biefc 33lättct aU ein S^'\ä)in feiner bouernben ßie()e

unb 2)anfbarfeit

bei- OerfQUTcv.





SBei ber bie^jä^rigen ^au^t^ ^erfammtung beö (^uftat) 5lbo(^3l;^

SSerein^ in 91ürnBerg ^abe tc^ eine 33er^anbütng über bie (Steünng

btefeö 3Sereineö jur eijangeUfc^en 33en?egung in Italien mit einem

D^^eferat eingeleitet Daöfetbe erfdfjeint in ben nad^)fotgenben ^iäU

tern in ^eränberter unb erweiterter ®efta(t toieber. @ie möd;ten

ba^ (S^roge nnb ^an^e ber eüangeüfc^en ^etüegung 3ta(ien§ an-

fd^^auüd^ t)orfü^ren, nm neneö 3ntere[fe für eine ber erfreuüd^ften

jeitgefc^ic^tlid^en (Srfc^einungen ermecfen. £)Bn?o£^I mand;e§

auf eigener 5lnfd^annng Berul^enbe Sort über bie ©tjangetifation

3taüen§ f(^on ausgegangen ift, aud^ auS beutfd;em DJZunbe unb

beutfc^ier geber (ic^ nenne befcnberö ben „3eitge^(^)ic^^t^ic^^en 33er=

fud)" t)cn Seo^otb Sßitte: „Da^ (SüangeUum in 3tatien/' bie

reic^i^attigen 9J^ittI)ei(ungen in ©et^er'ö „^roteftantifd^en 9)?onatg^

btättern/' unb bie i?cn T)iffe(^off in ber 5^euen (Strang. ^ird;en^

jeitung gegebenen S3erid^)te — miä)zn id) mU
33etet)rung unb 5^nregung empfangen l^abe), fo finbet man bod^

felbft unter benen, bie ein (eb^ftereS Sntereffe für bie (Bad)t
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l^aUn, feiten eine ftave 53orftenung über tie bi^^erißen (^rfolc^e

uub über bie 5luöfid;ten ber etjangelifd^en ^liffion in 3ta(ien.

S3efonbevö begegnet man oft einem fa(fd;en UrtI;eU über if^ren

dt^arafter, einer Unterfd^ä^nng unb ®eringf(^ä^ung i^re^ inneren

Sert^e«, tüä^renb bon anberer @eite freiüd^ 33ie(e« für (^otb

an^c^egeben njirb, n^aö nnr einen 9(än3enben (^^d^ein J^at. T)er

®runb biefer UnHart^eit (iegt jnm in ber (SpärUd;feit ber

9J?itt^eitunßen, tpelc^e ton Italien ^er 3U nnö fommen, aber

too^I U06) me^r barin, bag eö fd^njer ift, bie etjangeüfdfjen 53e==

ftrebnngen anö bem fo mannic^)fac^ bett)cgten ^eben 3ta(ien6 an^^

jufonbern. ^ft eö über^an^)t nid^t leidet, irgenb eine ber @trö=

mungen, toefc^e I;eut3ntage über Staüen ergel^en, rid;tig jeid;nen,

fo ^at eö feine befonbere 8c^tüierigfeit, bie fti((e et>angelifd;e

©trömnng nad^ OneHe unb Öanf i?on anberen ^n nnterfd;eiben,

fe^e eö ba^er aU meine befonbere 5(nfßabe an, ba§ ^i(b

ber ei^angeUfd()en 33ett)egung auö einer bnnten 3}?enge anberer

33i(ber ^erau^jn^eben, mit benen eö jnfammen^nfliegen fd^jeint

nnb in mandt^en falfd^en T^arftetütngen 3nfammengef(offen ift.

3d; bin gen^ig, bag bie ^J^egnngen, nm e8 fid^ ^anbett,

nm fo l^erj(id()ere (St)m):atl)ie im et>angelifd^en "©entfd^lanb finben

tüerben, je größere ^lar^eit über fie t>erbreitet toirb, je me^r oor

Stüem i^r Gebiet gegen bie ^oütifd^e 2^age^gefd^i(^te abgegrenzt

tuirb. 3d^ bin getoig, baß beö §)errn 3Berf barinnen ift nnb

möd^te nadf) meinen träften ettüa^ ba^n t^nn, bag beö ^errn

S53erf aud^ nntcr unö 9J2itarbeiter finbe. 33i^I)er ^t ba§ etan^

geüfd;e 'I)entfd^)(anb ber ^eiligen (Sad^e n?enig ^er3(id;e nnb

tl)ätige ^^eilna^me betoiefen : id^ ^abe bie §offnung , bag

meine 9)?itt^ei(ungen nid^t o^ne (5rfo(g ba3U aufforbern mer^
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ben^). ^efonbev^ menbe idi) inxä) an bie, \x>ddi)z jemals in 3ta^

(ien getpefen finb: fie toerben fic^ mit mir bem fd^önett ßanbe

tief t)erfd;u(bet fügten uub merben in feiner Befferen Seife etwa^

i}Dn tt;rer (gd^utb abtragen fönnen, a(§ menn fie ba6 ^ßer!

ber (gi^angetiften, bie bort §eit üerfünbigen , mit i^rer Siebe

nnb mit tl;ätiger ^^eitnal)me begleiten. Sir grembe finb

geneigt, einen 8tein nad^ bem anberen auf ba§ italienifc^e ^o(f

gu tüerfen nnb (Sott banfen, baj^ tx)ir nid;t finb ti)ie jene.

Die Sa^r^eit ^at i^r Ü^ed^t: anä) biefe ^Sc^rift tt?irb 'i)on

ber i^infterniß, in toeld^er jenes 33oIf toanbelt, nid^t fd^meigen.

5(ber audf> bie Siebe ^at i^r 9?ed^t. §at uns nic^t ber §err

geleiert, ba ganj befonberS bie 5^äd^)ften(iebe ju ern^eifen, ii>o

toir groger 5^ot^ uub tiefem @(enb begegnen? §ier ift ein tief

gefunfeneS 35o(f: eS tüartet einer (Erneuerung unb Siebergeburt

burd^ baS (gtjangeüum unb eS n?irb ein ^errüd^eS 53o(f fein,

menn eö burd^ Rottes Sort ^u fid^ fetbft fommt. Sir njoüen

ba^u nad^ unferen Gräften Reifen.

(Sinen 33ett)eiS i^rer (S^taubmürbigfeit Serben ()offentti(^ meine

9}litt^eitungen in felbft tragen: ic^ bemerfe aber im 53orauS,

bag ic^ nid^t nur burdf; bie menig umfangreid^e Sitteratur, wädjt

ben ijorüegenben (Segenftaub betrifft unb m6)t nur burc^ (Sorre^

f^jonbenj mid^ unterrid^tet fjüU, fonbern in ben toid^jtigen 3a:^ren

0 aJiit greuben tuürbe ber 3}erfo[fer bereit fein, etwaige 33eiträge für

bic ebongelifc^e äl^ijfion in Stalten an bie ©teilen Beförbern, m fie biircf)

bie beften §änbe verwaltet werben würben. (2tbre[fe: ^Berlin, '^rc^jftftraße

9^r. 7.) 2)er Sefer wirb am ®d^Iug biefer fteinen @d;rift ^uöfunft barüter

finben, welchen Unterne^mnngen fcefonberg fräfttge Unterftü^ung jn wün*

f(f)en i|i.
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1859— 1862 burd^ eicjene 2lnfd;aiiung bie l^erjUd^fte ®l;m^att;ie

für bie begonnene (Süangelifation Statienö gewonnen :^abe.

!Der Snl^alt ber nad^>fo(genben 3(rbeit mug bem bev eben

genannten <Sd^>nft üon Sßitte fer^r tjemanbt fein. @eit fie er-

fd^ienen ift, finb faum ^tDei Sa^re terfloffen. ^ie Sage ber

©inge ^at fic^ nid^t tüefentUd^ üeränbert, obmoI)( in biefer 3^^^

bie eüangetifc^e ^emegung and) baö füblid^e 3ta(ien erreic^)t ^at.

23eibe l^aben rt>ir an Ort unb (Btdk unfere 5(nfd^annng ge-

tt)onnen unb ge^en ba^er bei üertoanbter (^^efinnung in nnferem

Urt^eit unb nnferer ©arfteüung faft biefelbe ©traje. 33ei aüem

Serti^ iebcd^, bcn id; auf bie 3lrbeit meinet 33orgängerö lege,

gtanbe id; mit biefer SBeröffentüd^ung mä)t^ Ueberfüiffigeö ju

t(;nn, aud; mcnn id; ballen abfe(;e, baj^ in fo(d;en Dingen, bie

fo fern unb bod; fo na^e liegen, ein ^tüeitcö 3s"9^^i6 nici^t un-

ern)ünfc!^t fein n)irb, iücnn eö t}on bem erftcn im äBefent(id)en

unabhängig ift. SGßitte ^at in feinem ^eric^t nad^ 33oUflänbig!eit

geftrebt unb in ber Zi^at faum eine einfd;lagenbe ^etrad;tung

gan^ i^erfänmt. 3d; J^abe ba^er auf eine erfd^)5pfenbe Darfteihtng

t?on tjorn herein t}er5id;ten unb bie Aufgabe fefti^alten bürfen,

lüel^e burd^ äußere 23eran(affung mir gunäcf)ft gegeben toax,

§an^t|3unfte in ffi35enl;after Seife ^erüorju'^eben. (So l^aben

benn bie beiben 33erfnd;e, eine ernfte, große @ad;e bentfc^en

Öefern nal^e ^u bringen, boc^ eine ganj toerfc^iebene Einlage unb

®efta(t unb mad^en einanber, toie mir fc^)eint, wiä^i überflüffig,

fonbern fönnen fic^ gur (grgänjung bienen. S[ßaö baö (Sin3e(ne

betrifft, fo ift mir bod^ 3J?ancf)e^ gur 9Zad^(efe übrig geblieben.

3dh t^abe bie 33orgefd^id()te unb bie @|3ecia(=^efc^id^te ber neueren

eijangeüf^en ^etoegung, n?e(d^)e ^ßitte mit befonberem gleiß unb
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Befonberer ^lugfü^^rUd^feit gegeben ^t, gan^ bei (Seite gelaffen,

bagegen anbere 33etrac^tungen, bie in feinem 33nc^e menig anö^

geführt finb, in ben ^orbergrnnb gefteüt. ^efonberö ^abe \6)

bie eine ber @t>angenfationö^3arteien, bie fogenannte barbiftifd^e,

ntit größerer Hnöfü^rüd^feit gefd^)i(bert, tt)ei( bie 'oon i'^nen anö^

gel^enbe firc^üd^e ^enbilbnng biele SSerfennnng erleibet ©iefe

33erfd^ieben:^eit, tüie bie 3Serfd^ieben^eit ber ^dt, in tueld^er, unb

be§ Orteö, üon tozld)zm auö tüir ijorjugötoeife beobad^tet ^aben,

l^at mir jur 3)2itt^;ei(nng 'okkx neuer ^tnjel^eiten D^aum üer^

fd^afft, tDetd^e ^offentüd^ für bie 5lnfd^auüd^!eit be§ (^egenftanbeö

nid^t ^inberlid^, fonbern förberlid^ nnb atfo bem ^au^tjtüed

biefe^ (Sd^)riftd^)en0 bienftbar fein tDerben, (So n^irb, toer beibe

5lrbeiten lieft, nid^t leid^^t mei)r Sieber^otung finben, a(g bei ber

^leid^^eit beö ®egenftanbe^ unüermeibüd^ njar. (Sc "okl glaubte

id^ über ba^ 33er:^ä(tni§ meiner Darfteüung ju ber toortrefflid^en

5lrbeit meinet SSorgängerö fagen ju müffen. Dbtüo:^( e0 in ber

3Ratur ber (Sad^e üegt, bag biefe anfprudf^ölofe 33rofd^üre, tr>e(d^e

faft nur mit bem empfangenen ^funbe eigener 5lnfd^auung jüngfter

(^reigniffe SBud^er treibt, einer Sd^rift, bie pm großen 5i;^ei(e

eine grud^t gefd()id^)tUd^er Stubien ift, il^r 5Borredf)t nid^t ftreitig

mad^en tt>iü unb obnjol^I auf ber anberen Seite anjune^men ift,

baß erftere neben ber (enteren unb nad^ ber (enteren nid^>t »er-

i3ffentUd^t toorben tt)äre, tozm fie nid^t i^re befonbere äJ^iffion

p ^^aben glaubte, fo l^abe ic^ bod^) 23eibeö auöf))red^)en lüoüen

für bie, toetd^e Söitte'ö Sd^irift fennen unb für bie Uebrigen,

benen id^ eö toünfd^e, baß fie biefetbe fennen (ernen.

^ei 5lbfaffung meiner ©d^rift l^atte iä) nid^t nur t^^eologifd^e

Sefer im Huge; alten ©ebitbeten, tüetd^e für fird^üd^e 3ettgefd^i(^te
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Sntereffe l^aben, foüte fie ^ugängücJ^ tDevben. Die Unc^tetd^l^eit bev

®egenftänte aber brad^te eö mit fici^, bag fie mit einem ^Ibfd^nitt

(ber (S^arafteriftif ber fcgenannten 'iDarbiften) einer tDiffenfd^aft^

(id^en T)arftenung etmaö nä^er rücft, n)ä(;renb bie übrigen 5lb^

fd^nitte eine fe^r nn9e3h)nngenc unb (eid^te gematteten. @o mag

e^ fein, bag bie (Sinen bie eine §ä(fte ]\i (eid;t nnb bie ^nberen

bie anbere jn fd^njer finben.

taffe biefe 33(ätter, iüie gering and^ i^re (itterarifd()e

33ebentung fein mag, bod^) in ber §offnnng au§ge(}en, einer @ad()e

bamit ;;n bienen, bie mir lieb unb ()ei(ig ift. T)k frennbüd^e

3lufna^me, tuetd^e mein ^erid[;t in ^lürnberg bei 53ie(en gefunben

^at, ^at mid^ barin beftärtt. — 5[lled[;ten inöbefonbere bie "maU

benfifd;en @ijange(iften in biefer Keinen §anbreic^ung einen tt)iü=

lommenen 53en)eiö ber geiftigen (^emeinfd^>aft, in tüeld^er id^ mit

i'^nen fte^e, fel^^en!

33erlin im December 1862.
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ß^arafter ber eDnngelifc^cn Scmcgung. Sie iji ju unterfc^cibcn öon

einer parallelen ))olitifcf)en 23e)i)egung (©aüajji, *]}ttf[aijUa) al^ eine

religiöfe unb jwav im t)oüen 8inne etoangelifdie.

^fftan ^xt tDo'^I ^ier unb ba bie gtDeifetnbe grage: ®teBt

eine etoangeüf^e ^etoegung in 3taUen? ^iefe glätter

tPoKen mit einem entfc^tebenen 3a! antworten. 33on üovn^evein

muß ic^> freiüc^ übertriebenen 23or[teüungen gegenüber baranf :^in^

tüeifen, bag bie eüangetifc^e ^emegung Staüenö biö^er auf

einen Heinen auöermä^Iten ^rei^ befc^ränft. @ie gleicht einem

^inbe, baö bie erften ^Infänge im (Spred^en unb Sanbeln mad;t

unb fd^öne Hoffnungen für feine 3^^^wnft ermecft, ja! ein gefun-

feneö unb entartetet §au§ lüieber aufzurichten tjerfpric^t, aber,

üon bieten ^efa'^ren bebro^t, ber ^ütfe unb Pflege nod^ fe^r

bebürftig ift. Sßo^t fann tietteid^t in jenem fübüd;en Sanbe, m
bie natürlid^e ißegetation fo rafc^et 2Öac^)§thnm jeigt, anä) eine

geiftige ^etoegung f(^netter um fi^ greifen att anbertn)o. 5(ber

nod^ ift bort fein großer S3aum anö bem ©enfforn ertt)a(^fen,

nodf) tt)irb bat ßic^t tcenig begriffen t>on ber ginfternig, nod^ ift

eine S3ett)egung ber 3)?affen ni(^t eingetreten. Sc^ ^abe nur ijon

einer {leinen gläubigen (^emeinbe, bie in befd;eibenen (Gruppen über

bie ganje §atbinfel jerftreut ift, ^u berid^ten. 1)at foü unt in^

beffen DD^ut^ unb greubigfeit für bat bort beginnenbe SBerf e^er

vermehren alt ne'^men. ^lö^ltdf)e (5rtt)ednngen groger SJ^affen —
getüi^! ©Ott fann fie mirfen unb eine reid;e Srnte für fein 9?eidh

aut i^nen jiel^en. ^od; tüenn ein (S^rift fid; i^rer überhaupt

1
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faum anbcrö freuen fann, alö mit gurci^t unb 3^^^^^"/ tDürbe

bieö ganj Befonberö für ein Öanb toic 3ta(ien gelten, tüo fie im

iüunberBarften ^ontraft mit ber natürlid^en (Snttüicflung unb ®e^

ftaftung be§ 33o(fö fte^en würben, greuen tüir unö, n^enn bort

ein ftiüeö Serf ber (Srnjecfung unb (Srnenerung mit (angfamem

@c^>ritte fortfdfireitet unb fpärüc^^e, aber reife grüc^te trägt;

freuen n)ir unö, toenn ujir bort auf einem ffeinen (Saatfetbe

^flanjen be§ ^immlifd^ien 33aterö erfennen; eö fann unö met^r

9}?ut^ unb ^Öffnung geben für bie 3"^"nft toüften Sanbeö,

a(6 ba« fd^nede Ueberflut^en eine« geift(id^)en (Stromes in unS

amdzn n)ürbe, ber 5IIIe« fortreißt, e^e man ficf) Befinnt, hjo^er

er fcmmt unb tüot}\n er gel^t.

<Bt\ü unb befd^eiben ift bie SBetoegung, toelc^e burd^ baS

(^tangeUum in Staüen angeregt ift. «Sie fann bem fernen

^eobad^)ter (eicfjt in einem falfd^en Sickte erfdf^einen, n)eil fie mit

ben (Stürmen einer ^oIitifd;en Umn^ätjung gefommen ift unb rt)eit

nod^ ^eute baö ganje ^eben 3ta(ienS ben (Sinbrud eineö furd^t-

baren h?i(ben (^äl^renS madjL 2(u§ ber gerne red^nen bie (Sinen

i^r aüer^anb (Srfdfjeinungen unb (Erregungen ju, bie eine ganj

anbere Clueüe :^aben a(« baö (Ei^angeUum
; fie gett)innen baS falfd^e

^itb einer geräufd^üoüen, in breitem reifeenben (Strome fort-

fc^reitenben g(ut^. 5Iber tüie idj) i^nen ton torn^erein n)ibers

f|)rod^en ^abe, fo mup id^ mid^ nun aud^ gegen bie 5Inberen

ujenben, bie 'con il;rem fernen (Stanbpunft au6 eine eJ^ange*

Hfd^je, ja! überhaupt eine retigiöfe Strömung in bem Canbe

ber ^et^otutionen unb Öeibenfc^aften nic^t 3U erfennen vermögen.

3d^ toiü nic^t läugnen, bag fid^ l^ier unb ba grembartigeö

in bie religiöfe (Erregung eingemifd^>t I;at, bag ^ier unb ba bie

reügiöfe (5rn)e(fung mit ^otitifd;er Seibenfd^)aft §anb in §anb

ge^t. 5lber bennod^) ift e§ ml)x, ba§ eine et^angetifd^e ^e-

n)egung jum (Segen Stalienö begonnen l^at, bie im (trogen unb

(^anjen üon ber ^oHtifd^en unabt)ängig ift. greiUc^ ift fie

nur burd^ bie großen Umwälzungen ber testen 3a^re mögtid^

geworben, ^ie ^luöfd^tiegung ber l^eiügen (Sd^rift unb etjange-

(ifd^er ^rebigt, bie l^arten (Strafen unb 3Serfo(gungen, benen
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Mtenifd^e ^rofett^ten auögefe^t toaren, aüe bie feften a^ieget,

tüet^e bem ^»angenum entgegenftanben, finb erft burd^ fie Be=

fettigt tüorben, ©etDtffenöfrei^^ett unb (Glaubensfreiheit finb erft

burd^ fie jur (Geltung gefommen. 5Iber fi^neü ^}at bann baö

religicfe Clement toon bem ))oIitifd^en gefdf)ieben, 9}Zag man für

baS (entere nod^ fo toenig ©t^mpat^ie l^aben, e§ ift barum fein

(Grunb üor'^anben, bem erfteren mit Uäitz 3U3ufe'^en^). „Obgleid^

(Gottes Sort" — ^eigt eS in einem ^ibelgefeüfd^aftsberid^t —
„in biefeS Öanb auf ben getrübten Saffern einer :|}oUtif(ä)en 5Iuf^

regung ^ineingebrai^t tt)irb, fo fc^mimmt eS bod) gteicJ^) bem (Sifen

auf ben (GeU)äffern beS 3orban, tüäl^renb baS ®ebot beS (Stifa:

„§ebe e§ auf!" toon 33ie(en befolgt toarb, tDe(d;e bie §anb auS^

redten unb eS aufnal^men." ^ie ei)angeUfd;en (Gemeinben 3ta^

(ienS finb nic^t §eerbe poütifd^ier (Erregung unb Öeibenfd^aft, fie

erfd()einen Dtelme^r a(S eine ftiöe 3"^"^)^ ^^^f^^' 3^i^

Stätten ber unb beS griebenS, (Sie erinnern an baS

SBort: „Senn glei($ baS 30^eer rt)üt:^ete unb Ujattete unb Don

feinem Ungeftüm bie ^erge einfielen, bennod; foü bie @tabt

@otteS fein luftig bleiben mit i^ren 33rünn(ein, ba bie ^eiligen

SKo^nungen beS §öd^ften finb." ^etoig giebt eS manche S3e'

rü^rungen jtoifd^en ber poUtifd^jen unb ber reügiöfen Setoegung,

^) fann t)ier einer SBemerfung üBer bie iiatürlic[;e (Stellung eines

c^ongelif^en Sl^riften ju ber poUtifc^en Bewegung, bie [ic^ in Italien Doüjie^jt,

ni(^t enthalten. 3«^ öerftef)e c8 je^r gut, tDenu eüangeüf(^e ©eutfrfje aus @e=

rec^ttgfeitSgefü^)! , ber Legitimität unb Orbnung ju ^lieBe, bie SSertreifcung ita^

üenijdjer S)vnaftien Beflagen, ben %aU beS tt)e(tücf)en ^a^fttt^umS fürchten.

'Mit ungemifd;ter greube fann auc^ ic^ feiner 9^eücIutiou gufel^en. SIber njer

baS Unred^t i^rer Opfer au3 ber 9^äi;e gefe^en ^at, öor Slttem bie über baS

®ett)i[fen unb baS reügioje ®efül)l geübte Si^rannei, ber fann atS ei?angelij(^er

(St;rip nic^t nur flagen unb jürnen über bie ®e»alttl;aten i^jrer ^einbe, ber

ntu^ fid; freuen, ba^ i^re §errfc^aft ein (Snbe ^at unb bem ©ewiffen grei^eit

gegeben ift. 3d; ^ätte feinen Ringer rüt)ren mögen für bie Oieüolution, aber

id> möchte au^ nic^t mit bem leifeften ©ebanfen meiner @eele um be§ jurifti*

fd^en 9ied;te8 tüiüen einer tuibereoangeüfc^en S^rannei ju §ülfe fommen. Ser
®ott geben tüit(, tüaS @otte§ ift, barf bie nic^t greifen, vod^z bem ^aifer öer*

njeigern, beS ^aiferS ift, aber er barf [xä) freuen, ba^ bereu 9}]ad^t ein

(Snbe nimmt, tüelc^e ®ott bermeigern, tuaS ©otteS ifl.

1*
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ober aud^, tt)c fie am meiften hervortreten, in bem Eingriff gegen

baö ^apftt^um, jcigt bod^ fogteic^ ber Unterfd^ieb. 33on

ber einen «Seite tüirb faft außfdfjIte^Ud; ba§ n?eü(td^e, ton ber

anberen faft auöfc^>üe6ücf; bag geiftlid^e 'ißapftthum be!ämpft^).

(5ö ift n^a^r, baf? t:ie(e Italiener, bie jut^or für ben ^roteftan^

tiömuö im ^öd^^ften (^rabe eingenommen fd[;ienen, je^t tor bem^

felben toie tor einem ©cfpenft erbittern, toeil fie irriger SßJeife

9?eüo(ution nnb e\^angelifd^e ^ro^aganba in innige ^öejie^ung fe^en

unb unter ben Erfahrungen, bie Italien feit 1848 gemad[;t h^^t,

miptrauifd^ geworben finb gegen jebe 33en)egung, gegen jebeö

^ntaften be§ befte^enben Ö^ebäubeö. 5lber tDenn fie red()t ju^

fe^en tt)oüten, fo mürben fie erfennen, ba§ t^on biefer Seite her

ein ^roteftiren unb 5(bbred;en geübt tpirb, baö ebenfo gut ^efennen

unb Erbauen genannt tt)erbcn !ann. Eö giebt auf ber anberen

Seite Sold^e, bie unter (5^regor XVI. nach bamatiger 9}?obe ber

liberalen für proteftantifche ^leformen fd^n^ärmten, aber nun, ihrem

^iberaliömuö treu, ber 9^eigung jur eüangeüfchen Sad^e untreu

geujorben finb. 1)ie, toeld^en eö nur um ^joütifc^^e Einigung unb

©eftattung Staüen^ gu thun ift, fürd;ten bie (Gefahr religiöfer

^Trennung unb fehen in ihr ein ^inbernig ber nationalen Einheit.

Sie teihen fid^ tüoht jumeiten Saffen i^on ben Eoangeliften, aber

fie reid;en ihnen nid^t a(ö ^unbe^genoffen bie §)anb. 3m
gemeinen fd^ieben bie liberalen bie religiöfe grage faft ängftüd^

hinter bie brennenben gragen beö Üageö jurüd. T)ie, n)e(d^e

bem ^roteftantißmuö geneigt unb gugethan finb, finb mit njenigen

Sluönahmen So(d;e, bie tiefer in bie 9^oth ih^eö 33otfeö fehen,

Sotdf)e, benen vor Willem bie fittüd^e unb religicfe ^3]eugeburt

3taüen§ am ^er^en liegt. 3n einer ^^\t, tpo baö italienifche

33oIf fich ganj unb gar mit feiner ftaatlid^jen Entmidtung ju be==

fdf)äftigen fcheint, too — id) mi5d^)te faft fagen — aüe fünfte unb

3ßtffenfd^aften unb gähigteiten in ben ©ienft ber nationalen Sad^e

^) (58 ijl tnteteffant gu beobachten, tüie fic^h in ber liberalen treffe 3ta*

üen§ nnb in öffentlichen S)emonftrationen bie 33ere^rung beS ^a^f^eS al8 be6

i^eiftüchen Ober^irten bei ben trüthenbften Singriffen auf ben papa — re an«*

fpriest, gleich aU njenn bie eine ^erfon fid^ in l^oti t^eilen üefje.
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treten, wo 3. 23. eine (Stntettung in bie ^l^ttofo^l^ie ber

Vit üon einem bev nam^afteften ^^itofo^^en StatienS gefd^rieben

ift, fa[t gan^ in eine 23efpred^un3 ber ^oUtifc^en 5tage§fragen

ausläuft — 3U fold^er finb bie Stätten, an mi6)zn fid; bie

etjangeUfc^e 23en)egung fnnbt^ut, 3"pc^^t^orte, an meieren t>or

ben etüigen Idingen bie jeitüd^en fd^tceigen.

dJlan barf ni(^t ettt?a einen 3y?ann, tüie ben tielfac^ ge=

nannten ^ater ^ai>a3ji, ben ge(b!a^(an ©ariBatbi'ö, ber tüäl^^

renb ber $Reüo(ution beö 3a:^reö 1860 in (Siciüen nnb 9^eape( auf

öffentlidf;en ^lä^en poHtif(^n^eIigiDfe 9f?eben l^ielt, al^ eigentlichen

33ertreter ber ei^angetifd^^en 23ett)egung anfe^en. 3»^ mug mid^

Bei biefem Tlannt ettua^ länger auf^tten, einmal tceit er a(§ eine

fel^r intereffante^erfönUd^feit 23eadf)tnng i^erbient, aber aud^ tüeit

man Don i^m Bei un§ faft me()r gehört ^at a(^ bon ben äc^jten

(Stangetiften 3taüen§, fo bag bie ®efa^r na^^e Hegt, nad^ i^m

fä(fd^>Udh bie anberen ju benrt^eilen. (^a^^a^ii — man fann nid^t

anberö fagen — :|3rebigt baö (Stjangetium- „SJ^ein ^(auBenö-^

belenntnig" — fagte er einmal in einer 3So(Brebe auf öffent^

tid^em Wlaxtt unter bem 23eifa(I tjieter l}unbert 'iRea^oHtaner —
„befte^t in jtrei Sorten: ©ott^eit 3efu (^^rifti unb Döüiger (^e=

l^orfam gegen baö (SoangeUum. SBenn bie 3taliener nur gtauben

ttjoHten an Sefum (S^rifluml 5)ört ^ea^jolitaner! toaö id^ eud^ fage.

^ea^jet ^at 500,000 (SintDo^ner unb ni^t 10,000 finb barunter,

bie an Sefum S^riftum glauben. Sefuö ^ott unb ©o^n ®otte^,

3efu§ allein unfer (SrBfer, 3efu0 aüein unfer ^SJlinkx, 3efuö

allein unfere 9f?ed^)tfertigung, 3efuö allein unfere SSerflärung! —
baö ift baö (S^riftent^um, toeld^eS id^ befenne." So baö (gt^an^

gelium nic^t al6 ^xüd ^um gtoed, ju :|3olitifd^)em S'^tä ^eran==

gebogen toirb, befonberö n?o ^aüa^ji bie mannic^)fadt>e Unfittlid^feit

be« nea^olitanifd^^en 3Solf^ geißelt auö bem (Süangelium l^erauö,

l^aben bie 23etradhtungen, toeld^e er anftellt, groge Sürbe unb

großen (Srnft. (5ö fommen ©teilen ijor über baö (Jeebel, über

bie 5lrbeit, über baö gamilienleben, über Sügen unb 23etrügen,

über ^oxn unb 9^ad;e, tüeld^e j;ebe eüangelifd^e ^rebigt gieren

toürben.
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5lber mit etangeüfd^em S3efeniUniB mifd^t [\^ in feinen ^?eben

nid;t nnv eine maj^tofe '}3o(emif ge^en ben vemifd^cn ^Ibev^tauben,

eine ^otemif, ter eö an (^d^onung für bie (Sc^n?ad^en unb an

ber garten (Sd^eu, mit ttjetd^er anä) ba6 i^erirrte reli^iöfe ®efii^(

Be^anbelt fein n>iü, gangUd^ mangelt: in ben 53orber3rnnb tritt

poütifd^e 5{gitation, befonberö eine chronique scandaleuse beö

^apftt^umö, baö er natiirlid^ nid^t nnr alö ein n)eltlidf)eö be*

fämpft, unb ber entthronten ^t^naftien, immer termebt mit bibü=

frf^en 5ß}orten unb Silbern, bie oft gar fe(;r I^crabgejogen tperben.

W\t bem (ärbauüd)en unb Siirbicjen mifrf>t fic^ baß ?ciOenfd;aft^

lid^e unb 5)^'^Btic^)^- Sc^ toiü Sur d^arafterifirung feiner Haltung

nod^ einige Steden au§ feinen ^eben anführen. Senige ^age

oor bem ©ennaro^Sefte, bei tt)elc^em be!annt(id; nad; bem (Stauben

ber ^lea^^olitaner baö ^(ut i^reö ©d^u^^eitigen flüffig ju iüerben

^>f(egt^), l^ob er an: „SQ^an verbreitet bie O^ebe in 'D^ea^^el, bag

1) S8ei SBettem ber größte X^di ber nea^olitoniic^en ^riefier irar ber

bcrtvietcnen 33ourbonen*2)t}naftie ergeben. Tlan fann fic^ mift iruntern, ba§

fie ben ^Uberglaufcen be8 93clt3 nac^ il;ren .Gräften in reafticnärem 3nterefje

ausbeuteten. ®o trurbe ton einem 2)JabcunenbiIbe in (ganta ?ucia erjä^It,

e3 ^abe am Sage ber 2lbreife ber föniglicben ^amilie blutige S^ränen gen^eint.

S3efonber§ tüi(^tig ober tuar c8 für 9^ea^el, auf tt?eld^e @eite 3anuariu8, ber

^atrcn ber (gtabt, fic^ bei feinem gefle, ba§ balb auf ben Ginjug ©aribalbi'S

folgte, ftetten luürbe. 2)ie "ipriefier behaupteten, er irerbe fid^ gegen bie 9tebo*

lution erftären; fie l^atteu nic^t übel !^uft, fein gett)D^nIicf)e§ ©unber bem

SBoIfe für bie§ ÜJ^al ijorjuentbatten. 5)arauf bejiebcn fic^ bie oben mitget^eiften

taßerungen ©acasji'g. S)a8 SSunber gefc^a^ übrigens in einer für ©aribalbi

fel)r günfti^en SBeife. ÜJZan legt nämüd^ in 9'^ea^^e^ ®en?id^t barauf, ob 3fl*

nuariuS lange auf ba§ ujunberbare @cf)aufpiel »arten lä^t. GS galt als ein

gutes Omen, ba^ eS am 19. September 1860 ju früher JiageSftunbe eintrat. —
3n ber D^euen ßo. ^ird^enjeitung 1861 9^r. 28 berichtet eine Sorrefponbenj

aus ©iciüen einen ^vlq, ber ^ier tt?egen feiner SJertoanbtfc^aft mit bem eben

ßrjä^Iten ^(a^ finben möge: „3n SJieffina fcrberte einer ber ^auptfä(f)(icbften

gü^rer ber ^Bewegung baS S5oIf auf, ber beiligen Jungfrau am 3af)re8tage

ber 9ieöoIution t?on 1848 ju banfen, bamit man nic^t meine, man l^abe mit

ber neapolitanifi^en ÜJegierung auc^ ben (Slauben abgelegt. Cb»cf)( bie 3ung*

frau ber unbeflecften Smpfängni§ bie <£d6u§patronin beS ueapolitanifcfien ^eereS

toar — fie »ar bei SSerfünbigung beS 2)ogmaS ©eneralifftmuS geujorben unb

^otte ben ^öd^fien neaipolitonifc^en Drben erhalten — fo toä^lte bie SZational*
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@. (S^ennavo fein Sföunbev nid^t t^un tuevbe. @. (S^eunaro iDtrt)

tl;un. ©enn (S. ®ennaro, ber 1799 ein guter Safobinev

mx, ü)irt> 1860 ein guter (SariBalbiner fein. @. (^ennaro üer^^

fte^t fid^ Beffer auf bie SößeU ber (Srgbifc^of ton 3^ea))e(.

Senn er fein äöunber nid^t t^un iDirb, fo l^offe id^, bog ber

|)immet nid^t einfallen iDirb unb bag 9^ea)3el 3^eape( bleiben toirb,

ßäd^eln ^otteö unb ber (Sd^ö|)fung unb bag n)ir aud^i o^ne baö

Söunber an jenem Za^t ^inber ®otte§ unb (5r(öfte 3efu ^^rifti

fein toerben. 3d^# ^offe e§. 5lBer — i^r Öaien foüt mid^) nid^)t

^ören, l^attet bie D^ren ju, id^ fpred^e nur ju ben ^rieftern —
^agt auf: tijenn @. (^ennaro am 3)^ittti)od^ fein Sunber nid^t

t^^uen foHte, fo fönnte t)or allen fingen gefd^e^en, baß (S^ariBalbt

eö mad^te, tok ein getoiffer fran3öfifd^)er (General, ber (S. (^ennaro

in 15 3}^inuten ^toang, ba§ Sßunber ju t^un unb bann fönnte

eö .fid^ ereignen, baß 3taüen unb (Suropa fagten: 5l(fo @. (^en-

naro t^ut ba§ Sßunber, n)enn eö ben ^rieftern gefäüt. 3d^) ^offe,

baß irgenb ein (S|3ion (Sr. (Sminen^ meine Sorte jutragen unb

un§ i?on @r. (gminen^ bie @unft be§ (S, (^ennaro^Sunberö toer^

fd^)affen tüirb." (5in anber Tlal ^^klt er, beS fd^)(e(^ten Setter^

ttjegen in einer ^ird^e, eine 9?ebe, toeld^e bie Slbftimmnng be§

^otfö über bie Sa^t Victor (SmanueFö vorbereiten foüte. (Sr

fc^tog folgenbermaßen: „trüber! tor (Sl^riftuö, ber uns tom

§imme( :^er l^ört ... S3rüber! tjor Sefuö, ber unfer 33ater ift

unb einft unfer D^id^ter fein toirb ... S3rüber! tagt un§ auf^

fd^)icfen ein ®ebet! — S^riftuö! mad^e ein (5nbe ben ^rübfaten

biefeö ^önigreid^ö! ^l^riftus! berlei^e un§ bie ®nabe, bag mir

unferen geinben üer^ei^en, bie unö fo 'oki 23öfe§ getl^an l^aben,

garbc ju 9}Jeffina hoä) btcjelBc Sungfrau t^rer ©(J^u^^atrotiin; tuä^irenb bic

SBefaljung ber ©tabeHe t^r gu S^ren @otutfc^ü[fe anfeuerte, njoHte bie ^aikmU
garbe i^r gu ß^ren ^roceffion l^alten. 5lkr eS regnete unb bie 2)Jabonna

fonnte n^t tjerauS ; ba mehrere ^£age baö unangene'^me Sßetter anfielt, meinte

baS S5oIf, bie 3Jiabonna Befinbe fic^ in SSerlegen^eit
, fte fei noä) nic^t ganj

entjci^Ioffen, »effen Patronin fte eigentlich fein tuofle. ©oBalb aber bag SOßetter

ft(^ aufheiterte, jog nton mit i^rem 53ilbni§ burd^ bie «Straßen unb bie ©ad^e

mx entf^ieben."
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jumat t>on 1848 bi« in biefe« 3al)r! 3efu« Ci^jriftu^! fegne ben

^cntg, ben h?ir am (Renntag mit unferer ^Ibftimmung toät^lcn

hjoüen! (Sr'^alte i^n unö, tüie "Du il^n un§ giebft! ßr^alte i^n

un6 cl{§> gefe^e^treuen, ^atrictifd^en, italienifd^en ^cnig, a(§ re

galantuomo! Sir hjerben it?n tere'^ren, trir trerben i^m ge-

^ord^en a(ö bem rechtmäßigen 9?epräfentanten 5^einer ®üte unb

® einer 33arm^er3ig!eit! ^nblid^, d^riftu^, ber X)u nn« erlöft ^aft

tcm (Satan unb üom Xobe, ber "I^u unö tüiebergegeben I)aft bie

greit^eit ber ^inber (^otte§ — ß^riftuS! fegne, o fegne unferen

guten ®ariba(bi, ber guerft unfer 3Bd^( gefdjafft ^at, ber juerft

unfere Letten jerriffen, ber juerft für 33ictor ©manne! ben 3S^eg

geöffnet ^at, ber juerft für nid^t jn ferne 3"^""f^ teüigc

(Sin^eit 3ta(ien8 möglich gemad)t l^at! C fegne i^n im grieben

unb fegne ir}n im Kriege unb gieb, bag er o^ne ju t>ie(eö 33Iut^

tergiegen in biefer SS^od^e ju einem ^^fanbe für baö kommen

unfere^ red^)tmäBigen ^önigö 33ictor (Smanuer« mit deiner §ülfe,

unter deinem ^c^ul^, mit deinem 5lrm unb unter deinem

(Bd}i[^ biefeö (lapua erobern fönne, melcbeö baö le^te ^oümerf

ber 'Teöpoten unb ber !It^rannen ift! . . . 2(uf bafe tt?ir am (Sonn-

tag, ujenn tt)ir unfere «Stimme für 53ictor (ämanuel geben, T)ir

fagen fönnen: Sefuö, 3efu6! n^ir banlen 1)ir, n)ei( Du unö enb*

lid^ unfere »cüige grei^eit gefc^enft l^aft! ... Viva Gesü! Viva

per sempre il nostro Beiiedetto Redentore! Viva Gesü! — 3n

ber Hircbe müffen toir eö Slüe ton ^er^en rufen . . . Viva Gesü!"^)

1) ^atc otige? ®ebet befonberS toegen be§ für un8 fc^r auffaüenbcn

®c^Iu[fe§ ntitgetkilt. muß aber temerfen, ba§ ba§ Viva Gesü feine

Dleuerung Oaüajji'^ ift. ^ä) fenne 3. 53. ein SBIatt, ba§ unter ben g^emmen

SoSfana'^ feiner ^di fe^r verbreitet mar: 2)Zitt^eilungen be§ ^errn 3efu§

S^riftug an bie ©c^ituefiern (Slifabet^, 2Warta unb SBrigiba, bie einige (Sinjel*

Reiten über fein Reiben ju erfahren »ünfc^ten. (58 toirb barin ntitget^cilt,

baß ber §err 36,414 ^ro^jfen S3Iut§ bergoffen !)abe unb baß 3eber SSergebung

ber (günben, Srlcfung öcn ben (Strafen be§ ^egfeuerS unb bie Sßürbe eines

3}^ärti^rer8 erlangen »erbe, ber 23 3a^re unb 12 Sage lang jeben 2:ag

4 ^aternofler unb 2Iöe f^rec^en njürbe (fo baß bie ^a\)l ber ©ebcte ben ber*

goffenen S3Iutatro^fen gleic^fäme). S)ie§ Slatt fc^tießt mit ben Sorten: Viva

Gesü, Viva Maria!
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Tia^ tevfammelte 5BoIf ging mit bem 9?ufe: Viva Gesü! au^^

etnanber. (Ein anber ^ai 'ijidt er eine $Kebe auf einem ^(a^e,

an hjeldf^em baö Sefuitencoüeg Hegt, ©a :^ei6t e6: „Die 9lea^>o*

litaner rnüffen fi(^ baran genjö^nen, bie Sefuiten bie ^inber

beö (Satanö nnb ni(^>t ai^ ^inber 3efu anjufe^en; 3efu6 toar

üBeral, 3efuö tcar Patriot, toh finb liberale nnb Patrioten, alfo

finb tüir ^inber 3efn. Die fogenannten 3efniten finb 9^ea!tionäre

t?om reinften ©eblüt, ba^er finb fie (Sö^ne be§ ©atanö, toeld^er

ber Siberfad^er be6 geBenebeiten ^^riftnö ift." 3n berfetben

9?ebe fagt er t)on ©aribalbi: „Sir Serben i^n immer üeB Be^

galten nnb menn toir feine Silber Betrad^iten, fo Serben tuir fagen:

in ben Xräumen nnferer Unfd^nlb ^aBen toir nnö ben (5r(öfer

ber Seit fc i^orgefteüt. Denn e§ ift gefagt tüorben nnb ift eine

^l^atfad^e, bag ^liemanb fo fe^r bem ^rlöfer gleicht in ben ®efi(^tg==

^ügen, tüie nnfer ®ariBa(bi! Unb toie er i^m gleicht in ben

3ügen, fo g(eid^t er il)m aud^ in feiner ^oUtifc^en 2)2iffion: ber

(Sine fam, um bie Seit jn erlöfen au§ ber ^ned^tfd^aft beö @a^

tan^, ber 3Inbere ift gelommen, Italien ju erretten toon ber ^ned^t^

fc^)aft ber Deg^^oten." unterbrücfe für je^t toeitere SJ^itt^ei--

lung üon tüürbigen ober untoürbigen ^leugerungen biefe^ SD^anne^^),

beffen groge ^erebtfamfeit einer reineren Sirffam!eit i^ert^ toäre.

Die 23ermif(^nng tjon ^olitif unb (Süangelinm, toeld^e bei i'^m

:^etüortritt, ift eine ^u^na^me. Bin aber aud^ bem ^ater

®aba33i ba§ 3^"9"t6 f<^wi^i9r ^^6 immer erBanIid^)er unb

toürbiger unb magiJoHer getDorben ift, feit er feine Sirffamfeit

nidl^t me^r an ber großen (Strafe ber 9?ei)oIution l^at, bereu

Demagog er n)ar. Senn er früher in ^ea^el unb im i^origen

Sinter in glorenj religio fe 33erfammlnngen leitete, toar ^o-

lemi! unb ^olitif nid^t mel^r ber 2ern feiner Dieben.

©aijajji :^at öfter erlaubt, in einer für baö religiöfe (S^efü^I

üerle^enben Seife ©aribalbi neben ben §eilanb gu ftellen. (Sine

^ebe fd^Iiegt er mit ben Sorten: „f)errl er'^alte un6 ben 3ofe)3:^

(^aribalbi. (gg lebe Dein 33ote! (Sg lebe Dein §elb! lebe

^) SScrgl. jcbod^ ben ^nl^ang bicjer ©d^rift.
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Dein ^eiüger! (S§ kU Dein Diepräfentaut! (Sö (ebe Dein

Xüa^jvzx (Steöt>ertreter!" Derartige parallelen tDurt^en überhaupt

in ben 9?eben nnb 3^it""3^n j^"^^-' ^^^'iufig gebogen; fie

fint) ein ^ewei^, n)ie iuenig (Srfenntnig (I^rifti unb tüie tt?enig

(5^rfurd()t tor bem, beffen 9]ame über aüe ^f^amen ift, in bem

itaüenifd()en 33oIfe n?o^nt. 3d^> !ann bie nic^it a(ö 33ertreter ber

etangeüfd^en ^etoegnng anfe^en, tüeld^e ä^>nncf)e 5len6erungen

t^nn fönnen, toenn fie aud^ baneben mand;eö ed^t d^riftüd^je Sßort

gefprod^en ^aben. Dergteid^ien 2lu§f|?rüd^)e finb fo d^arafteriftifd^

für bie ^pred^er unb für ba§ religiöfe ^eben beö ganzen 33o(fe^,

bag id^ nod^ einiget (5$(eid^)artige ^injufüge. 3d^ ^^abe toor mir

eine 5lbreffe, irield^e ^riefter beö fübüd^en StaHen« an ^aribalbi

balb nad^ feiner 5lnfunft in 5^eape( gefanbt l^aben. @ie beginnt:

„Der (Steift be^ §errn ift mit Dir, neuer gü^rer beö neuen

3frae(ö, §e(b ber gelben, unb ijor biefem ®eift beö Sebent, ber

^ßal^r^eit, ber ®ered^)ttg!eit — beugt fid^ in ö^rfurd^t ber ^(eruö

beö fübüd^^en Stalienö unb begrüßt Did^), ben (Sngel ®otteö. 3n

Dir muß Seber anbeten ben aümäd[;tigen Singer (^otteö" u. f. ti>.

@o f)3red^en bie liberalen "^riefter, ton tt)e(d^ien tt)eiter bie 9?ebe

fein Ujirb. 3n "üfltapzi toirb jel^t eine „bibüfc^e ^efc^id^te"

I}erau§gegeben, bie ber famiglia Italiana geujibmet ift, tpeld^e in

Vittorio Emanuele ben t>on ®ott gefanbten ©ibeon erblicft, um

unter feiner Leitung coUo spirito e col braccio bie (Srtofung

Stalienö ^u üoüenben. 5(ber baö ©tärffte biefer 5lrt l^abe id^ im

(September 1860 in einer neapoütanifd^)en 3^i^i^"9 gelefen. Da
fc^reibt ein ^leapoütaner: „3d^ glaubte, bag (S^aribalbi auf bie

grage: Tu quis es? Elias es tu? Propheta es tu? Quid

dicis de te ipso? ai^ ^Sortaufer be6 re galantuomo Ujie ber

®efanbte beö §errn antworten müffe: Ego vox clamantis in

deserto: dirigite viam domini; aber ein in 3^eapet anfäffiger

(Sbräer mad^>te mid^ auf ettoaö aufmerffam, tooran \6) ncd^ nid^t

gebadet i^atte, nämüd^> baß ®. ber (E^rift be6 §errn fei. „„Senn

fagte er, nic^jt ber 2)2effia§ ift, ujeld^en toir (Sbräer erwarten,

fo fommt ber 93^effia§ nid^>t mel^r."" — (So ^)xa(i)U ein (Sbräer

eine Sa^r^^eit anö Sid^)t, auf bie 9^iemanb ad^tete; ja! man müßte
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au^ bem Se^e o^djux ober bie Singen f^lie^eu, um nxdjt 511 ev^

fenuen, bag ber biird; augevorbentüd^e Üugenbeu außge^eid^inete

3)^aun, ber nid;t in ^errlid^feit unb (Sf^rgei^ tpte ber "ipapft, fon^

bern tote id) in Slrmut^ lebt, ber (^l)riftuö ift, toeldf^er gHU^enb i?on

l^eiügem patriotifd;en (Sifer bte 9xäuBer auö bem ^em^el StatteuiS

treibt, inbem er fie fd;i(t: Auferte isla hinc et nolite facere

domiim patris mei domnm negotiationis. — Sir fagen 311 bem

Ungläubigen: ^omm unb fiel^! ©emüt^ig t>Dr bem §cd^)[ten jn

23oben liegenb, ^n-eifen toir ben §errn, quia proplieta magniis

surrexit in nobis: et quia Dens visitavit plebem suam."

(S^ariBatbi aU einen SJknn ber eijangeUf c^)en ^etoegung

anpfeifen, toäre fe^r i>er!e^rt, ob er gleid^ in (Sngtanb gefagt

l^at: „T)ie ^ibel ift bie Kanone, toeld^e 3taHen befreien toirb,"

unb ob er gleic^ immer ton ^f^euem ben (^^riftuö beö (Si^angeUi

feinem irbifd^jen «SteHi^ertreter gegenüberfteßt. 'Doä^ toäre e§ auc^

fel^r falfd^, toenn man (äugnen tooHte, ba§ er mit ber ^oütifd^>en

^etoegung, bereu (Seele er getoefen, pgleid^ auf eine religiöfe

unb fittUd^e ^Deformation be§ italienifc^^jeu ^olU ausgegangen ift.

!J)ie fittUdfje 9^otl^ feines 3So(feö gel^t t^m ju ^erjen; nur fud^t

er il^re SBurjeln gu fel)r in ber ))oIitif(^en ^loii^ StaUenS unb

trofft in ml t?on ^oütifd^er Befreiung. 9}kg man über feine

X^aten urt^eilen toie man toiü unb ber Legitimität ober ber 33o(fS^

Soutjeränetät ^ulbigen fo »ie( man toiü, man toirb finben müffen,

ba§ er mit feiner 9aet>o(ution toiber SBiffen unb Sßiüen fielen

böfen Gräften ^a^n gemacJ^t unb Nietes gum ©d^jaben ber fitt^*

Iid;en 33i(bung feines SSoIfeS get^an l^at, aber aud^, bafe nid;t

am toenigften eine gered^)te (Sntrüftung über bie bem fittüc^en unb

reügiöfen Seben gar i)erberbüd;e (5^e jtoifd^en ^riefter^errfd^aft

unb ^oUtifc^>er 2^l;rannei i^n getrieben unb bag er in ber Zijat

feinem 33otfe me^r fittüd^^e toegung gegeben l^at, als bie, toetd^e

er aus bem ^efit^ ber 9)2ad;t i^erbrängt ^at. ^Die nationale ^e^

toegung, toie fie in feinem (Reifte gebad5)t toar, l^at fittüd^ie

©d^ranfen toiüfürlid^ burdjjbrod^en, aber beS^alb fel^tt it^r nid^t

aüe fittli(^e ^STriebfraft. dJlan barf fid^> ^ier nic^t barauf be-

fd^ränfen 5U rühmen, aber aud^ nid^t fid^ begnügen mit ^er-
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bammelt uub ^id^ten. Um ett^aö (Sinjeüie^ ansufüt;ven, lueife id)

barauf ^n, bag einer ber aüererften (gd^ntte ©aribalbi'ö nad;

feinem (Sinjnge in 9lea^e( bie 5Ibfd^affung ber terberblid^en Sot-

terien unb ©infü^rung toon @parfäffen war, Sreitid; fd^eiterte

ein fo(d;er 33erfud^ an bem Sßiberftanb be^ S3oIfe6, n?ie manche

anbere gute 5Inorbnung.

3c5^ ^aBe l^ier einige Sßorte über eine (^rfd^einung anjn^

reiften, bie üiel baju Beigetragen ^at, bie eüangeüfd^e 33en3egung

i>or trübenben (gtementen betoa'^ren unb i^r bie ©etbftftänbig^

feit ber |3cütifcben Strömung gegenüber ju erhalten. 3c^) meine

bie ^ilbung einer neufat^olifd;en "^Partei, metcfje fic^ um ben 3e=

fuiten ^affagtia gefammett l^at. X)iefe 'Partei, gu toz^tx Zan--

fenbe ton ^rieftern gelberen t^ut fd;einbar ber (StangeUfation

entfc^iebenen 5Ibbrudf), aber in SBaI;r^eit gereid^jt fie i^r gum

(gegen. (Sie n?iü ein einiget freies fatf?o(ifc^eß Staüen, ein nur

geiftUd^eö $apftt(;um unb biefe ober jene öefferung ber fird^^

lid^en 33erfaffung. grüf;er brangen tiele il^rer 5(nl)änger, befon=

berö in einer 3^it"t^3/ fiß in 'DJeapel erfd;einen {icpen, auf

mand^^erlei 9?eformen, bie freiüd^) nid^t bie Seigre berührten, aber

bereu ^efpred^ung bod^) eine leife et?angeüfd;e ^Xenben^ üerriet^.

(Seit ^affagüa an ber (S^^i^e biefer Partei fte^t unb fie fid^ be^

ftimmter geftattet ^at, ift ton einem etangetifc^en Sntereffe nid^tö

mel^r in i^r gu fpüren.

(SS ift befannt, bag (Sarto ^affagtia, Ujä^renb er jutjor

um feiner ®ete^rfam!eit unb feiner fatl}o(ifc^en ©efinnung

njiüen in O^om grogeS ^nfel;en unb großes 33ertrauen ge-

nog, öor ettija einem Sa^re i^on bort ftü^ten mugte, nad^^

bem er fid^ als S5erfaffer beS S3udf)eS: „Pour la cause ita-

lienne aux eveques catholiques. Apologie par un pretre ca-

^) 9^a(^ BeitungSnac^ric^tcn traben iieuerbingS naf)C an 10,000 italienifc^c

^riefier eine t)cn ^^ai'jaglia entworfene SIbreffe an ben ^a^ft nnterjeid^net,

voilö^t bor 5Iüem gegen ba§ fDeltUc^e ^a^jftt^um fic^ ou§f)3rtc^t. Sßenn man

ben ganzen itatienifdjen ^^(eru^ auf 80,000 fc^ä^^t , fo ift biefe gartet boc^ fein

unbebeutenbeS SSruc^t^eil. «Sie ifi faft nur au§ ben nieberen Proben jufammen*

gefegt; ettua bie ^älfte gehört bem unterfien ®rabe on.
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tholique"^ baö ijon ber 3nbe^^ (^ommiffion toerbammt toovben

ift, befannt l^atte. ^affagüa fd;reibt baö genannte 23u^ in „tiefem

itnb teb^aftem @d^>merj" über bie (gntfrembung be§ itaüenifd;en

33otfeö mn ^a^jfttl^um. @r tüiü bie (giu^eit ber Äd^e unb baö

^rimat beö römifd^en (Stul;(e§ betoa^rt tüiffen; er fäm))ft für

bie ^at^)oü\di:f^ Sirc^)e, für i^re ße:^re unb für i^re 23erfaffung.

„Sir Betl^euern feierUd; unb öffentnc5(> — fcJ^reibt er — bag tüir

tt^al^re unb aufrid^tige ^at^oHfen finb, ba§ un§ m6)t§> fo fer)r

am §)ergen liegt, aU bie Integrität be^ fatl^onfd^>en @t^mBo(eö

unb ber fat^otifd^jen ^iScipün/' — „2öir l^atten eö für unum^

ftögUc^, bag bie Äird^>e bie (Säute unb @tü^e ber 5öa:^rl)eit ift

unb ba§ gegenüber ber ^ird^e unb auger ber ^ird^e man iüeber

ijoüfommene Sa'^r^eit, nod() frudj)tbringenbe Siebe befit^en ober

erl}a(ten fann." (^r glaubt, bag bie Staüener mit i^m an aüen

fünften be^ !atI;oüfd^en 33efenntniffe0 feft^atten, bag fie nid^>t

mit (^(eid;gü(tigfeit il)re redbtmägigen §irten in ben Zeitigen unb

religiöfen @a(^en t)ören, bag fie ber geiftigen Slutorität be^ rc-

mifd^en ^apfteö ergeben finb unb mit ^uguftin in i^r ben 3öein=

ftod, unter ben man fid^ fammeln foH, feigen unb ben Seifen,

ben bie Pforten ber ^öde nid^t überwältigen werben, ^ennod^

mug er Hagen: „Ser ift fc blinb, fo furjfid^itig, bag er nid^t

einfielt, bag ba« itaüenifd^e 33o(f ber ©efat^r entgegengeht, ba§

^arabieö ber tird^je gu Dertaffen? 1)ag biefe (^efa'^r nid^t ent^

fernt, fonbern ua()e Uegenb, ni^t gering, fonbern fe^r grog ift?

©ine groge ^a^^l 3tatiener l^aben fid; fd^ion offen ober im ©titten

üon biefer ^ntt^x getrennt, bie fo einer @d^aar auöern)ät)tter

^inber beraubt ift; ein groger ^T^eit be§ tteruö ift in ©treit

mit ber SJ^el^r^al)! ber ßaien; faft ade §)irten finb i3on it)rer

§eerbe getrennt unb ber §irt ber §irten fetber, ber %dj)folger

beö l^eitigen $etru§, ber erhabene (Stelloertreter ©^rifti auf @rben,

fdbteubert (Senfuren unb (^^'communication gegen baS 'itaUenifd^e

^önigreid^ unb gegen bie itaüenifd^e ®efeüfd^)aft. ^an möd^te

faft glauben, bag bie ^ifd^öfe Don ber ^Dop^etgewatt, ju binben

1) SSergt. 9^eiie (Söang. ^ird^enjeitung 1862. iy?r. 23
ff.
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unb p löfen, nur bie, binben, Betüa^rt l^aBen; fo etnftimmig

finb fie, baö üerurf^etlen, beriüerfen unb ju toevbammen,

n?ag aüe 3ta(tener, jebe^ 5I(ter§ unb jebe§ (Staube«, fe:^u(td; t?er=

langen." ^er ^a^)ft Ujirb befdf)tt)oren, tu bie „!Xrennuug beg

(Seester« unb ber (Sc^(ü|)e(, ber ^nefterüd;en j^iara unb beö

fönigUd^eu ^iabem§ gu tüiüigeu" unb fo bem ^(crgernig ein (Sube

ju mad;en, burd) ttield^eö Staüeu ber fatt^oüfc^en ^ird^c unb t()rem

DBerl;au|)t entfrembet n)irb. Sßer fid^ über ^affagtia, feine

(Sd^>riften unb feine Partei nä^er unterrichten w'xü, ben i>ertt?eife

auf bie au§fü^r(id;en unb fe^r intereffanten SOHttt)ei(ungen in

bem 5(uffa^: „^ater ^affagüa unb ber ^affagüömu« in 3taüen"

(^5rot. 9}2onatöbtätter 1861. ®. 293 ff.), nad; toel^em id; obige

@ä^e gegeben t)abe. T)er 33erfaffer be^felben (äugnet mit boüem

9?ec^)t, ba§ bie ton angeregte unb t>ertretene ^emegung ettt)aS

(5oangelifd;eö ober ^roteftantifd;eö an fid; ^abe; bagegen meint

er, ba^ fie Ujof^I ju einem (gcbißma t?om ^apfte, ju einer fat^o^

(ifdjen 9lationa(fircf)e führen fönne. SOkn mufj eine fo(d;e dJlöiy

lic^feit gugeben, bod) glaube id^», bag fie an SSaI)rfc^e{ntict)!eit

verloren ^^at, feit ^affaglia ein fo entfdj^iebener gü^rer unb Sßort-

fü^rer ber Partei getporben ift, bie gegen ba§ ujeltlid^e ^a^ft=^

tt^um anfäm^ft. ^ei ber ?iebe für ba« geiftüd^e ^apftt^um unb

bie (Sin^eit ber ^ird;e, n)c(d;e er au^fpric^jt, mirb er auc^ fein

OJ?ög(id;fte§ tf^un, bie ^en^egung in ber ^a^n ^u erhalten, in

tt}e(d}er fie bi« ie^t \>ox fid^ ge^t unb fein (Einftug n)irb ftarf

genug fein, um feine Partei tor 5(uöfd)reitung ju bema^ren,

menn nid^t bie Greigniffe all^u getoaltig nad) einer anberen O^id^-

tung brängen. ©leid^güüigfeit gegen ba« geiftüi^e 'ißapfttl^um ift

tüeit i)erbreitet; aber eine ftarfe M^}oü\d)^ Strömung, ujelc^e ein

@d;i6ma ern^arten Uege, ift biö je^t nod^ nid^t oor^anben, am

n^enigften im ^(eru§. ift nod^> ein fe^r großer (Bd)x\it üom

Siberfprud^ gegen bie toeltlid^e 9}2ad;t bi« jur offenen Soö-

fagung ton ber geiftigen 5Iutorität beö ^^apfteö; ic^ glaube nid^t,

bag tiele ber italienifc^en 0erifer i^n t^un ujerben. 3^re £)p^3o=

fition tourjeü ja in nationalem Sutereffe; mag benn aud^ bie

^erfon beö ^apfteS i^nen entfrembet werben burd^ feine ^oUtif,
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ber §a6 trifft bod^ feine geiftüd^e SBürbe nid^it. T)od^ ber ^erid^t*

erftatter ^at getüig ^ed^t, mnn er ^um (Sd^jlug fagt: „2Be(d;eg

^RefuÜat biefe S3en)egung im ^(eru§ ^aBen tüirb, ift eben noä)

gar nidf>t abgufel^en. (E^ liegt auf ber §anb, bag ber (Sine fie

für einen geinb im eigenen ßager, ber Slnbere für ben einzigen

9?etter auö ber ^oü) erHärt, bag ebenfo unter ben Gegnern be§

^a^ftt^umö jener mel^r ben inneren 3^i^fP<^tt '^^^ ^"3^

biefer gerabe auö ben neuen S^enben^en bem ^a^ftt^um neue

3}^ad^t ermad^fen fielet. @o fann benn unfere Slnttüort nur ein

einfad^eö „Wix tüiffen eö nid^it" fein."

3n einem fünfte aber fann ic^ bem 33erid^terftatter nid^t

böüig beiftimmeuv 3d^ glaube nid^t, bag er ^affagüa, tüo^( aber,

bag er feine Partei überfd^jä^t. Wit gutem (^runb toert^eibigt

er jenen gegen ben ^Berbad^t, a(6 (äffe er fid^ ton 5lurin i)er

befted^en. ^affaglia l^at fein anbere^ 3ntereffe, bie @^annung

3n?ifd^)en ^apftt^um unb Stafien, bie i^m tiefen (Sd^merj bereitet,

nadji Gräften auf3ur)eben; er ^anbeü unb f(^reibt a(6 treuer ^a-

t^otif, er toiü' bem ^a^jfte retten, ^u retten ift. T)a^ ^a^ft*

t^um ift i^m jebenfadö ^anf fc^ulbig, bag er in einer 3^^^, too

t>ie(c Stafiener i^m entfrembet tüerben, bie ga'^ne be6 ^at^oU:=

ci^muö unb be§ römifd^en ^rimatö l^od^ l^ebt. ©er 3efuit üer^^

fäugnet fid^ n\ä)t; befonberö in bem Programme ber Sod^en^

f(^rift, toefd^)e ^affagtia rebigirt, trat er mir entgegen. (Sie l^eigt:

„ber Wittkx." 9J^an tüürbe fid^ fel^r irren, tDenn man bei biefer

^luffd^rift an ben ^eifanb ber Seit benfen öjoüte. :^anbe(t

fid^ in biefem giornale politicO; religioso, scientifico, letterario

um eine SSermittelung aller mögüd^en ©egenfä^e, um bie Har-

monie beö razionale unb soprarazionale, beö naturale unb be§

sopracaturale, ber materiellen, intetfectuetlen, moralifd^en unb re^

ligiöfen Orbnung. ©er ^at^oüciömuö foü rec^t füg gemad^t

tüerben; er tüiö fid^ einfd^)meid^e(n in bie ^er^eu, inbem feine

ddzn unb gärten mit feiner tunft bebecft toerben^). (S^ ift gegen

0 Sn einer ^temotitef. ßeitung (ögt. ^rot. gJZonatsBi. 1860. @. 189) ^ieg

es im 3al)re 1850: „©in neuer 25oItatriani§mu8 fte^t auf im SefuitiSmu?,

ber jnle^t ju öoüftänbigem 3nbifferenti«mu§ fül^rt, m'ü ber Sefnit bie ^uuft
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^affaglia getoig nid^)tg 5lnbere0 jit fagen, a(« ipa« gegen ben

tatl^oüfen unb Sefutten a(ö folc^en gefagt tcerben mug. ®ie

3ntereffen, tt)e(d^)e er a(§ fold^er :^at, üerfic^t er mit Särme unb

^rtift. SBenn aber in bem genannten ^uffal^ g^f^igt tüirb: „1)a6

feine ^nfi^ten üon nnsäf^tigen tierifern 3taUen§ get^eitt njerben,

bie, tt)te er, 5l((e§ gn »erUeren, ^ic^it^ gen^innen ^aben, bie

aber bie ?iebe für i^r ^oit, Xük für i^re ^ird^e, über äußere

^ebenfen ergebt, l^at fid; tängft fcJ^tagenb gezeigt," fo nui§ \6)

boc^ barauf ^intceifen, bag mir fel^r i)iele tierifer feiner Partei

tnnerlid^ gan^ anberö jn fte^en fd()einen, atS "ipaifagüa. 5Iüer^anb

nnreine ä)?otit>e büden burd^) it^re Oppofition burd^). 9}?an (efe

33. ba« Drgan beö liberalen £teruö beö fübüd;en 3taüen«, bie

Colonna di fuoco. T)zx @ad^>e nad^ fteüt eö fid^ tüie ^affagüa;

aber ton bem ©d^merj über bie ber ^ir($e bro^enbe (S^efa^r,

i>on ber tiefen 33en)egnng, mit n)eld;cr biefer ben ^ampf fü^rt,

ift bort njenig jn fpüren. Siebe für i^re ^ird^e unb Siebe für

il)r 33oIf fd;einen mir gar üiele feiner 2(nl)änger nid^t ^u ^aben:

fo(d)e Siebe fü^rt eine anbere (gpradfje. §ier finbet man Oxai-

fonnementö, bie nur üon ber £)berfläd^)e ber ®ee(e au^ge^en unb

e'^er auf (5^(eid;gültigfeit gegen bie fat^oUfd;e üixä)^ unb i^r Ober*

^aupt unb auf bie§ ober jeneö pcrfentid^e 3ntereffe, atö auf einen

ernften ^atl^olici^muiS fd^üeßcn (äffen

befi^t, feine ®ogmen, fein ^arabieS unb feine ^'öße bem ©ef^made eines

3ebcn gu accommobiren unb ba« in ber 3leligion SBefentltd^e auf einfa(!^e ?lcte

ber Sonöention ju rebuciren/'

1) (S« möge \)kx eine @teüe qu8 einem 33riefe ^la^ finben, ben mir ein

ebangelifc^er Italiener gef(^rie6en l)at, n)etc^)er ein aufmerffameS 5tuge für bie

retigiofe SSemegung feinet $?anbe§ \)at ,/9^eBen biefer ^)ofitii)en iBen^egung,

öon njetc^er ic^ 31;nen gefc^rieben I)ate, giebt eS anä) eine getuiffe Erregung,

\6) mc(^te fagen eine velleitcä di riforma, tuelc^e fic^ inmitten beS fat^)oüf^en

^(eru§ funb f^ut; aber auf fie ift njenig ober gar ni^t red^nen, öon t^r

ift nichts ju i)offen. S)ie fcgenannten gemäßigt* liberalen ^riefter, toelc^e onf

bie Sofung beg Sefuiten ^affaglia ^'ören, nebft einigen Srnc^t^eilen au8 bem

ejaltirteften nieberen ^leruS re^räfentiren — mit einigen ac^tnngStüerttjen 5lu§*

nal;men — burc^auä nid^t M 3beal ber ^eiligfeit. 2)ie ©inen fte^en, tüä^renb

fie eine 2Df?obification ber firc^He^en 2)i0ciplin tüünfc^en, bann inconfequenter
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T)te gartet ^affaglia'ö ift ein guter Wzikx für tte üBe^

ra(en ^riefter unb öaien, tueld^e bte imtionafe 33egeifterung ober

irgenb ein Sntereffe 3um ^am^jf gegen ba§ tDeÜUc^ie "^a^ftt^um

]^inri§ unb gu einer fd^einbaren Stnnä^ernng an bie ga^^ne beö

©uangeliumö führte. Tlan ffage nid^t bari'iber, bag 3Sie(e, h?e(c^e

ber fat^oüfd^en ^ird^e abtrünnig ju Serben bro^ten, nun ju

^affagüa famme(n- (Sie tüürben bie ©emeinbe ber (5üange==

Hfd^en nur äugerüd^ i^erftärft, innerlich aber gefd^njäd^t unb ge^ •

trübt l^aben.

(So t)iel fte^t feft, bag bie ei^angeüfc^e ^etoegung feit i'^rem

beginn in immer ruhigere ^a'^nen eingetreten ift unb fid^ immer

flarer gefd^ieben ^at t^on beut, n)a§ il)r üertüanbt ^u fein fc^jien.

3d^ glaube fagen ju bürfen: (5§ befte^^t fein Durd^einanber unb

Sneinanber ber ei}angeUfd^)en unb ber oHtifd^en 33en)egung.

^lod) einen anberen Unterf(^ieb mug id^ ^eri^or^eben, ^}an

barf nid^it etma glauben, baß bie et>angeUfdf)e ^etoegung in 3ta^

(ien ^ufammenfaüe mit einem freigeiftigen Siberf^u'ud^ gegen bie

römifd^e ^iri^e, mit einer nur ^ro teftirenben, bem befte:^enben

^ird^entüefen feinbüd^en Üii^tung. ©ie terbient il)ren Flamen.

(Sie ^at ein ^>ofitiüe§ gläubiges Sefenntni^ unb mad^t feine ®e^

meinfd^aft mit ben 3a^treid^)en greunben beS 3^^f^'^^^"^ wnb ^b^

bred^)en§. T)ie 3^^^^ ^at^oüfen, toeld^e i>on ^er^en unb mit

flarem SetüuBtfein ber fatl^oüfd^en tird^ie ergeben finb, ift nidf;t

fel^r grog in Staüen. ®ie OJ^eiften erfüllen entujeber gebanfen(o§

i:^re $flid()ten gegen bie ^ird^e ober, tpenn fie benfen unb 5ln^

fprud^ auf 33i(bung mad^en, fo fte^en fie i^ornel^m über atfem

5lbergtauben unb (Glauben ber 5(nberen. (Sie fprec^en i^iedeid^t

t>on ^a^^ftf^um unb ^riefterfd^aft af§ einem §emmfdbu^ atteö

poütifd^en unb fociafen, aÜe§ inteöectueflen unb fitttid^en gort^

fd^rittö. 50^urren unb Säd^efn über mand^erfei (Satzungen unb

Seife in abfolutem ©egenja^ gegen eine rabicale S^eform be§ Sogma'S unb

bie Anbeten toerfen ^atfjoIiciSmuS unb S^riftent^um sufammen unb läugnen

SlQeg. 2Ran n)ei§ mit @id;erl^eit, ba{3 baS 3^^^ ^i^K^ neuen ^Sorfäm^fer ber

Steform burcJ^auS fein religiöfeg, fonbern ein einfach ^joUtii'c^eö unb für SSiele

bie Ungebunben^eit ifl."

2
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?e:^ren ber ^\xd}z, üBer 33eid^te unb ßöüBat, über bic aber==

gläuBifd^en (^ebväitd^e unb ®otteöbienfte ift fein felteneö Ding

unb trenn man ettüa 5^^^e ei^angefifc^) nennen tüoük, toeld^e eine

grünbüd^e 53erad^tnnc5 t^rer ^riefter auöf^red^en, bann tDÜrben

nid^t tiefe ^at^oüfen in Italien übrig bleiben ^ber etjange^

^) 5Son ttatienif(^er ^olemif gegen bie rcmifc^e ^ir^e unb tcfonber§ gegen

bcn ^(eru§ giebt ein intereffanter 5Iufia^ in ben ^roteft. iKonatgtlättern 1860.

@e^t. ®. 169 ff. eine rei(^)e ^himenlefe nnter ber 2luffd;rift: „5)ie ^iemonte*

fifc^e ^re"fe gegenüber ^a^}ftt^um unb ^at^cIici^muS. 3n ben Sauren 1850

6i3 1858." 2)a l^eißt e3 3. 35. : „ S)te gazetta del popolo fd^mtebet bie gro*

Ben ^eile, njetc^e jumcift für bie unteren (gtänbe berecBnet fmb; in einem

Itfcßnitte unter ber Ueberfc^rift: Sacco uero, bringt fie Sag für !£ag einige

(gcanbatofa au§ bem ?eben ber ^riefter." S3efcnber3 intereffant ift c8, bie

ouSfü^rlic^en 2)^ittl}eilungen 3U lefen, bie au3 ben fcgenannten „@onntag3*

))rebigten" bc9 58iand^i (Sioöini in ber S^itimg Unionc gegeben »erben nnb

au§ anberen ^tnfiätjen bc§fe(Oen 3)^anne8. ?In§ ben fritifdien 9?anbbemerfungen

be3 33cri(^terftatterS, bie mit bem oben ^tu^gefübrten in boüem Sintlang fte^en,

bete icf) einige ©äl^c berüor. 6r fc^reibt: „<Bd}i bemerfenSirert^ unb ben

@tanb^>un!t ber C^^^ofition bejeid^nenb ift babei, bafj, n^ie fc^on erwähnt, bie

n?i^tigften innerlic^^cn, befonberS fotcrotogifci^en Unterfd;iebe gmifd^en 9?om unb

bem (Süangelium aU buntet unb bern?irrenb bei @eite gefegt trerben, tt)%enb

bie au§ biefen innerlid)en ©runbirrtbümern {)erüorge^)enben 5In§tT}ü(^fe alle

unter ba3 Secirmeffer faücn. ^aft allen jenen ^raftifc^en Scnfeqnen5en inner*

li^er 95erfe(}rtbeiten, bem §eiügenbilber* unb 9teliquienbienft, ben Sßaüfa^rten

unb 2)rcn(^^)§ge(übben , ber iKarienoere^rung , ber £)^renbei(^tc , bem (Sciibat,

bem 2lb(aßwefen u. f. \v. fmb befonbere ^tuffäl^e gewibmet ober fie »erben tc6)

nebenbei fc^arf mitgenommen." — „SDhn foßte ben!en, e3 »ürben fic^ jene

$?ente ;^nr et^angelifc^en ^irc^e, bie fie bann natürlich befonberS oI§ ^rotefian*

tifd)e, in me^r ober »eniger rationalif^ifc^er 35ermäfferung faßten, in ^o^em

©rabe l^inge^ogen füllen. Slber bem ifl niä)t fo. Senn bie große 2JJaffe

tnefleic^t nur beS^atb öon einer eöangel. ^ird^e nichts »iffen xoiü, Xüd\ biefe

ein e^-otifc^e§ @e»ä(^§ fei unb in ber S^acft^eit if)ver ^^^i^men unb ®ebräud6c

bem italienifc^en 3>oIf§d;arafter ni^t angefaßt werben fönne, fo f?aben 2JJänner

»ie ^ianc^i ©iotini au(^ ^n i^iel gef(^ic^tü(^en.(£inn, um ju öerfennen, baß

ba§ SSefen ber et^angelifc^en .^ir^e ni^t in ber ^roteftation gegen bie römifc^c

.^ircfie befte^e, fonbern gerabe in ben ©runble^ren ber ^eiligen Schrift unb

in bem feften Sefief)en auf biefer ^eiligen ©c^trift fetbjl. Slber mit biefen

©runble^ren be§ etoigen §eil§, »ie mit biefer ^f^ormirung aßein burd^ bie

©dirtft, fönnen fie fid^ nic^t iro^I befreunben." — 5Kan muß bie ^olemif

^
itoIienif(!^er ©d^riftfletfer gegen ben zeitigen ^at^Dtici«mu8 prüfen, c^e



19

(ifd^er (Sinn fommt in alfebem m^t pm SSorfd^ein, fonbern bei

ben Sinen bie ^Ibnetgung gegen nntoürbige ^erfonen unb unBe^

queme Öviften, Bei ben 5lnberen — unb i^rer finb gar 33iete —
ijöüige ®Dtt(ofigfeit, ijöüiger Unglaube. @ie :^aBen ba§ (S^viften^

fifüxn nur in ber gorm eines fe'^r entarteten ^at:^o(iciSmuö ge-

launt. 9J?it ber ^Ic^tung ijor ber 5^uctorität ber fat:^onf(^en tird^e

fäüt für 33iete baö gan^e Sf^riftent^um, aüer (^(auBe. 3^)r fi^ein^^

barer "iproteftantiSmuö ift nid^tS SInbereö at§ eine Unterbrüd'ung

aüeö religiöfen ®efü:^t§. gred^eS Öäugnen aüer d^rifttid^en Sat^r*

l^eit ober ®Ieid^>gü(ttg!ett gegen atfe ü^eügion ift unter ben ®e=

bilbeten n^eit ijerbreitet. (Sine oberpd;üd^e ffe^tifc^e ^f)i(ofo^>I)ie

unb fittüd^er ßeidbtftun reid^en eiuanber bie §anb. 35ie(e l^alten

bie Dxetigion für ein i^ötlig überflüffigeS ^ing, 5lnbere meinen fte

n^enigftenö für fid^ felbft entbehren gu fönneu, toeun fie i^r aud^

für baS geringe 3So(f uod^ eine gett)iffe ^ebeutung jugefte^en.

<SoId^)e freigeiftige geinbe beö ^at^^oUciSmuö finb fern i^om 9?eid^e

®otteö, aber aud^ fern 'con ber eDangeüfd^en ®emeiube 3taUen§.

Die '13c(emif, toetc^er biefe ju i^rer eigenen Erbauung ber rö=

mifd^en ^ird^>e gegenüber bebarf, jie^t fie toof^i oft an, aber bie

fremben (Stoffe fdfjeibeu fid^ batb tt»ieber au§. 33iele (Süange^

üften ^aben e§ erfahren, bag gro^e ^d^iaareu in i^nen ftrömten,

fo lauge fie ftd^> auf (Soutroüerfe befd^ränften, ba^ aber nur ein

Heines f)äuf(ein übrig blieb, toeun fie einge^enb ben $ßeg beö

§ei(eS i)er!üubigteu. Den 9}^eifteu ift baS ©üangeüum eine ^u

l^arte unb in t^örid^te 9?ebe.

%(^bem id^ nun bie etangetifd^e 33en)egung a(§ eine i^on

ber :|3oütifd^eu unb i3on einer freigeiftigen ober überhaupt rein

:|)o(emifd()en (Strömung i^erfd^iebene d)ara!terifirt l^abe, föuute id^

ujeiter i^r 33e!enutui6 a(§ ein eüangeüfd^^d^)riftüd^eS ben mand^ertei

(Sd^)attirungen gegenüberfteüen, in toetd^eu Ujir aller Crten reti==

giöfeS ^e!euntui§ torfinben. 3^^^^" d^>riftüd^)em Offenbarung^^

glauben unb 3lt^eiSmuS giebt eS ja fo maud^e (Stufen religiöfer

nton fte ein erfreuttd^eS B^i^en ber ^dt greift. SBcn ben öerfd^iebenjien

©tanb^unften au§ tüirb ^olemif geü6t, öfter nur in feltenen ^äüen ift

eöangcHfc^er (Slaufte il)re Cnetfe.

2*
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(Srfenntnig unb ®efinnung. (5ö !ann eine reügtöfe 33ett)egung

eintreten, bie ^oä) ben 33oben be6 ^:^riftent^nmö prei^giebt.

^d) läugne aud^ nid^t, baß SJ^ittelftufen beö T)eiömu«, beö ^an*

t^ei^muö unb anbere, bie beö ^eügiöfen nid^t üoüig Baar finb,

aud^ in Statien fid(> finben. ^6 t^eilt fid^ ni^t allein unter

gö^enbienerifd^en 5lberg(auben unb gott(ofen UngtauBen. <Sinb

bod^ anä) faft ade ^^ilofo^^ifc^en (Sd^uten ^eutfd^^tanbö in 3ta^

tien vertreten, ^ber abgefe^en bat)on, bag \}on einer religiöfen

33ett)egung fotd^en (S^arafterö tt>enig ®^uren ba finb unb -neben

bem 5lberg(auben unb üöüigem Unglauben ber 3nbifferentiömu§

getüaüig in ben 33orbergrunb tritt, geniigt l^ier bie ^emerfung,

ba6 bie eüangeüfd^e ^ett?egung an bem ®runbe, ber in (Sf^rifto

gelegt ift, feft^äft. ©ie muß baf;er and; eine fittüd^e ^en)egung

fein, aber fie tagt fid^ lieber unterfd^eiben tjon ben ^leugerungen

beö 5^umani§muö ober SD^oraü^mug.



3fl ba§ italicmfd)e 23otf t)or^ereitet für eine ctoangelifc^c Settjeguttg?

3trtlicn ein ßanb ber lobten? Hoffnungen für feine 3"^w«f^- ^^»^

jtttli^e unb religiöfe ßeben ber ©egentoart. (I^er itdicnif^e Äieruö.)

(Intmutfiigungen unb ßrmutfjigungen. ^it Erfolge ber ßtiangelifation

Hein unb \>oä) grof.

SSetd^e 5Iu6fid^ten — fo fragen ü>tr nun iDeiter — ^at eine

e\?angelif d^e ^Betoegung im itaUenifd^en 33o(fe? 3d^) mn^, um

darauf gu antworten, mit einigen S^gsn fein fittüd^eö unb reit-

gtcfee SeBen fd^ilbern.

(Sin geiftreid^er franjcfifd^er «Sd^irififteHer^) l^at Dor einigen

Sauren ein intereffanteö 23udf; betitelt: L'Italie est- eile la

terre des morts? unb in bemfetben auf biefe grage mit einem

entfd^)iebenen 5lein! geanttoortet. (Sr bemü'^t fid^, bie ÖeBenefraft

ber Nation BefonberS in i^rer neueren ßitteratur unb ^unft auf-

jutoeifen unb in bebeutenben ^erfönlid^leiten, bie 3taUen l^erüor-

gebrad^t fjat (Stti)a6 anberö f^^rid^t ©ai^ajji, ber allerbingö gu^

näc^ft an ba6 ^clitifd^e 33o(f§(eBen benft. (5r fagt in einer ^teüe,

tpeld^ie mir ber 3}2itt^ei(ung Ujert^ ju fein fd^eint: „StaUen ift

ein Sanb ber lobten! — <Bo fagen unfere geinbe unb fürtoal^r!

fie l^aben i^r 3)^ög(id^fteö getl^an, um e^ ju einem ßanb ber

^lobten ju mad^)en. 5lber Statien flirBt nid^)t, benn e§ fann nid^t

fterben! Staüen, toeld^eö jtoeimal i>cn einem Zohz, ber i^m

aufge^tüungen unb nid^t fein eigener Xob toar, auferftanben unb

^) Marc Monnier.
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jtDeimal ber gan3cn Seit eine neue (Etüiüfation ge^et^en l^at,

3taüen t^at feit langen Sauren, aU fd^üefe eö ben ATobeöfd^jtaf !
—

(5^ mar im ®raBe toerfd^jToffen: ber ^riefterfcnig ()atte i^m bie

(S^^equien gefunden unb bie te^te 5lbfo(ution ertl;eilt: bie ©ci^iergen

ber 33ourbonen, i^ereinigt mit benen beö Kroaten, l^ielten (gd^^ilb^

lüad^e an biefem (^rabe, bamit 9liemanb fic?^ na^e: fie I^atten

ringsum eine ^ird^^oföftiüe gefd^affen unb fie nannten fie Orb-

nnng unb grieben ber 9^eftauration: bie (Spione ber 1)e^^>oten

))riiften felbft bie OJ^ienen berer, bie na'^ten, um auö i^nen

bie ®cban!en unb (Empfinbungen berer gu erfennen, bie baö (Bxab

ber gemeinfamen 9}hitter auffud^ten! — 5lber Italien ftirbt nid^t!—
(Sö t^at fd^Hefe e3 unb ttjartete auf ben Slugenbücf ber 2luf==

erftet)nng.'' ®ern mü aiid) \d) glauben unb fagen: Italien ift

uid^t ein ßanb ber 2^obten! aber and; feit e§ ju neuem potitifd^en

Seben ern^ad^t ift, fd^)eint eö mir nod^ ju fd;(afen unb ju tparten

auf ben Slugenbüd ber 5luferftel)ung. Zxoi^ ber äußerUd^en

^^ebl)aftigfeit unb Sieben^n)ürbig!eit beö italtenifd;en ^oiU unb

trolj mand;en bebeutenben Seiftungen einzelner ü)2änner, ift bod^)

i)on öeben in einem tieferen (Sinne, id^ fage nic^t im tiefften

(Sinne, njenig ju fpüren; ^umal im fübUd;en Italien, tt)ä^renb

im 9lorben ein frifd^er §aud; ju n3e:^en beginnt unb üie( Seben

3U toeden i)erfprid;t. Sßaö aber aud; für Gräfte fid^ regen mögen,

baö fittnd;e unb reügiöfe Seben liegt in gan^ Italien tief bar*

nieber. X)er 9}?anget an ^d^ulbitoung unb n)iffenfd^aftUd()em

(Sinne, toetd^er im ©üben fo grcg ift, bag eine grän3entofe Un==

tüiffen'^eit unb bie Unfä^igfeit 3U (efen unb ju fd^reiben bi^ in

bie befferen (Stäube ^ineinrei(^)t, ift tüol)! eine fi^tüere 33otf^notl^

unb aud^ ein großem ^inbernig ber (Scangetifation. 5lber bei

feinen l^erüorragenben gät^igfeiten toürbe bieö 5?otf balb nad^*

l^oten fönnen, toaö il^m m6) biefer (Seite fe^lt, njenn ber SO^angel

feinen ®runb nur in ber Ungunft äußerer Umftänbe unb nid^t

in einer fittlid;en 33erirrung beö ^olH gehabt l^ätte. 3m füb*

üd^ien Italien ift ber (Sinn für irgenbtoetd^e geiftige 23itbung,

bie nid^t fogleidf) S'm\zn in ®e(bgeh)inn abwirft, nod^ tuenig ge*

ujedt, 3n 91ea))et tDurbe im vorigen 3al?re Don einem Patrioten
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beu (trügen imt> ^(euien in ber bequemften SIBeife eine (^^efegeiu

^eit SiuöBilbung im Sefen imb <Sd;veiBen unb 9ie(^neu ge^

boten. (5^ tcar ein gut bered;neteö (^ntgegenfommen, bag er um

ber 33ortiebe toiüen, bie ber D^eapoUtaner für bie «Straße unb

für unge^tüungeneS ^^eben f/at, in einer (nid;t affju be(ebten) (Saffe

einen Seigrer mit bem not^tijenbigen 5(^^parat aufftedte, um in ben

^Dlad^mittageftunben jebem, ber (erneu tooüte, Einleitung ^u geben.

Obtpo^t ber Unterrid^t nid^>t nur uuentgeltü(^ mx, fonbern fogar

beu ©d^ütern täglic^je unb toöd^eutü^e Prämien in 2(u^fic^t fteüte,

fal^ man boc^ nur in ber erften 3^it einige atte unb junge (gc^üter

gu ben gügen beö ^el^rerö fi^en. 8ie fanben bann bc(^ ba§

®etbftücf, um m^z^ e§ i^nen ju t^un toar, aü^u tl^euer erfauft

unb ber Seigrer tüartete batb i?ergebüd^ auf feinem ^Dften. )Rx(i}t

ber 9}?auge( an geiftiger ^itbung, ni(^t bie Uuüonfommen^eit

ber ))oIitifd^en 9leugeburt, ni(^t irgenbtceld^e äußere 3iM'täi^^ß

unb (5utbe"^rungen, fonbern ber fitttii^e Zo'^ ift ber große fd^n^ere

(Sd^abe beö 33o(f§ unb (eiber erfennt eö nodf) 3U ujenig ben tie-

feren (^rnnb a((er feiner 9]ot^. ^i^ie nationale (^itetfeit ift fo

groß, baß aud^> bie Sefferen nid^>t (eid^t bie Sßunben i^reö ^o(f§

in ir^rer ganzen ®efä^rtid^)!eit erfennen unb aufbecfen. W\t bem

2J2aute( eitler (£d^)meid;e(ei becft man fie ju. ^ie fo tief gefun*

fenen ^ea^jolitaner fennen i^ren S^^ft^^^^^ \^ ioenig, baß fie fid^

ben ^iemontefen gegenüber nic^t atö (Empfänger bitbenber Gräfte

füllen, fonbern fid^ e^er p i^rer (5r3ie^ung berufen bünfen.

fie üon bem "Lxud bourbonifd()er §errfd^aft befreit toaren, ba

{au(^3ten unb jubelten fie, baß nun alle 'Dlot(; beenbet fei unb

fie 3ur erften aüer Aktionen geiijorben. 3m (Großen unb ^an^en

bietet baö itaüenif^e 2$otf nod) ein traurige^ ^itb. ^ie natio==

na(e S3eti)egung bedt bem aufmerffamen 33efc^auer e^er bie fitt==

Ud^e 3^^1^^^*^"^^^^ ^^iß fiß ßitt (Segenbetoeiö gelten

Bunte. 3d^ möd^te fie nid^it »ergtic^en lüiffen mit ber nationalen

(Sr^ebung, tjon toeld^jer unfere ?^reil?eit§friege 3^"3^i^ß ablegen,

aud^ nii^t ai§> ein 33orbi(b anfe^en für ba§ beutfd^e 33o(! ber

©egenmart. Um an biefer (Stelle nic^t in poütifd^e Setrad^tungen

überzugeben, ü)iü id^ nur ben begeifterten ^etounberern ber ita^
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Henifd^en ^Reüolutioit, teren ^efuttat übrigen^ noä) fe^r in tev

<Sd^tt)eBe ift, entgegenhalten, bag bte ebte toft, tüeti^^je in i^r

jnr (Srfd^einnng gefommen ift, t>on einigen patnotifd;en *pelben

anögegangen ift, ipä^renb baneben eine bunÜe 3}^a|fe üon ^k'xfi)^

giiltigfeit nnb ^Iräg^eit, t?on Untrene nnb (^ovrnption, i)on §ab^

fnd;t nnb (Se(bftfnd;t, tjcn 332enfd^enfnvd^)t nnb 9}Zenfd^engefä(lig==

feit, i)on Unbeftänbigfeit nnb §)aUIofig!eit ba§ 5tnge i>er(e^t. dJlan

fann fo reben, o^ne bie fd^n^ere (Sd^nlb, burd^ n)etd;e bie 9)2ad^)t^

l^abev ©erid^te anf fid^ gesogen l^abcn, jn (ängnen. I;abc

mic(> mit biefen 23emevfnngcn nid^t i}on ber Slnfgabe, ben fitt*

üd;en 3uft^"^ itaücnifd;en 33o(fe§ jn )}rüfen, entfernen n)o(Ien.

(5ö fain mir l^ier nnr baranf an, im 3ntereffe ber Sal)rl)eit ben

(Sd^cin fitt(id()er ^raft, ti)etd^en eö in 3?ie(er fingen bnrd; bie ^r-

eigniffe ber (elften ^a^re gen?onnen l;at, in baö red;te Sic^t ju

fteüen.

(56 fönnte fd;einen, a(6 ob bie gan^e Einlage nnb ^egabnng

be^ 33otf6 einer fittüd;en (Sntnjideinng nid;t günftig tDäre, 2)?an

fann U\6)t ben (Sinbrnd empfangen, alö fei eö jnm Seid^tfinn,

fpielenbem nnb geniegenbem ßeben, gn oberpäd;(ic^em 'Ireiben

geboren. !Xiefe be6 ©efü^tö nnb (5rnft beö Siüenö fd;einen jn

mangeln: SSerftanb nnb "ißhantafie '^errfd;en. 5lber n^o ber ^oit^^

d;arafter fid^ in feiner Siein'^eit jeigt, ba erfennt man eine gnte

tef)rfeite t^on bem alten nnb tt?irb in bem ®tanben beftärft, baß

an^ biefeö 33o(f bernfen ift jnr ^(ar^eit nnb §errlid^)feit in

^f)rifto. (S^e id; n^eiter bie (Entartnng fd;itbere, in n?eld;er ba6

itaUenifd{)e 53o(f jet|t ba^in (ebt, mng id> mit einigen 2ßorten

baranf ^iniDeifen, bag e« ein gan3 befonberö reic^e^ 'iPfnnb em-

pfangen ^at nnb trenn eö anf fein beffere^ Sefen befinnen

lüirb, eine ^o^^e (Stetle nnter ben 53ötfern einnehmen fann. Die

l^errUd^en ®aben, n}e(d^)e je^t im Dienft ber ©itetfeit ftel^en, feine

reidf)e nnb fräftige DIatnr, n?etd^)e bnrd^ böfe (Srjiel^nng Derborben

ift, toerben bann in gan^ anberer Sßeife bieö 33otf gieren, a(ö eö

no^ :^ente anderer 5^be^, ängere Sc^ön^eit nnb 5InmntT^ t^nt,

(S6 tritt tool^t fanm in einem anberen 33otfe fo fe^r ber ^ontraft

3tt)ifd^)en bem ^^eic^t^nm göttüd^er ®aben nnb menfd£)nd^er Sßer^



25

irrung entgegen, ^ber \vk falfd(> eö ift, bem itaüentfd^en 58oI!e

eine fd^öne 3"^""f* f"^ f^^^ fittüd()e§ nnb reügtöfeö SeBen abju^

f^>re(^en, tüie falfd^ e6 ift, in fetner natitrüi^^en Anlage einen Sßiber^

f^rui^ gegen eüangetifi^^e S3i(bnng unb «Sitte erfennen, tüie ^err^

ei^angeUfd^eö (S^riftent^nm nnb itaüenifd^e 5^atur jufammen^

ftimmen, ba§ Benjeifen |)nnberte ijon 9J?ännern, bie ganj 3ta^

tiener nnb ganj (E^riften finb. SO^an (efe bie ®efd)i(i6te ber 9}?a==

biai'ö nnb anberer SJZärt^ver beö ebangeüfc^ien ®(anBen§! Sßer

bie itatienif(^^en ®(änBigen fie^^t, mug fid^ frenen an i:^rer bnrd^>

Rottes ®nabe terftärten 9^atnv^). ^ie eüangeüfd^jen (S^riften

3taHen0 finb nteift arme, geringe Sente: aBer ijon tceld^em in^

n)enbigen 9?ei(^t^nm unb tcetc^er §o^eit (egen bie ®eBete nnb

(Sd^riftau^tegnngen 3^i^9"^§ bie man anö i^rem SD^unbe l^ört!

^ie ift in i^nen ®otte§ Sort Mftig nnb leBenbig gett)orbenI

(^Dangetifd^e 3nnig!eit nnb grenbigteit ber erften SieBe ift nnter

t:^nen ju §anfe. ^an Beruft n)o^(, um p S^tgen, bag bie

romanifd^en Golfer unb in^Befonbere bie Italiener für ei^ange^^

lifd^eö (^^riftent^um feine 1)i^^üfition Ratten, auf bie fd5)net(e unb

üöüige 5lu§rottung ber @aat, tr)etd;e im 16. 3a^r^unbert bort

aus bem ©tangetium l^erijorgegangen ujar. 5IBer man Bebenfe

^) SSon getfitger Sßettjcgüc^feit im Sienfte bc8 (Sbangeüt crjä^It bie Buona

novella 1862. 9^r. 9 ein pbjc^eS SSeij^iel. Sn einer (SontroöerSberfatnmtuttg

SU S^ea^el xoax bie 9^ebe i)on ber ^ilberi3ere!f)rung. (Sin IBitterat führte au?,

ntan fönne ftc^ ®ott ttur in menfc^Iic^er ©eftatt öcrftetten, müffe \i)n ai\o

(iud; in menjc^Iic^er ©eftalt barfteHen. (Sin '3Jiann au6 bem SSoIf anttüortete

i^im in nea^olitanif^em ©iaiect mit fotgenber ^araBet, bie er im^roöifirte

:

war einmal ein S3Iinber, ber niemals eine menfc^lic^e ©ejialt geje^en

I;atte, ba er blinb geBoren toax: er tuollte ©Ott erfennen lernen nnb fragte,

wo er fei. 9?lan fü^)rte i^n in eine ^irci^e, [teöte il^n üor Silber unb ©tatuen

unb fagte ifjm: §ier ift er ijor S)ir. S)er 33Hnbe antwortete Betrübt: id^ fel^e

ni(^t§; fott iä) lux SSerbammniß fterBen, totxi ic^ nic^t fel)e? Unterbe^ !am

ein eöangeüfc^er S^rift unb f^racS^ ju i!^m, bie 53iBet in ber §anb, öon ber

Slnbetung im ®eift unb in ber SBa^)r^)eit, öon ber Siebe (Rottes, öon 3efu,

ijon feinem 0:|jfer. ^riJt)Iic^ rief ber SBHnbe au§: ^eljt fel^e ic^, ie^t fe^e ic^."

„2ßo!)tan" — fuf)r ber (gr^ät^Ier fort — „ba fe^t i^r einen ^tn\ä)zn, ber

niemals eine menfc^Iic^^e ©eftalt gefe^en unb ^oä) ®ott gefd^aut ^atl Süju
Brau(S^en wir 58iiberl"
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3uerft, h)te taiS rafd^e 5(ufMül^en etangelifd;en ^(aul6euö auf taö

(J^egeut^eU ^intüeift^) itnb tergeffe tann nid;t, tag bie 33(üt^en

o^ne aüen ten furd^tt^arften ©türmen preisgegeben tcaren,

SBerfoIgungen, tenen fid; faum d^nüd^e an bie @eite fteüen (äffen.

—

ein ermut^igenbeö ^^'^^ '^^ ^ er t) ort)eben, auf baö

lä) großes ®ett?id;t lege. 3c^) ^abe in 9lea|?e( tielfad^ itaUenifc^e

tinber beobad^ten fönnen, tDelc^e unter ben Hinflug eijangetifd^er

(Srgie^ung gefteüt toaren. (5S tt^aren meift — id^ möd;te fageu:

tinber bon ber ©trage genommen, ^inber ot)ne alle ^i\d)t unb

©itte. (Sö fd;ien anfangs, als toürbe eS nie mög(ic^) fein, fie

3ur Orbnung unb in allem (^uten ju erjieljen. 5(ber n^ie fd^neü

ging eine Ummanbetung mit i^nen üor! 2Bid;tiger als i(;r Ieid)teS

fd^neüeS fernen n?ar mir bie (5rfaf;rnng, bag \i)x gangeS ^eben

bis auf ben 5üiSbrud i()rcS ®efid;tS batb Iieblid;cr njurbe, bag

fie fid; fid;tnd; n)oI;I fül)Üen unter bem SBalten ei^angeüfc^er ßiebe

unb S^^^^ "^1^ i^)^ ©ß^l idMo, öffneten einem (Reifte, ber i^nen

3ui?or fremb mar. öttoaS @d;önereS fann man fid; faum üor-

ftcüen als fo(d;e bem 5^erberben entriffene unb nun bie ganje

§errUc^)feit itaUenifd;er 9^atur offenbarenbe ^inberfeelen. 3d;

möd^te, bag meine Sefer biefe erquidüdj^en ^rfc^einungen nid^t

i^ergägen, tt)enn idi} il^nen nun iueiter ein trauriges 33ilb toon bem

in 3taüen l^errfd;enben (Reifte entwerfen mug. >Dann lt>erben fie

auf baS entartete 33otf nid^t nur mit barmtierjiger Siebe fer;en

unb mit l^er3Üd;em 33er(angen §ü(fe ju bringen, fonbern aud^

mit freubiger §offnung, bag ber §err nod^ (Kroges an i(;m t^uen

unb bie befangenen erlöfen wirb ju ber ^errUd^en greil)eit ber

^inber Rottes. „@ott fei !Dan!, — l^eigt eS in einem Briefe in

ben ^rot. 3}^onatSbL 1861. 3an. ©. 68 — StaüenS ^olf r?egt

no^ eine Ä'raft in fid^, bie unbered^enbar ift." „©aS eble 33o(f

ift nod^ im tiefften ®runbe baSfelbe, n^et^eS im fed^jje^nten Sal^r^

l^unbert §unberte ber ebelften S3efenner, ber l^errlid^en (5$(aubenS^

^eugen geliefert I)at," 'äuä) \ä) l^abe nod^ (Glauben an baS ita*

S5gL 3. «8. Seo^jotb 9^artfc: „S)ie r'omifc^en ^ä^fle." 2:^. I. @. 134 ff.
—

Sitte: „2)a§ (göangeUum in Italien" 1— 11.
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Uemfd;e 3Sol!, ob iä) gleid^ feine gute toft unter vielem böfeu

(Sd^utt begraben fe^e.

3c5^ fe^re ju ber 2lufgabe ^nxM, mit einigen @tri(5^)en ben fitt^^

li(5^)en 3uftanb beö 33olfeö ^u ^eid^nen* SJ^eine ^nf^auung :^abe ifi}

befonterö in S^eapet gewonnen, unb ic^ freue miä) fagen ^u bürfen,

bag e^ bem 5^orben ju, toenn auc?^ nic^t tüefeutü^ anberö, boc^ in

jeber ^ejie^ung ettoaö beffer ftel^t, 3c^> tviü nid^t lange bei einzelnen

33erirrungen üertt^eilen. öug unb 2:rug finb fo f^eimifd^ in 3tatien,

bag bie größere äöa^r^aftigfeit ber gremben faft tcie ©umm^^eit an-

gefe^en n)irb unb bag faum ^tüifd^en greunben red^teö 3Sertrauen

l^errf^t. ^ietät irgenb n3e(d;er 'äxt, §ingebung, Streue finb feltene

^ugenben. T)a^ gar kiä)t genommene SD^orben Ijat bei aüer ®rau=

famfeit einen ^eigefd^mad i)on geig^eit^). 2^räg^eit unb (Srfd^taffung

ift überall fidjjtbar, @elbftfud^t unb SßeÜfudJit finb fdaraufenloö,

Sag foüen voix effen? Saö foHen toir trinfeu? Sßomit foüen

mir unö fteiben? finb faft bie einzigen gragen, bie biefeö

^8oit befdf)äftigen. ^J^id^t^ nimmt n?o^( bie ®emüt:^er fo in 5ln==

f|3rud^>, a(6 bie ü)öd;entlid^ tt)ieber!e^renben Lotterien, benen fid^

bie @eete im Sad^jen unb @d^(afen jutüenbet. 3bea(e (^üter

fennt man faum; um baö (Heftern unb 9}?orgen üunmert man

fid5> toenig, eö gilt nur, bem §eute red^t i?ie( finnlid^en ®enu6

ab^ugetoinnen, ©od^ \d) toiö biefeö (^ünbenregifter nid^t Leiter

»erfolgen. SJian fönnte mir aud^ fagen, anberStco fte^e e§ nid^t

t)iel beffer, baö fei eben ba§ ^Treiben ber SeU bie^feit^ unb jen^

feitö ber 5l(pen. ^ber id^ toiü in ber ^ürje fagen, toa^ miä) für

jene am ^anbe beö 5lbgrunbe§ forglofen, (eid^)tfinnigen ^ölfer be=

fonberö bange mad^t: baö ift bie üöüige 33erirrung unb ^tx^

ujirrung beö (Setoiffenö, bie ijiJüige (Srflorbenl^eit beö fittüd^en

0 @in Strtifet ber ^iemontefifc^^en Bettung „Untone" (öergL ^roteftant.

9}ZoitatgBL 1860 @e^t. @. 177) U^aupkU im 3al)re 1855, ba^ im römifc^en

©taate ein äj^orb ouf 750, in 9^ea^ei auf 2750 ßinwo^ner fornme, bagegen

in Greußen ein moxt ouf 100,000, in ©ngtanb auf 178,000. maä) bem-

felBen blatte joüen in 9tom auf 100 etjeltc^e ©eBurten 243 unef)eüd;e fommen.

2)tefe 3ö^te« m'ögen fel?r falfc^ fein, aber fo toiel ift mljx, baß in beiberlei

^Se^ie^ung bie ©tatiftif für diom unb Italien fe^)r ungünftig ift.
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feete o:^ne gdfd^ ftnbet man ntd^t kxä)t in Statten, befonberö

im fübüd^en Z^)z\U. 9)kn ift ntd^t aufrid;tig gegen anbete 9}?en^

fd;en, ni(^)t aufrid^ttg gegen fid^ felbft, nidf^t anfri(^)ttg gegen ®ctt.

Da Hegt ber tieffle ©d^aben be6 itaüentfd^en 33o(fe§. 3c3^ toiü

l^ier ein Sort eineö italienifd^en ©(^riflfteHerö anführen, ba§ jttjar

eine 9?üge über aüe S3ö(fer erge'^en lägt, aber gan^ Befonberö baö

itaüenifd^e trifft, ©in t^erBannter ^^oöfaner fd^rieb üor einer 9?ei^e

t>on Sauren in einem an ben tcö!anifd;en ^teruö geri(i)teten fd^o*

nungötofen, aBer mä^t üeBtofcn S3ud^e, ba§ groge SBärme fi'ir

baö (SijangeUum nnb fiir Italien jeigt: „3d^ ^örte im Dom jn

gtorenj bie gaften^rebigten beö ^ater (^iuHo. 3eber ^^oöfaner

fennt bie 23egeifterung, tceld^e er erh)ecft l^at. Dft toeinte bie

ganje 3u^örerfd^aft, oft mußten toir nn^ baran erinnern, baß toir

in einer ^ird^e iDaren, um nid^t n)ie im ^^eater ju Hatfd^en.

SlBer toax 92iemanb, ber eigentüd^e (5rBanung baton getragen

l^ätte; eö gaB nur (Steife für 3(nge unb O^r unb ^^antafie,

rl^etorifd^eö güttergotb unb ioeiter nirf;t§. id; \a^), bag er

ungeftraft, ja unter vielem 33eifaü baö fittlid^e (i^efet^ üBerfd()reiten

burfte, nad^ toetd^em bie Sorte fiir bie ^ebanfen ba finb unb

bie (S^ebanfen für ba§ §er3 unb 2eBen, ba fing id^ an, nad^^u-

benfen üBer ben großen (Sd^aben, lüetd^en e^ mit fid^ Bringt, bag

bie 0}?enfd;en ben ©ebanfen bon fid^ fetBft, bie 9?eIigion bom

®efü:^(, bie @d;u(e i^om ÖeBen, ben 5lu^brud tjom gebauten

fd^eiben. Darum n^irb in ben geBitbetften Säubern ba§ ßeBen ju

einer Beftänbigen ^omöbie unb bem SBort toirb aüer ®(auBe ge^

nommen." (5^ ift toa:^r, xoix l^aBen aud^ in unfern ßänbern ge^

nug 5ln(aß ju fold^en 23etrad()tungen, aBer in ganj Befonberer

Sßßeife muß 3taHen fie anregen. 3ener ©c^riftfteüer felBft fügt

l^inju, baß „fo(d^>e6 Unheil in Staüen ijieüeid^t ätter unb an^

ftedenber" fei atö irgenbtoo. Daö ganje SeBen ber 3taüener ift

üoH toon ^omöbie unb leer an ^etoiffen. Die ^omöbien, toeld^e

bort gef^ieü toerben im (Großen unb im kleinen, l^aBen oft i^re

fomifd^e (Seite, aBer aud^ eine tief tragifd^e. 3d; Voxü aud^ jener

geredet Serben, inbem id^ eine fd^eiuBar geringfügige, aBer bod^



29

d^ava!tertfttf^e (5tnje(^ett anführe, grembe tuerben oft (^efegen^

l^ett ^aBen p erfahren, baß ^leapolitaner irgenb ein fd^jöneö ^tgen^

t:^um, irgenb eine ^oftBarfeit, bie man ktcnnbert, fofort a(ö ®e^

fd^en! anbieten, ift nid^t fo ernft gemeint, ^ä) tceig üon

einem gatTe, tr>o ein grember, ber fid^ gu i^rer (5r3te^nng berufen

fii^Ite, bie foflBare U^^r eineö ^ea^oütaner^ 3nr (Strafe feiner Un^

tüal^r^eit f(^einbar annal^m, nac^)bem fie i^m auf6 ^ringenbfte

angeboten tcar. S^age (ang be^^iett er fie unb ergö^te fid^ an ber

^er^en^angft, mit tuetd^er ber 5^ea|)oHtaner i:^n umfc^ti(^^), biö er

fie toieber er^iett. Senn nur biefe 5^nefbote nid^t fo d^aralte*

riftifd^ tüäre für bie tiefe Untoa^r^eit, toeld^e in bem itaüenifi^en

§er3en unb Seben ^errfd^t!

3}kn fann fid^) freiüd^ über ben fittüd^en Sitft^tnb beö ita=

(ienifd^en 33otf§ nid^t fo fe^r tounbern, tDenn man an bie Leitung

unb (Sr^ie^ung benft, bie i^m gegeben toorben ift, loenn man in§==

befonbere bie geiftüd^en §irten unb Seigrer anfielt, unter bereu

(5inftu| e§ fte^t. (S§ ift l^ier am Orte, einige Sßorte über ben

itaüenifc^)en ^(eru§ ju fagen, nid^t um i^n einge:^enb ju d(>aralte==

rifiren, fonbern um 3U beftätigen, bag er nodf> mä^t k\6)t 3U

fd^toar3 gefd^)itbert n)orben ift. !Die S3etrad^tung be§ ^(eru§, fo

traurig fie ift, ^at bod^ ettoaö (Srmutl^igenbeg. Ueber3eugt man fid^,

baß ton ben 3um Se^ren ber Sßa^r^eit S3erufenften (^otteö ®efe^

tjerpüt unb bie ©timme be6 ®en)iffenö faft ertöbtet tüorben ift,

fo muß man im Urtl^eit über ba§ itatienifd^e 33otf, ob eö g(eid^

feine (Sutfd^ulbigung ]^at, mitber toerben. ^ie Staüener finb irre

geleitet, fie miffen nid^t, voa^ fie tl^un. ^al^er (aßt fid^ tro^ be§

großen 33erberben§ ton ber ^rebigt ber Sa^r^eit ettoaö erwarten

unb täßt \xä) ton bem gefunfenen ^otfe nod^ mit §offnung reben.

Sie groß ber 5lbftanb 3tüifd^en bem tteruö 3tatienö unb bem

nörbUd^er Sauber ift, gel^t fd^on au6 ber einen ^^^atfad^e ^eroor,

baß mehrere ^at^oüfinnen fid^ in '^^apzl 3ur etangelifd^en ®e^

meinbe l^ielten, bie i^r eigener Pfarrer in ber fübbeutfd^ien ^zU
maif) getoarnt ^atte, fic^ bort um bie fat^otifd^)e ^xxä)z 3U be^

lümmern. ^irgenbö mögen bie gemifd^)ten (g^en ber etangetifd^en

^ird^e fo günftig fein toie bort, nirgenbö fo tiete ^at^oUfen i^re
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unb il^rer ümtex GrBauung in ber ei^angelifi^en ®emetnbe fud^en.

3ft baö italienifd^e 33c(f terborben, fc gel^t bcd^ ber ^(eru§ tcran

in aüer Unfitt(irf)feit, in §aBfud^t nnb gaffc^i^eit unb Unreinheit.

(5in italienifdber ^BeoKid^ter, ber 30 Sa^re (ang bem ^(eru§ Xoö-

fanaö jugefc^en l^at, er^ä^lt, baß er bie groge OJIaffe berfclben

niemafö \>on erbauüdben Thingen t;abe fpred^en I)i5ren. ^^r ^^ema

fei getoefen: geftUc^fciten , tnaterieüe Sntereffen, fette ^frünben,

Sntriguen, fcanbalcfe (^efcf)idjten — ^KeUgion, ®(aube, (Jtange^

(ium, Siebe nie. 'I:ie toenigen (^utcn nennt er gut in ben (^ränjen

natürlicher ßhtbarfcit unb Oiec^tfchaffenheit. T^erfetbe erjä^lt —
um einen me^r naiven atö boshaften anzuführen — toon

einem Sanbgeiftü(hen, ber, U)enn ein tor ber ^ird^e aufgeftetUer

^orb längere ^^\t ui($t reichüchcn (Ertrag an aüertei (^efd)enfcn

geliefert hatte, t>om Slltar auö ju fagcn ^>Pegte: „Siebe trüber!

feit langer 3^^* M't ^^^^ ^^^^ ""^ ^^"^ fi"3t ^er *^>riefter

nicbt. Ser ©nabe fjdhcn n)iü, muß bitten unb. bitten, n)ie fich'ö

gebührt." im ^^.ahre 1857 ein (Srbbcben mehrere neapolita^

nifd;e ^^rotinjen hcimgcfucht h^^tte, h^^'i^fc^>t^ '^^^^ fürchterliche«

ß-tcnb. ßin Gnglänber brachte ben reichen (rrtrag einer eamm^
tung an Crt unb Steüe unb beforgte bie 53ertheitung. Gtn^aö

traurigere« tagt fich faum benfen, alö baö 33erhalten ber "ipriefter

bei ber großen 33o(fonoth, ton n^elchem er S^iio^^ trar. (5« ift

eririefen, bap tiele '^riefter, n^elche bie 33erthei(ung vermitteln

foüten, einen Z^^^ii ber übergebenen (Oelber unterfd;(agen h^ben.

'än einem Orte ber ^afiücata übergaben fie ben einjelnen gami^

(ientätern bie §ä(fte ober ben vierten Z^^ii be§ für fie beftimmten

®elbe§ unb lieBcn fid;, bevor ba« forgfähig verfchfcffene ^nidd^ien

gei^ffnet n?erben fonnte, eine Quittung über bie ganje (Summe

geben. 5In biefem Crte h^n'fd^te eine 'DIoth, bie Steine erujeichen

fonnte. gaft aüe Sohnungen n?aren gerftört, h^nberte von 3)?en==

fchen hatten ein fchredüche« (5nbe genommen, man ^}öxt^ ba«

Seinen unb Etagen f)a{bmdt^x ^inber, bie unter junger unb

üaitt litten. 3}^itten in fold^em Gfenb gab e« eine greubenftätte.

(5in ^rei« von ^rieftern fag an hjohlbefe^ter 2^afe(, vergnügte fich

mit tetenfpiel unb aüerhanb Suftbarfeiten unb ivitben CDrgien tief
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in bte 9lad;t l^iitettt. (5tn 'ifalb erfrorene« ^inb, baö iütmmernb ein

DBbad^ fnd^te, tüurbe ton einem l^erauötretenben ^riefter nid)t

nur mit einem gtud^tüort empfangen, fonbern mit einem gugtritt jur

(Seite geftogen, ba fein Söeinen freilid^ fd^Ied^t ber auögelaffenen

§eiter!eit ber ^riefter ftimmte. (5§ üege fid; Tlanä^t^ bergleid()en

erjä^Ien. ^od^ genug batoon! Sa§ foü man üon einem 3So(fe

ernjarten, ba§ fold^e §irten f^ai? ^an ^ört oft genug bie 3ta==

(iener fagen, audE> bie bigotten: Unfere ^riefter finb ©ieBe unb

<Bä)nxhnl @ie finb nid^t fparfam in 33ef(^utbigungen unb S3e=

fd^impfungen, tt)enn fie üon bem geiftU^en «Staube reben^). (Sin

|)auö, ba§ grieben ^aBen toiü, terfd^tiegt fid^ il^m foüiel atö

mögüd;. $lber finb bie ^erfouen aud^ i^er^aßt unb Derad^jtet, a(«

^riefter ^aben fie bod^ geujattigeu (Sinftug Befonberö auf baö ge^

ringe SSolf; fie Bleiben bod^ bie ße:^rer unb gü^rer^). @ö U)äre

traurig genug, tüenn fie 5lnberen ba6 9?ed^te :|3rebigteu unb fetBer

tern^erflid^) tüürben. 5lBer aud^) ba§ Srftere fann man i^nen fetBft

in S3e5ug auf ba« atfgemein (Sitttid^e mä}t ^ugefte^en. 5lt(e«

5Inbere ift i^nen gteid^jgüttig, toenn nur bie Seute bie äußeren

$ftid^>ten gegen bie ^ird^e erfiUIen, in 5lB^ugigfeit Don il^nen

unb ber ^ird^e gel^atten tDerben^). Der ^eid^^tftu^^I loirb kiä)U

finnig unb gen^iffento« get;anb^aBt; bie t^erberBüd^fte unb ber^

n)irrenbfte (Safuiftif :^errfd^t; ba« ©etoiffen toirb nid^t angeregt,

fonbern eingefd[)Iäfert unb ertöbtet. 3^td^t nur, bag eine d^rift=

lid^e (SetBftftänbig!eit unb ein ®efü^( eigener 3SeranttüortIid^!eit

^) ®tc ^riefter geBen bem §BoIf6^umor, xok bem ^terger beg SSoIfs biel

^flai)xmq, 3n dlia^d Ijd^t 5. 33. eine lOieBlingSf^jeije: strangolo cli prete

(mörtlid^: ,;^nefterertßürgiitig")f fe« ^» woran ftc^ bie ^riefier jn S^obe effen,

2) 3n einer itaüenifc^en S^ragöbte „Arnaldo da Brescia" i)eißt eS: „Um^
fonjl fcemül^ft bn bi(^, 9?om öon Srrttjum ^n Befreien unb baS Söangetium

ben ^rieftern gegenüber ju fteÜen: an [ie glauBt man nnb ntcJ^t an ®ott: btefe

![^tfttgen jc^reiBen jnerft in baS 33u(^ be§ ©eiftee, unb fte fd;reiBen, läßt

fic^ ui^t austilgen."

^) ©n toSfanifc^er S)ic^ter gieBt imter at[ert;anb $?eBen§regeIn aud^ bie:

„Nega il negabile, ma liscia il prete" (leugne, tr>a§ ftd^ teugnen Vd^t,

öBer ftretd}fe ben ^riefter). ©tauBe unb tl^ue, tt)a6 bu tutüft, aBer ftreici^le

bcn ^riefler.
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Bei fotd^er S5et)ormunbung iüd^)t auffommen fann — tt>te treiben

biefe §irten i^re §eerben oft in baö 53cfe l^inein! De Sanctis,

einer ber "^erDcrragenbften (St^angeliften 3taüen§, ber juüor fünf=*

^el^n Sa^re im ^eic^)tftu^( gefeffen ^at, ^at eine 5lbl^anb(nng üBer

bie ^eid()te herausgegeben, auö tt>e(c^er in ben ^rcteft. 9}?onatS'

blättern 1855, 9^oi>br. @. 308 ff. aj^itt^eitungen gemad^jt finb.

3)2an n)irb aus i^nen lernen fönnen, n?ie gefä^rUc^) bie O^ren^

beid^te in ber §anb itaüenifd^)er 'ißriefter ift für bie @itt(id()feit

be§ 33o(fcS. (Einiges möge aud; l^ier ^^(a^ finben: „^Txä^t gering

ift ber <S(^)aben, ben bie römifcbe ©eid^te bem ©tauben jufügt,

aber ncd) fühlbarer unb bitten erfennbar ift ber ©d^aben, ben

fie bringt ben guten (Sitten." ^ad^^bem er auSgefii^rt t}at, n)ie

STaufenbe t)on «Sünbern unb «Sünberinnen erft im 33eid;tftul;( burd;

bie „unreinen, unüerfdf)ämten gvagen eines 33eid^)toaterS" auf bie

^a^n ber @ünbe gefüt;rt iDorben finb, fät^rt de Sanctis fort:

„®ie 5^eid^tig!eit, (Sünbent>ergcbung ju erlangen, n^enn man fie

einem ^riefter erjä^tt, ber fo oft (5^enoffe ber (Sd;n)e(gereien beö

33eid5)tenben ift, eröffnet ben Seg ^u neuen SSerge^en. „„3ft bie

©itnbe gebeid(>tet, fo ift fie oergeben;"" „„eS ift einerlei, 100 @ün^

ben beid^ten ober 110,"" baS finb (g))riid()e im 9}^unbe beS 33oIfS.

5lber id; ne'^me 9xom jum S^nc^^n, meine 33aterftabt — 9?om

übertrifft aüe ita(ienifd;en ©täbte an Unfitt(id;feit. Unb baS rö-

mifd^e 3Sotf felbft ift no(^ fä^ig groger !3;;ugenben, aber biefe ^n^

tagen n^erben erftidt burd() bie (5r3iet;ung ber römif(^en ^ird^e.

©otteSläfterung ift baS in 9?om oor^errfd^ienbe ßafter. Sßer bie

(Sünbe fo leidet oergeben er^att, begebt fie o^ne 5tbfd^eu. 33iS

1848 toar bie ber beid()t^f(ic()tigen Snbioibuen in ^om,

toetd^e nid^it bei^teten, !aum 50, unb tro^ fo oieten 33ei(^tenS

ttjud^iS bie Unfittüd^)!eit immer me^r. Unb toie fann eS anberS

fein ! X)er berüd;tigfte Sibertin fann, o^ne jn errötf^en, bie ©d^eng^

tid^feiten nid^t tefen, bie fid^ in ben für bie ^riefter beftimmten

^ücf)ern ber 3)2orattheo(ogie finben." — „Sßenn baS 33eid^)tfinb

in feiner (Sinfatt feine (Sünben befennt, toaS t^ut ber

i?ater? 3n ber großen ^rieftertid^jen Orgie, toetd^ie am 9}lorgen

nad^ bem großen 33eid^ttage ftattfinbet, in n?eintuftiger §eiterfeit
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erjagten fie \xä) unter unfauberem (^etäd^ter bie einfältigen ®e=

ftänbniffe i^rer ^eid^tfinber; jeber ^riefter fuc^^t um bie Sette

feine S3eic^tfinber iäd^)^xi\^ ju mac()en." — „S3om 23eid^)ti3ater

lommen bie fd^ümmften ä^^i^i^t^^ittgen in ber gamiüe" u, f. tt).

3n bemfe(6en Sluffal^ ber ^roteft. SJ^onatöblätter njirb er^ät^lt,

bag 1855 in 2^urin üon ber ^faffenpartei ein fleineö @d^riftd^)en

l^erauögegeben njurbe unter bem S^itel: „I vizi del clero non sono

di ostacolo al trionfo della religione cattolica apostolica ro-

mana" ßafter be^ ^(eruö finb fein §inberni6 für ben ^Jrium^'^

ber fat^oIifcJ^en ^^eligion). X. D^oüer in einem (Sc^^riftc^en : „Un

tremblement de terre a Naples et la charite du gouvernement

Napolitain," tDorin er jur (5:^arafteriftif beö neapoütanifd^en tteruS

33ieteö beibringt auö eigener 5lnfc^>auung, erjä^It üon einem ®e^

fpräd^ ^ttjifcJ^en einem 5lbi)ocaten unb einem gran^i^faner, baö in

feiner (^egentoart unb tor bieten ä^i^Ö^" einem ®aft^au§ ge^

fü^rt n)urbe. ^Der Wönd^ toert^eibigte mit feltener Unt>erfd^ämt=

^eit unb ni(^t o^ne 33eifaü bie 2^^efe: „(Sin ^riefter muß burd^

aiU Safter ber SO^enfd^^eit ^inburd()gegangen fein, um fä^ig ju

fein, gut 33eic^)te p ^ören unb bie ^ügenben gut 3U leiten," !l)er^

felbe SJ^ond^ bemerfte barauf auf ben Firmen einer antcefenben

grau ein ^inb, baö nac^> 3^eapet in ein ginbel^aug gebradt^t mer^

ben foHte unb entbedte, ba§ eö nod^ nid^t getauft mar. @ein

5luge bü|te, ein ^eiliger Sifer fpra(^ auö feinen S^^S^t^r n)ä^renb

er aufrief: „®ott(ofe^ Seib! ^u n)i(Ift Vi^ atfo ber ©efa^r au«^

fe^en, bie (Seete biefeö ^inbeö umfommen ju taffen? könnte eö

bod^ auf bem Sßege fterben, o^^ne S^aufe!" 5luf ber ©teHe n)urbe

baö ^inb getauft. — ©ag eö mand^ie gute ^(uöna^men unter ben

^rieftern giebt, i^erfte^t fid^) i)on felbft. 5lber am menigften finb

fie Dieüeic^t unter ben tiberaten unb ^)rüteftirenben gu fud^en. Oft

l^at man üen ei)angeUfd^)er ©eite fold^jen ju arglos Eingegeben

unb l^inter^er fie atö burd^ unb burd^ unn)ürbige 2)2enfd^)en er=

fannt. ©ie (e|te n?albenfifd^)e ©^nobe l^at ba^er aud^> ben ®runb^

fa^ aufgefteüt, bie ®Ueber beö fat^olifd^^en ^teru^ nur mit ber

allergrößten ^ßorfi^t in ben T)kn\t am Sort 3U fteüen. 3d^

l^abe mand^en ^riefter gefe^en, ber mit feinem 3J^unbe nai^te, aber

3
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mit feinem gerjen fe^r fern tjom (Süangeüum mx, ferner at^

i}ie(e ber mit Untoerftanb ^ifernben; id^ l^abe 9)?an(^en gefe^en,

ber angeBHd^ mit bem innerften Sßiberftreben, nur nm ^rob

l^aBen bie 9)?effe (a^, aber ber nad^ meiner Ueberjeugung nur üon

ber 5Iuöfid^)t auf einen guten Kaufpreis gelocft n^urbe, fid^ ^ro-

teftanten ju nähern, ©old^e Öeute l^aben übrigen^ auf et?ange^

nfcf;er (Seite nie ein (Sntgegenfcmmen gefunben, bag it^ren 2öün^

fc^)en entfproc^en l^ätte. (5ö giebt einige fe^r erfreuüd^e S3eifpie(e

t>on n)a^r'^aft gläubigen, bem (5t>angeüum gan^ unb gar getoonne^

neu 'iprieftern; aber eö ift niä^t o^ne Sßa^r^eit, toaö ber fd^on

me"^rma(§ angeführte to6fanifd^)e <Sd^riftfteüer gefagt ^at: „(Ein

aufrid^tigeö Uebertreten ber Saien ift möglid^), aber bag ein ^rieftcr

au0 Siebe ^ur SBa^rl^eit bie fat^oüfdfie ^ird^e toertaffe, ift faft un^^

mcgtidf). (Sinmat finb fie ju fe:hr 'com (Stangelium entfernt, unb

bann ift eö ^n rei^enb für fie, ton ben 33anben ber Üxxä)z (oö

ju tperben." "^atriotifc^en (5ifer (;aben mand^e ^riefter gezeigt;

folgten bod^ bem garibalbifd^en §eere (5om|)agnien i?on 3}ii3nd^en

unb ^rieftern, bie aud^ gern baö <Bdi}\mxt gogen. 5lber ernft fitt=

Iid^)er unb reügiöfer «Sinn ift ein gar felteneö Ding unter i^nen. Die

23emerfung ^Igeglio'ö (»gl. ^rot. ä)?onat«bL 1855, 9lot>. 312) ift

SU n^a^r, „bei ben römifd^en ^rieftern trete faft immer ein fünftüd^eö,

römifd^jeö, päpftüd^ieö ®etoiffen an bie (Steüe biefer (Stimme ®otteö

in unferem ^erjen unb unterbrücEe (entere mit ber ^zit gänjüd^."

§8ei fo niebrigem (Staube ber (Sittlid()feit in 23oIf unb ^(eruö

!ann baö r etigiöf e öeben ber 3taUener nur ein fe^r äugerüd^eö

fein. gurd^)tfamften 2lberg(aubeu0, tobter gormen unb gormetn,

äußeren Sßerfbienfteö giebt eö genug. 2(ber man fann in ^^^if^^

barüber fein, ob ber ^at^oüci^muß in ber ©eftatt, bie er gumat

im fübüc^en Staüen angenommen ^at, nid^t e^er ^eibent^um

alö (E^riftent^um ju nennen ift. ^^^id^t nur bag SO^abonna unb

§eiüge an ®otteö (Stelle getreten finb — man fann nid^t anberö

fagen, M ba§ bie religiöfe SBere^rung oft i^>ren 33ilbern gift^)j

^) 25cr Sine ^)ält e§ mit ber Madonna della cintola, ber SInbere mit

ber Madonna de' sette dolori. 3n einer f^amtHe fmb bie SD^eimingen oft
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unb toaö tft eö für eine 33ere^rung, mm l^äuftg baö untoirffame

t>emüt:^tge ®eBet in ein glud^en unb ©einimpfen über ben fäu^

nienben §ei(igen übergebt? 33i(ber tücrben tüie ^ebenbige be-

l^anbelt. 3n einem ^(ofter bei 'Rzapzi ift eine groge Sßac^öfigur,

mlä:)z einen bort gan^ befonberö toere^rten §eiügen barfteüt

einmal baö Sac^>ö an einer ©teile auffc^tDoü, tüurben ^ler^te

gerufen, bie i^re Unfä^igfeit ben ®runb beö ßeibenö ju erfennen

unb e§ 3U l^eifen befennen mußten. 5lber balb erfd^ien ber §eiüge

einem ^(ofterbruber unb offenbarte i^m, ber (Brunb feines Sei^

ben§ liege in einer (Srfältung, bie er fid^ bei feiner bürftigen

^eHeibung juge^ogen. (SS bauerte mä)t lange, fo mx i^m üon

ben grommen ber ®egenb ein rei(^e§ foftbareö ^(eib Derfd^afft^).

T)k SO^effe ift baS UnerbauHd^fte, toa§ man fid^) benfen !ann.

^§ l^eigt ba nic^t: „3^"*^ ^^^^^ @d^u^e auö, benn ber Ort, ba

bu ftel^ft, ift ein ^eiliges Öanb." dHan befielt fic^ unb unterp(t

fid^ unb treibt bie aüer))rofanften !l)inge. Italiener, tt)e(d^e im

3Iuö(anb fat^oüfcben ®otteSbienft befud^en, erftaunen über bie

fttüc unb ernfte §attung ber 23erfamme(ten. Die ^rebigt, n?e(($e

abgefe^en ,i)on ber gaftenjeit faft gan^ ijerfc^tounben ift auö bem

®otteSbienft, ift feüen me^r aU eine (Steife für bie @inne unb

für bie ^^antafie. 5Iber eö giebt oiel geftlid^feiten, ^roceffionen'^)

get^eitt unb e8 tutrb barüBer ge^ntten, wet^e SD'Jabonna reicher fei an SBun*

bern unb ©naben.

^) Sie in Statten Sßunbergefc^ic^ten ©tanbe fommen, mag fotgenbeS

SSeif^iel geigen. (Sin italienijc^er ^trjt erjäijite mir, er tjabe eine 9^onne toäbrenb

einer ganj leichten ^ranf^eit be^anbelt unb mit einfac[;en 2)?ittetn i^re (Sefunbl;eit

^)ergefieüt. 58alb barauf fei ein Wönä) ju xi)m gefommen unb l^aBe Verlangt,

ba^ er bie 2i3a^r{)eit einer gu ^a^ier geBracJ^ten tüunberbaren §eilung§ge]*(^ic^te

burc^ leine Unterj^rift beglaubige, (gr foüte bezeugen, ba§ iene 9?onne, »etc^er

er ärgtlic^e §ülfe gebrad^t ^atte, t'öbtlic^ frant getoefen, ba^ irbifc^e i^ergte i^rc

S^ettung ööüig aufgegeben, ba^ enblic?^ eine ^eilige erfc^ienen fei unb in ber

tüunberbarften 2Beife bie Äranfe ^löl^üd^ geseilt ^labe. (Sr tueigerte ftc^ bie

!Büge ju unterfc^reiben: aber nic^t 3eber \)'dttz an feiner ©teüe ben 9}?ut^ ge*

^abt, fic^ ber SSerfoIgung öon ©eiten ber Äirc^e unb be§ ®taate§ auSjufe^en.

^) 3)ie geier ber großen gefie l^at i^ren ÜJ2itte(^)unft öielfad^ in fonber*

baren 3Hagferaben. 3n Sogfana ^at mon 3. S5. l^ier unb ba am (S^arfreitag

bie ^roceffion be§ fogenannten Gesü morto. S)a tüirb irgenb ein SJJenfd^ aU
3*
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unt) SBöüerfc^tegen unb Süuminationen, totet 9?ofenfranjbeten unb

gaften. Sleugerüd^e Xreue gegen bie tird^e ift toeber unter bem

abergläubifd;en geringen 33o(f nod^ unter ben gebtlbeten gretgeiftern

3U üermiffen^). 2lber ba feiten reUgiöfer (Sinn mit i^r üerbunben

3efu8 eingef(eibet , 5inbere d8 ^etruS, 3o^>annc8 u. f. tü.; eine Tlaüa tfl ba

unb eine SO^enge toon Knaben, n^etd^e al8 Sngel gefleibet §ämmer, 9'iäge(,

2)ornenfrone u. f. ». tragen. 2)ie ^räfecten beginnen ^ier unb ba fold^e

rDÜvbeloje unb unerBauli^e Umjüge ju üerbieten. 53ei D^ea^el t^irb am Oficr*

fonntag ba8 (Suchen ber 2JJaria nac^ bem ©efrenjigten aufgeführt. SBenn er

gefunben ift, Iä§t fie aus i^rem ©enjanb eine SJZenge 93ögel augfliegen. 2)cr*

gleid;en S5oIfgfefte, bie faum einen religiöfen S^arafter ^aben, giebt e8 öiele.

S)aneben finbet man aber auc^ manche f^önere unb erbaulichere @itte. 3n

9?ea^el barf 5. 33. bom 2)onnerftag bi3 jum @onnabenb ber ^eiligen SBocJ^e

fein Sßagen burc^ bie ®tra{3en fahren. 3n einer (Stabt, wo beS SBagenfal^renS

nie^r ift als öieüeic^t in irgenb einer anberen unb burd^ baSfelbe aüejeit

großer ?ärm entfte^t, fbunte biefe (Sitte einer ftitten ^^JaffionSfeier fe^jr ju

(Statten fommen, tüeun nic^t baS SSoIf bie @tiße un^eimUc^ fänbe unb fein

2)Zögtichfte8 t^äte, um ben oermiOten ?ärm ber Sagen ju erfe^en. ^uä) fie^t

eS mit biefer ®itte mieber im Sontraft
,

ba§ ber Sljarfreitag nur für bie

^utfc^er ein geiertag, für bie Uebrigen ein 5lrbeit8tag ifl. — ^6) üerfenne

übrigeng nici^t, baß ^ier unb ba äl^nUc^e ^roceffionen, \vk bie, öon n3eld;en

\ä) oben f^^rac^, bei aller i^rer 9Jaiüetät etwas (Srbanlic^eg ^aben. (SS ifl

oft neben üielem SSerle^enben auc^ öiel SBo^ltl^uenbe« barin. @o fagt ein

ujalbenfifc^er (Süangeüft gemiß febr richtig öon ficiüanifc^en (S^arfreitag«««

^jroceffionen , bei benen „ba8 S3oIf im Srauerfc^mucf einem gläfernen Äata*

falf folgt, in »etc^em n^ie in einem ®rabe ein S^riflu« öon Sa^8 ru^t,

hinter i^m bie „Gran Signora," feine ÜJJutter, tuelc^e in SBittwenHeibern ba«

@rab i(}re§ ©o^ne« befuc^t": „2)ie Srauertöne ber '3Rn\itä^'6vi, bie große ^alme,

ujelc^e baS ®rab be8 ©efreujigten überfc^attet, bie ehrerbietige Gattung tue*

nigftenS be8 nieberen SSolfeS, ber rü^renbe Slnblicf biefer SBittroe im tueißen

©c^Ieier, bie jahllofen SSachSferjen, bie ©ebete murmelnber 3ufchauer, fobann

bie X\)at\a6)i, baß bie SfJ^ehrjaM öon ihnen in ben öorhergehenben Stagen baS

heilige 3lbenbmahl empfangen h^t o^ßi^ Tic^ vorbereitet, e8 gu Oftern ju em*

^jfangen — 2lt(e8 biefeS bilbet ein fo eigenthümlidheö ©emifch chriftüdher unb

m^thologif^er (Elemente, baß e8 fdh^er hält mit ficherer §anb bie ^ict toiber

ben Sorthum barin ju führen, Ujeit man fürchten muß, gugleic^ ben fleinen

Sheit öon SBahrheit gu treffen, ber in biefer einen großen Sheil ihrer formen

bem §eibenthum entlehnenben S^eligion ber ®inne unb ber ^h^ntafie noch mit

enthalten ift." (^gl. 5Reue (Söang. ^irchenjeitung 1862. 9^r. 50),

^) äßenn es nic^t ein nur äußerlidher ©otteSbienft n^äre, auf ttjelc^en baS

neapotitanifdhe ^otf Serth legt, fo fönnte man fidh toohl barüber freuen, baß
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ift, fo fommen bie merfmürbigften Sontrafte t>or. 'än Stätten,

lüo bte üemorfenften Kreaturen i^r $öe[en treiben, tDtrb eö an

einem 3J?abonnenbi(be unb an einer i^m jn (S^ren Brennenben

Sam^e nid;t fehlen. 3ft baö ®en)iffen garter, fo njirb metfeicfet

l^ier unb ba ba^ 23i(b jugebecft. (Sin ^änbter, ber feine fd^)ted(>te

Saare mit aüer^anb ÖoBf^rüd^en angreift, flüftert n?o^( im 33or=

Beigel^en einer 3}?abonna gu: ift ni^t mal^r, fie tangt nid^it«,"

(5ö :^at mir oft großen (Sinbrn(f gemad^t, mnn 16) auf ber ©trage

bie Öeute auf irgenbmetc^jen 5ln(a6, 3. ^. Bei ^roceffionen, auf

bie tniee finfen fa'^. 3c^> fann mir feinen ijottfornrnneren 5-luöbru(f

ber 5lnbad^t unb §ingeBung beulen at6 bie Mkmn unb bie §a(*

tung fotd^er ^nieenben. 5lBer nur ^u fcS^neü üBerjeugt man fic^>, baß

bie ^omöbie in ba^ retigiöfe SeBen ^ineiureidfjt. — ®er ^at^o^

üciömuö tfat in 3taUen gar fefte Surjetn, tr>ei( UngläuBige unb

SlBergtäuBige fid^ leidet 3U ber äugertid^en grömmigfeit tjerfte^en

fönnen, tDe(d^>e aHein i)on i^nen geforbert irirb. !Die 9}?eiften njoüen

SoB unb XaM ber im öffentlichen iBeBen ^erbortretenben Wdnmx bort ijor*

gugSmeife ton einer Prüfung t^rer grommtgfeit ouSgel^t. SSerbäc^ttgungen

unb Sln^reijungen fnü^fen ^ier am liebften an. S3efonbev§ bie :|)oItttfdhe

treffe f(^etnt ©otte^furcJ^t biet l^'ö^er p jc^ä^en, aU 'okk unferer ß^it^ngen,

@8 ift ui^t ju längnen, bag bie Üleligton eine ganj anbere ©telffe in bem

SSoIfgleBen StaUeng einnimmt, als in unferen l^änbern; fie bel^an^tet atie=

jett äu^erüc^ ben SSorbergrnnb. ^Ber barauS folgt ni^t, ba§ fie im inneren

be§ S5oIfe8, im inneren ber ^er^en unb Käufer i^re lOeben^fraft reic^Iid^

entfalte. — Smmer^in ift e§ intereffant bie äußere ©ettnng unb äJiac^t ju

öergteid^en
,

ttjeld^c bic Mgion Bei ung unb bort ^at. W (SariBatbi in

D^^ea^el eingebogen n^ar, tüurbe er bon ben ^rieftern at8 ^^^i^^'^ S^etigion

unb ^ird^e gefennjeic^net; feine Hn^^änger bagegen rühmten feine ^^römmig*

feit. Sn einem nea^olitanifc^en SSofsblatt, toelc^^em im Slügemeinen nid^t

gerabe ein l^o^es äJJag öon ©ruft unb SBürbe eigen n?ar, tourbc am 2;age

feines ©injugS ein ©eBet mitget^ieilt
,

iuelcJ^eS er ^J^orgenS» unb SlBenbS gu

Ratten ^5f(ege. S)ie8 angeBüd^e ®ebet ©aribatbi'g entölt ui^ts, tt)a§ gu

ujeiterer Syjitt^eilung geBe. Slber fotc^e (5m^fet)Iung eine« 2}Janne§ in

fotii^cm S3Iatte ^at etn^as HuffatlenbeS, tüenn n)ir an uufere ^eimifc^e ^olitifcJ^e

*Preffe benfen. 2)a8 (SeBet ift in ueaipotitanifc^em S)ialect abgebrucft, bamit,

tt)ie e§ in ben einteitenben Sßorten Bei^t, bie äJ^änncr beS S5olfe8 üBerjeugen

föunten, baß ®. fein (Sbräer ober 2:ürfe fei.
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einen (^otteöbtenft pflegen, ber U;nen bte (Seügfeit garantirt, o^ne

t^nen fittlid^e 5lrktt jnjnmut^en. Die tircJ^e t^ut i^nen ben

großen T)ienft, bie unBeqneme ßaft eigener ^erantttjortlid^feit ^on

i^ren (gd^ultern ne'^men. 23ei atler f^einBaren ^reu^ignng

ber Süfte unb 23egierben lägt bod^ ber italienifd;e ^atI)oIiciömn6

bem gfeifd^e tcüe grei^eit unb ift ba^er bem fittücf) gefunfenen

5ßo(fe ein n?iüfomniene6 l^ing. (5§ liege fid^ W\(i}t im (Sinjetnen

nad^tüeifen, n?ie tpenig ^unrnf^ungen er bem natürlic^^jen SD?enfd^en

auferlegt trcl^ aüem (Bd^dn ber (Strenge. gaften 3. 23.

entfprii^t gan3 ber 'D^eigung be^ italienifc^en 23c(!6, n)enigftenö

be^ nca|>o(itanifc5(>en, tt»clc^e§ jtpifd^en 23erfd;ir>enben unb Margen,

tt)ie gtr)ifc^)en SIrbeit unb fügem 9]id^>töt^un, (}in unb '^er fpringt.

ÜTage lang mirb eifrig gearbeitet, um !Iage tettiger SO^uße ^u ge=

lüinnen unb ein gafttag giebt bem 9J?a()(e beö fommenben ^ageö

boppette Siir^e. Tlan meint manc^mat Bcfc^ämenbe 33^ä6igfeit

gu finben unb fie ift bod; nur eine 33orbereitung üBermäBigen

^enuffeö. Dod; tt)iü \6) gern nod; an biefer @teüe bie befannte

^l;atfad)e beftätigen, baß ^runfent^eit in Italien ein faft uner^

:^örteö Ding ift.

^ei fold^em 3^1^^"^ 33ot!e§, n)ie ic^ i'^n gefdf)i(bert

:^abe, müffen bie 5{u§fic^ten einer etangclifc^en 23ett?egung gering

erfc^)eiucn. 53or 5lüem muß ein einfältige^ 5Uige unb ein reb^

Iid^)e« ®emüt^ fein, n)o ba§ (^^angetium ^mpfängtic^feit finben

foü. 3n ber ST^at fann id^ nur auf bie 3ugenb mit großer

|)offnung fe^en. Sßä^renb fie ein fe^r ergiebige^ ^2trbeitöfe(b

toerben t}erfprid)t, (äffen bie ermad^fenen Generationen toenig

(^ute^ erujarten. ®ie n>erben meift unter bem (Sinftuß ber {^iU

bung unb (Sittüd^feit niebert)attenben) ^riefter fid^ mit bem ®e*

prange ber römifc^en ^ird^^e unb ber (eid^jten ©ünbeuüergebung,

n?e(d^e fie ^erffrid^t, begnügen. 5lud^ bie, n)etd^e nadb i^rem ^Ser-

ftanbe bie ^Sorjüge be§ etangeüfd^en Glaubend erfennen, fte^en

bod^) nad^ i^rem ^e^rjen bem (Soangeüum ^u fern, um fid^ in

i^rem geujo^nten ®ange ftören p laffen. Die^ 33otf muß erft

toieber ju fi(^ felbft fommen auö ber 5lenßertid^!eit feinet (Suttuö

unb ber Unanfrid^tigfett feineö ®emüt^0. (Sö muß t^m erft t^ieber
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ein ©eiüiffen getuerft werben unb ein lieferet (^emüt^^leben an

bie @teüe be§ oberfläd^)üd^en ^^antafietebenö treten. 3a! 3ta=^

lien ift biö :^ente nod^ ein Sanb ber ^Tobten, ein ?anb be§ fitt^*

Ud^en 2;obeö unb gieBt ipenig Hoffnung für eine fc^neüe 2(u^

erftel^ung. (^ine lange 'äxUxt ber (^i^angeüften n^irb erft ben

33oben für baö (^uangelium fc^^affen müffen, 3n Wenigen ift er

üorbereitet. 9^cd^ finb bie |)äuf(ein berer flein, tijeld^>e toirflid^

ernftUd^ bemüht finb i^re ©eügfeit gn fcJ^^affen, to^l6)t ©etüiffenö^

not^ unb geiflUc!^en junger fennen unb nur in i^rer S3erirrung

unb ^ertüirrung bie redete griebenöqueüe no6) nid^t J^aBen finben

fönnen, 3d^ ern^arte faft am 9}Zeiften üon benen, tcetd^e biöl^er

mit groger ^ietät an ber ^ird^e, in bereu <Sd^)oo§ fie erlogen

n?orben finb, l^ängen, bie ein fd^onungölofer Eingriff auf i^re

^ird^e in ber tiefften (Seele terle^t, i?on benen, bie fid^ fdj^euen

bie feften 23anbe gu (Öfen, burd^ ü?e(dj)e fie fid^ gebunben füllen

unb galten moüen, toa^ fie :^aben, biö t»on innen l^erauö ein

neuer (Staube geboren ift. 5Iuö i^rer 2)^itte erfd^eint mand^mal

ben itaUenifd^en Soangeüften ein ^f^ifobemu^, ber (ange unb ernft

im Sßerborgenen gefäm^)ft l^at.

3n 3^r. 30 ber bie^jal^rigen ^^leuen ^üangeL firc^enjeitung

finbet fid^ eine (S^orrefponbeuj tjon befreunbeter §anb, tt>el^e ^u^

näd^ft jur (^rgänjung eineö öon mir eingefanbten furgen 23erid;tö

(in 3^r. 10) über bie retigiofe Bewegung in Unter^Staüen bienen

foHte. «Sie beabfid^tigt aber jugleid^ eine teife ^erid^tigung meiner

Steugerungen unb ba id^ im Obigen biefelben nur «weiter auöge^

fü^rt f)((bt, fo toiü id^ ^ier bie ©egenbei^au^tung mitt^eiten unb

einige Sporte jur 5lnttoort geben, „^ä) glaube nid()t ju irren/'

fd^reibt ber (Sorrefponbent, „toenn i^ fage, bag ein großer S^^eit

ber (^ebilbeten unb beö SSotfeö, ^on ber Unmögüd^feit überzeugt,

in ber fat:^oüfd^en tird^e, toie fie je^t ift, unb in i^rem ijer^

fni3d^erten Organiömuö eine innere S3efriebigung p finben, fic^

nad^ einem 23robe be^ Sebenö fe^nt, ba§ ben bi^^er nod^ nie

fo ftar! empfunbenen geifttid^en junger ftiüe. T)üxä) eine tounber-

bare gügung ^otteö gel^t gegenwärtig ber Obem ®otte§ über

ba^ S^obtengebein unb wenn aud^ bei ben 3)2eiften bie innere
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(Stimme tioc5^ un!(ar ift, fc ringt fid^ bod; unter ber ©c^atc einer

rein ängerUc^en ted^Iid^)feit ober beö retigiöfen 3nbifferentiömn§

ber teim beö Sebent lo^." ^ad^bem er mit toHem 9?erf;t bar^

auf l^ingetüiefen, baß nur bie torange^enbe ober begleitenbe geift^*

üc^e SSiebergeburt 3ta(ien« bie ^JoUttfd^e mögtid^ mad;en fönne,

fd^Itegt er mit einem Sort beö trafen SJ^amiani. T)iefer unter

ben tebenben (Sd;riftfteüern Statienö l^erijorragenbe 3J?ann ^at

unlängft gefagt: „d^ mng bie (Süangeüfation freien unb unge^

l^inberten 3"^i^"S Italien l^aben. !Da§ reUgiöfe 33ebürfni6

beö ^oiU ift mefentUc^ ein bo)3^je(te§. Die 9?eid^en unb (3^V\U

beten fud^en in ber 9?eügion eine ^3oetifd()e 5öefriebigung unb einen

äftl^etifc^en (^enug. @ie finben i^n in ber fatl^otifd^en ^ird^e

unb if)rem ^om^ mit ber finuBeraufd^enben 9}?ufif ; aber bie große

9)fenge, ber 0)^ttte(ftanb unb bie SIrmen, :^aben ein tiefet innere^

S3ebürfniB, baö in ber OJ^effc unb im 33eidf)tftu'^( feine 33efrie^

bigung finbet. (Sö fdf)eint mir nic^t unmögtid^, baß ber ^rote*

ftantiömu^ i^rem (Seinen genügen fann." Der beutfd^^e unb ber

itaUenifc^e 3ß"S^ ^^ff^^^ ^^^^ ^^«^ffßn/ fic^> fiit^ F^t anbeutet.

SBenn jener fid) befonberö auf getegentüd^e 5{eußerungen mand^er

9^cmer au§ ben geiftüd^en unb ben üerfd^iebenften toettüd^en

(Stäuben beruft, bie au^gefprod;en l^aben, baß „ba§ (S^riftent^um

bod; etiüaö 5lnbereg fein müffe, ai^ ^^ofenfranjbeten unb ^eiügen^

btlberfüffen unb baß für bie ßeere in il)rem ^er^en feiner i^rer

^riefter baö geeignete 3Dlitte( ujiffe/' fo beftreite id; gtt)ar nid^>t,

baß in 9^om mand^e aufrid£)tige (Seeten finb, bie einen guten

^ampf beö ©taubenö ju fämpfen begonnen l^aben, aber id^) fann

eine 23eobad^tung nid()t berfd^injeigen, bie i^ ioenigften^ in 5^ea^el

gemad^)t l^abe, baß bie 3luöfid^>ten be§ ^üangeüi in einer (Stabt,

in n)etd;er ber 3"9^t^3 3" bemfelben nod^ ganj üerfd()(offen ift, feid^^t

größer erfd^einen, alö fie finb. Daö 33erbotene unb SSerfagte

If^at einen befonberen Ü^ei^ unb 33iele fd^jeinen (üftern barnad^,

bie bod^>, toenn e8 ein (Erlaubte« tüirb, fid^ g(eid^)gültig geigen,

gerner gefte^^e id^, baß e§ f^tüer ift gu fagen, in ber ^iefe

eineö 23oIfeö üorgel^t unb inöbefonbere ob 33ie(e bem ^üqz beö

S3aterö gum ©o^ne folgen. Slber foü geurt^eilt n)erben nad^ bem,
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tor klugen ift, loenn aud^ md)i nad^ bem, geväufd^=^

i?on funb t^ut, fo muß td^ mein Urt^eil feft^alten. ^te 3a^(

ber Italiener, mid^)^ ^ur 3ßit getftltc^)en junger jetgen, ift toer^

fd^tptnbenb flein. 'äwdi} baö ?eBen anberer 9^attonen (egt un§

tDo^t bte grage na'^e, mit ber eittft ein jünger an ben ^errn ^er^

antrat: „§err, meineft ^n, ba§ Senige fetig Serben?" Die

9}Zaffen ftnbet man ntd^t anf bem fd()maten Sege. 5t6er id^ nenne

bie ^0.^1 ber ermecften Italiener nid^t nnr ftetn, tüenn id^ mir

DDr:^atte, bag ber §err 5Itte p fid^ gerufen ^at; id^) finbe fie

fe^r ftein, n^enn id^ fie mit bem SD^age ber (Srtüartnngen meffe,

bie man ettoa au6 einer Prüfung nnfereö SQclU mitbringt ober

iüenn td^ fie mit bem Wcl^z ber Jj'^ffnung meffe, bie man für

bie Sw'fwi^ft 3taüen§ l^aben barf. ^SJlan h)irb bie nid^t tabetn

bürfen, mld)t me'^r ®ute§ hoffen, aU bie fingen fe^en. 5tber man

fann benen nid^t 9?ed^t geben, tüetd^e fd^jon je^t in Statien einen für

bie 5lnöfaat red^)t em^fängtid^en 33oben ^n feigen glauben. Dennod^

bürfen tt»ir ba§ 3Sertrauen l^aBen, baß bie ^rebigt beö gotttii^en

Sorten, bie nun erfd^aüt, fid^> me'^r unb me^r einen 3wgcmg p ben

^^er^en terfd^>afft, in SSieten baö tobte (^enjiffen ernjedt unb einen

l^eitfamen geifttid^en junger, eine götttid^)e iTraurigt'eit jur (Seüg^

feit n?irft. (gö ift ein großem T)ing, bag ba§ (gijangelium nid^t

me'^r unter ben <Sd^effet geftetft ift, fonbern in ber Sitteratur

unb aüer Orten, in ber 5lrmee unb in atten ©täuben ber ®e*

feüfd^aft ein Sauerteig gu tuerben Beginnt.

(g^e \d) bie 9?efuttate ber bi^^erigen (Süangeüfation^arbeit,

foujeit fie fid^tbar finb, befd^)reibe, tüiü id^ nod^ einige §inberuiffe

be^eid^nen, bie neben bem fitttid^en 3«f^^inbe be§ ^olU toenigftenö

für ie^t bie ei^angetifd^e 23eü)egung l^emmen. Die fieber^fte

(Erregung, tt)etd^e bie poütifd^en SSerpttniffe mit fidj) bringen, tagt

benen, loetdfje überl^au^t für etöjaö 3lnbereö atö baö aütägtid^e

^eben @inn ^aben, uod^ nid^t Qdt unb 9^ul^e, red^t in fid^ ^u

ge^en unb fid^ über ba§ §)eit i:^rer ©eete ju befinnen. D)a§ ^oü=

tifd^e Seben tvar ben SJ^eiften biei^er fo i)erfd^)Ioffen, bag e§ fie

nun um fo me^r :^innimmt unb fie oon ben tiefften unb ernfte=

ften Sragen abteuft. Dod^ toirb fic^, loenn bie gegentt)ärtige S3e*
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hJegung jum ^ki gefommen ift unb bem 33o(fe »lieber 9?u^e ge-

fd^enft tDtrb, tieüeic^t seigen, bag mand^eö fd(>einbar üergeMic^»

au^geftreute (Samenforn bod^ einen frud^>t6aren 33oben gefunben

'^at— Sßeiter mug man kbenfen, tote retdjjüd^eö 33orurtl^eU bie

^riefter gegen 2lüeö, prote[tantifc^ unb etangeüfd^ l^eigt, ev-

ttjedt ^aben. ^Die ^roteftanten finb aU \M\^ t)erfommene Tltn--

fd^en, a(§ geinbe aüer Drbnung unb aüer 9?eIigion Derfd^rieen

morben^). ben !Iurfen ö)erben fie befonberö l^äufig in

raüe(e gefteüt. ^ie abfd^jeuüc^ften ®d^)mä^ungen l^äuft man auf

Öutl^er unb aüe 9?eformatoven. ®od; üerüeren bie terläumberi-

fd^en ^el^auptungen immerme^r an ^raft unb (Sinflug, je mel^^r

ber Slugenfd^ein fie Sügen ftraft. ^a^u ^^aben bie etjangelifd^en

grembengemeinben in Staüen fd^on üiel beigetragen. 5lber eö

fe^U nod^ Diel baran, bag flare (Srtenntniß über baö SBefen eüan-

geüf^en (S^riftent^umö verbreitet märe. Sie oft finb mir bie

terfd^)robenften ^^orfteHungen entgegengetreten! 3^ea^)oütaner auö

ben befferen Stäuben, bie üjenigften^ ben Tlutl) l^atten, fic^ über

ben $roteftantiömu8 unterri^ten ju (äffen, ^aben mir mand^>ma(

in fd^neüer golge ein ^Dut^eub fragen vorgelegt, bie ic^ faft aüe

3U i^rem großen (Srftaunen mit 3a! beantn)orten fonnte. !J)a

l;ei6t eö: §abt 3^r S;aufe? §abt 3^r ^eubma^t? §abt 3^r

baö (Srebo? $abt 3^r ?5riefter? u. f. xo. mnx fat^oafd(? ift,

l^eigt christiano, ja! 2}?enfd; unb cattolico ift faft gleic^bebeu-

tenb. — gerner ift ber ganatiömuö ber ^riefter unb ber von

i^nen geleiteten 9J?affen nod^ fo groß, bag bie, tt)el(^e bie fat^o=

lifd^ie tird;e verlaffen ober aud^> nur einen eoangelifd^en S3etfaal

betreten, fid^ mand^>erlei ^efa^ren auöfe^en^). gehört 3}iut^

^) 3n neuefier ^tit noä) ^at bie liberale ©eiftlic^fett ^alermo'8 in einer

Slbrcffe an i^ren (grgfeijci^of, in tüeld^er biefer gebeten tt)irb, für Sluf^ebung

be« tueltüd^en ^a:j)ftt^um8 auSjuj^jrec^en
,

gejagt: „Se^e! eine Derblenbete

^art^et öffnet bnrc^ i^ren Siberftanb gegen bie ®ef(i^i(fe 3talien8 ben fü^nen

S5erfud^en ber ^roteflanten bie S^ür, weld^e mit f^amlofer 2)ret[tigfeit unfere 3er=^

tüürfniffe benu^en, um unter un8 ben @ce^tid§mu8, 9^attonali§muS, Slt^ei^mu«

ju verbreiten unb bie SBurgeln unfereS väterlichen ©loubens ju untergraben."

2) (Sin (Söangelifl berid^tet au8 dtio, einer ber 3 ttjalbenfijcJ^en ©totionen

auf ber Snfel (Slba: „9^a^bem bie ©lieber biefer fleinen beerbe bie tt)ilben
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ba^u, t>em (Sifer unb ^oxn etneö fanatifc^eu unb gegen 5lbtrün^

ntge fd^onungötofen ^teru^ Zxoi^ 311 bieten. Sie ml TliM :^at

er in §)änben, ben ^Dro^ungen etoiger (Strafen ^eitüc^je ^in3U3n^

fügen ! ^Sflan benle fid^ eine !(eine @tabt, toie 3. 33. 5lofta, ba§

nngefäl^r 5000 (5intt)o^ner l^aben mag. Wlxt 40 ^rieftern toett^

eifern 20— 25 Barm'^er^ige ©d^meftern'), nm bie ei?angeüfc^e 336-

SSerfoIgungen unfercr untt?i[fenben unb fanatifd^en SBiberfad^er erbulbet, naä)'

bem fie in bem Greife itjrer ^amilien unb greunbe alle ^Infecfjtungen t)on

i^ki\ä) unb S3Iut burc^gemac^t 'i)abm, f(f>reiten fte je^t öornjärtS. — ^Ulan fud^t

ftc burc^ aÜe SIrten erbic^teter 2)ro!^ungen cinjufc^üd^tevn ;
l^eute fünbtgt mau

i^nen i^re na^e beöorfle^enbe SSerBannung an; morgen |(^iibert man t^inen bie

dualen ber Äe^er ober bie SSefc^im^jfungen, todö^tu ifire ?et(^name m6} bem

2:obe ausgefegt fein tüürben." (55ergt. 9^eue (Sö. ^irc^enjeituug 1862, 92r. 50.)

S)er (Söangelifi einer anberen ©emeinbe, bie neuerbingS gegrünbet njorben ift,

ergä^itt (Buona Novella 1862, 31. Oct.) : „ man ttjirb k\ä)t glauBen, ba^ bie

rbmifci^en ^riefter ba§ ^id^t ber SBa'^r^cit, »eld|e§ i^iren Sutereffen unb i^rem

@inf(uB ®efaf;r iBringt, Bei feinem erften (Srfc^einen auf afie mögliche Seife 5U

erfticfen fu(^^ten. Oeffentlic^er S3annf(ud^ üBer 5löe, bie jeneg §au§ beS S5er*

ber6en§, »ie fie e§ nannten, betreten tüürben; (Sntsie^ung ber SlrBeit unb jeber

materteöeu Uuterftü^ung für bie, iüeld^e fortfahren tüoltten, bie ^rotefiantifc^eu

^rebigten ju l^öreu; SSer^iöl^nungen, 33ef(^im^fungen ,
©ro^ungen ieber 2trt

gegen bie eifrigften 5(n!^änger be8 (Söangelium?, auf n?el(^e ber §a^ be6 faua^

tifirten ^öBelä gelenft u?urbe; neuntägige unb breitägige Slnbad^ten, um bie

§üife ber 9Wabonna gegen baö Stnbringen ber te^erei gu erf(e^)en; Petitionen

an bie Dbrtgfeit, bie noc^ gu fe^)r bem römifc^en ^rteflernjefen ergeben ift;

n^tö tieB man unöerfuc^t, aber i)ergeben§. S)tefe grimmigen, unauf^örlic^eu

SSerfoIgungen tt>aren für unfere S3rüber gletc^fam ein iOäuterungStiegel: mit

@otte§ §ülfe ging x\)x ®IauBe fiegreic^, geflärft unb gereinigt barauS l^eröor.

2)a bie fönigüc^en (SarabinierS toiebertjolt eine fe!^r beträchtliche maä)t entfall

teten, fonnten n?ir tro^ fo großer ^uftrengungen unferer geinbe unferen SSeg

ttjeitergehen , unb je^t befc^ränft ftch bie ^otemif, voüä)t man gegen un§ be*

treibt, auf ^an^ti unb 53eichtftuht. S)ie ^riefter haben gefagt, fie hätten au?

9^om ein ^aquet mit ^(enar^SnbuIgensen erhalten für afie bie, tuetdhe eS be*

reuten, un8 gehört ju haben unb in ben ©dhooß ber heiligen 9)Jutter * ^irc^he

jurücftreten toofiten; man Derfpridht bie S5ergebung jeber @ünbe 3ebem, ber

uns flieht; man t>erbammt pr O'öfie Seben, ber e§ tragen n?ürbe, mit un0

ijon religiöfen S)ingen ju f^)rechen ober unfere S3üd;er ju lefen."

^) 3)ie SSarmherjigfeit, toelche fotc^e ©dhmeftern am S3ett be§ fathoüfchen

tonfen üben, ifl groß; aber ihre Unbarmherjigfeit gegen 2lnber8gtäubige ifl

nicht minber groß, habe in ben nea^olitanifdhen @))itälern in ber Ärieg«*
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tDc^ung 311 erbrürfen. «S^none toerben in bie eüangelifd^^en (S^otteß^

bienfte gefanbt, um bie Flamen ber 5Intüefenben aufjiijeid^nen. (Sö

finb ttieift arme teilte, mldjz bie ^rebigt beö (Süangelii auffuc^en,

§anbtüerfer imb !Xage(ö^ner. ©ie finb in (^t\al}x, aüe Vinter^

ftü^ung unb 33ef(^()äftigung tjcdieren, n)enn fie nid^t umM)ren.

Da^ ÖeBen ber (Jüangeliften unb ber ^rofe(t?ten n?irb oft Bebro^t

^äufig famme(n \x6) 33oIf§maffen, um burd^ i^ren Särm ben

©otteöbienft gu ftören unb bie ^^ei(nel)mer ein5ufd;ii(^tern. Wlt^x

aU einmal ^at Betüaffnete ^etcatt bie (Süangelifd^en gegen bie

Sßut:^ be« 3So(feg fci;üfeen müffen. 5lud^) bie dikxw, n)e(d)e i^re

^inber in eüangetifc^e ^6)nU\\ fd^icfen, l)alm\ M 5Infeinbnng ju

ertragen. @ie ^aben meift nid;t bie 2lbfid^t, \\<i} toon i^rer ^irci^e

(o^^nfagen unb Ujä^ten nur be6l;alb bie eüangeUfd^)en ©deuten für

if)re tinber, toüi il)nen fonft gar feine ober nur fcf)(ed;te offen

fte'^en. ©ie fagen oft if;ren ^rieftern, midist fie beö^alb be=

broI)en: (Sd^afft i^r unö (Sd^nlen, fo n^oüen mir unfere ^inber

I)ineinfrf;i(fen. 5lber fie ujerben tüie ^e^er bel^anbett, bie 5lbfo*

lution toirb il}nen i^erh^eigert. 3n 3^eape( '^at ber e^angelifd^c

^rebiger (Irefi mit §ülfe einer ruffifdf^en (Gräfin, Ujeld^e groje

5Iufo^ferung für bie ei^angetifd^e (Sad;e betüiefen ^at, eine 90?äbd^en^

formte gegrünbet. 5Iber n)ie i^iel äntrigucn mußten übern?unben

iüerben, e:^e bie @d;u(e in einen ruhigen (^ang fam. 5(nfang6

iDurben 40 tinber aufgenommen, aber bie ^riefter bebro^ten

bie Ottern fo, baß nad(? einem :^a(ben 3a^re biedeic^t 15— 20

i^on i^nen übrig geblieben n^aren. ^ie anberen £inber t^atten

meift unter !I^ränen bon ber (S(^)u(e 5(bfd)ieb genommen. (Sin

.Qinb ftarb in golge ber 3)?iß^anb(ungen^ n^eld^e eine fanatifd()e

grau i^m zugefügt I^atte. (S^ maä^tt ben benachbarten ganüüen

großen (Sinbrud, a(g baS fterbenbe ^inb aufrief: „SÖ3a§ meinet

i^r? 3d^) ge^e ju 3efu§.'' ^^id^it alle 3Säter unb SJ^ütter ließen

fid^ burd^i bie ^Dro^ungen ber "ipriefter abfd^irecfen. SJ^and^e fud()ten

gcit 1860 ®tauben«genoffen gcfunben, bie öon ^ranf^eit unb SButiben \d)Vozx

geklagt toaxtn, aber me^r ükr afieS öitbere lOeib über ben fd^onungSiofen

58efe^rung6eifer, über bie Unbarm'^erjigfeit ber barml^ersigen ©d^weflcrn flagten.
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ben et)augelifd^)en (^otteöbienft auf, um ba0 Sföort ^otteö p
l^ören, tpeld^eö, tüte fie fagten, t^^re ^tnber geBeffert ^abe, ober

um bte fügen lieber ju :^ören, 'w^^^ i^re ^inber in ber «ScJ^ule

gelernt Rättern (Sö melbeten fic^ m(i) unb nad^> me^r ^tnber,

M man aufnehmen fonnte. — T)ie abtrünnigen ^at^oüfen toerben

üBeraü bebro^t unb beftraft, bie tüanfenben mit ®efc()enfen i)er=

fud^>t. Oft n)irb (^elb Dert^eitt an ben S^^üren etjangeüfc^er

®otte§pufer für bie, toeld^e fid^ abl^aUen (äffen einzutreten, unb

9^ul^eftÖrer n)erben erfauft burd^ (^aBen ober burd^ 33er^)ei§ungen,

bie freilid^ ni(?^)t immer in Erfüllung ge^en, <Bo er^ä^U ein toat^

benfifi^er (^oangeüft toon einer Störung feinet @ottegbienfteö,

h)etd^)e baju bienen mugte, ba§ treiben be^ ^(eru§ p entpüen.

(SineS ^ageö fommt ein SSo(!^^aufe (ärmenb unb fii^reienb ^erBei,

lüä^renb feine fteine ^emeinbe in i^rem 33etfaa( Derfammelt ift.

(Seine erfc^rodenen äu^^^rer n)oüen ben S^^Ö^^ö t)erfcf)üegen; aber

ber (5t>angetift öffnet bie SE^üren toeit unb tabet bie 9?u^eftörer

ein, einzutreten. @ie folgen ber unerUjarteten (Sintabung; i^r

gül^rer, mit ^iftoten Betoaffnet, gel;t ijoran. (ix »irb geBeten,

fid^ p f^^^tt wnb l^ört nun toä^renb beö ganzen ©otte^bienfte^

aufmerffam ju. 5lm @cJ^)(uffe beöfelBen fonnte er nid^it genug

(Sd^mä^ujorte gegen ben römifc^en ^riefter finben, ber i^m fd^on

oft 20 gran!en i)erf|)roc^en ^aBe, bamit er Öärm mad^e, unb i§m

bod^) nie einen @ou geBe. — leugerüd^jer ©etoinn ertoartet bie

zur ei)angeüfd^)en ^emeinbe UeBertretenben nic^t. ^äuftid^e Seute

gieBt eg genug in Statien, unb bie Erfolge ber ^i^angetiften toür==

ben ganz onbere fein, trenn fie, ft)ie e^ i^nen tt)o^( oorgetoorfen

tt)irb, (Seelen faufen ttjodten. (Sie ge^en nic^t barauf au^, mög^

üd^ft i)iele ^rofet^ten aufzählen in fönnen; e§ ift il^nen barum

ZU t^un, bem §)errn (Seelen z« gett?innen, unb fie fennen feinen

anberen äöeg, alö ben be§ Sel^renö unb UeBerzeugenö^). ©ie

^) SBte gan^ anbere Sege bie fatl^olijc^en ^riefter 3taüen8 gelten, um
^roteflanten in ben @c^oo^ ber jeligmaci^enben ^irc^e ju führen, bafür fijitnte ic^

totete SSeij^iele beibringen, ^db tDurben lodenbe ©ejd^enfe geboten, balb tourbe

gegen bie SBiberftrebenben, befonberS in ©pitätern, eine groufame (Strenge on*

getvflnbt, bie in einjetnen gäßen einer tobe^mutl^igen 2;rene jn 9)Jarti)rien ge*
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oft fe^^r brü(fenbe Sage ber Uebergetreteneu [traft bte gegnert-

fc^en 35erbäd^tigungen ßügen. 5lbgefe^en baüon, bag e§ fe^r

falfc^ ift, tüenn man fid^ bie gänbe unb Za\d)tn ber (Scange^

Itften mit ®o(b gefüllt benft, ift e§ il^r ®runbfa^, befonberö

(^runbfa^ ber 3Ba(benfer, in Unterftü^ungen felbft 91ot^ftänben

gegenüber fe^r jnrüd^attenb jn fein. ®o ^at benn bie (Süange^

tifation für baö gleifd; nid;tö Öocfenbeö, ml Slbfd^red'enbeö. äJian

fann annehmen, bag bie, tpetd^e njirHid^ fid^ »on it^rer tirdbe to§*

fagen, im Allgemeinen geförberte, ernfte St)riften finb, tüetrf;e 5l(Ieö

für ©d^aben ad^ten gegen bie (Srfenntniß 3efn (S^rifti. Uebrigen^

mu6 ber bünbe (Sifer ber ^riefter oft gu i^rem Alerger ber guten

(Sad[;e bienen. 3^re ^o(emif mad^)t 3$ie(e erft auf baö (Soange^

Uum aufmerffam unb i^re 2ßut^ öffnet 9)2and^em bie klugen für

bie (Sd)äben feiner ^irc^>e. Söenn ber t(eruö Zeitige (2d^)riften

in Raufen ijerbrennen lägt, fo tt)erben fie befto mel)r gefud^jt unb

getauft, tt)a(benfifd^e (5^emeinbe ju Sioorno t^erbanft i^r

fd[;neüeö Sßad^fen befonberS ber eifrigen "ißrebigt ber ^riefter gegen

bie eüangeüfd^ie ^ro^aganba. 5lud^ bie geri(^tUd^>en 35erfolgungen

einzelner ebangelifdf^er 2)2änner mdtn 51ufmerffamfeit für ben

(Glauben, toetd^jen fie befennen, @ö ift freiüd^ ju besagen, bag

einzelne 33erurt^eihingen ftattgefunben l^aben, auö toeld^en l^ert^or-

ge^t, bag einige (S^erid^te ba§ berfaffungömägige D^ed^t ber (Süan*

geüfd^en nod^ nid^t red^t 3U toürbigen toiffen.

T)k biö^er gett)onnenen (Erträge ber etoangeüfd^en 3Jiiffion

in 3taüen mögen ben S^^^^^ Ö^nng erfc^einen, aber batjon

^offe id^ burd^ meine OJiittl^^eitungen übergeugt gu l^aben, bag i^r

®etüinn toirHid^e 33efe^rungen jum §errn, Farben für baö 9f?eid^

®otte« finb. SBir foüen unö mit ben (Ingeln im §imme( freuen

über einen (Sünber, ber S3u6e tl^ut; Ujte tietme^r müffen toir

uns freuen an ber ^emeinbe euangeUfd^er (^^riften StaUenS, a(S

fül^rt l^ot. S5e!anntlt(?^ tuerben bte Uebertretcnben in Stalten bott 9?euent gc*

taitft. Oft erhalten fie eineti bornetintett reiben ^at^ien unb njerben anfangs

mit (Selb unb Sl^ren befc^enft. ^ber nac^^er fümmert man [i^ nic^t me^r

um fie, \Denn au6) ba§ SSertrauen auf gegebene 35erfpre(^en fte in'S ßlenb ge^

fü^rt ^at.
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an ben ©rftlingen einer gvogen (Srnbte ®ctte§. 3^ möd^te tie

geringen 3tnfänge, ijon toeld^en toeiter tie 9f?ebe fein n)irb,

baö ^fanb einer fc^iJnen, tuenn aud^ nod^ tueit entfernten S^'f^^^f^

angefe^en n)iffen. ^ie ^üangeUften 3ta(ien§ tänfd^ien fic^ nid^t

barüBer, ba§ i^rem mü^etjoUen (Säen nid^t fo Bdb eine reid^e

©rnbte folgen tt)irb. Um fo fd^öner ift i^>re Sirene. @ie ermahnt

unö, nid^it gnrüd^uMeiben, fonbern i^r Sßßerf nad^ Gräften för==

bern, a(§ ein S55erf be§ ®(auben§ unb ber ^offnnng.



T)cr getjeniunrtiöc <£tnnb bcr (Suangclifation. — T)ic beibcu cUangc»

lifd)cn ^^Jttrtcicn. X)ic tualbcnfifd)c ^'ixd)t uub bie

ettangclifc^cn 23crcine,

S)en Verlauf t)er etjangelifd^eu ^^eiDegun^ in bcn eiu^ehien (Staaten

3talienö ju er3ä^(en, tami id; imtcriaffen. Ser naivere ^3bd;ric^t

über baö @e|d;id;tüd;e fud^t, wirb genaue unb intercffante WiU
tljeilungen in äBittc'ö (Sd;rift: „T)aö (SDangeliuni in Italien"

finben. Sä(;renb je^t nur ba§ remi|d;e Gebiet bem (SDangclium

üerfd;(Dffen ift, njar biö 1848 gan^ Stalien. ^amal^ burften

bie Sa(r)cnfer, bie gut^cr in i[)ren 2;(;ä(ern einge|'d;(offen ttjaren,

fid; I;erauöU)agen, unb bie "»^^rebigt beö (Süangelii geiüann in "ipie^

mont ein Meibenbeö $Hec^t. ^ie übrigen itaüenifd^en Sauber, bie

jum Zijdi in bemfelben 3a^re üorübergcr;enb eüangeüfd^e ^rebigt

(;atten, finb il)r bod; erft feit 1859 uub 18G0 für bie X)auer

geöffnet, ^ie ftrengften ©trafen bro^ten bi^ bal;in jeber eüan=

geüfd;en 9?egung. 9lur in ^oöcana, too bie (S^efe^e mitber luaren

uub baö geiftige Seben reger, l;at bie neuere 33en)egung eine be*

beutenbere 33orgefd?id()te, bereu 3)?artt;rien betannt finb- ^oä)

:^eute ift ^I^oöcana uub bcfouberö gtorenj baö ^er^ ber ^eiüeguug.

Ueberau ^at fie begonnen mit ber ^Verbreitung ber ^eiligen

(Schrift uub nad^> biefer «Seite ift fe^r gefc^ei^en, befonber^

burd^) bie brittifd^je ^ibe(gefenfd^)aft. Slüein auö einem T)e)30t ju

®enua finb üon 1856—1860 36,000 S3ibe(n verbreitet n^orben.

DJtan nimmt an, bag in ben letzten 3 3a^ren ungefäl^r 80,000 S3t^

betn in Italien terfauft tuorben finb, 3n neuefter ^üt ^at ber
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Slnfauf i)on ^xMn im nörbUd^en 3taüen fe^r nad^gelaffen , ba-

gegen tüurben 1861 toon (Srefi in 5^eapel gegen 5000 Bibeln

ausgegeben. Slugerbem tüerben biete eoangetifc^je S;ractate unb

(gd^riften gelefen. ®od^> üerf^tüenben auSlänbifd^e ^efeüfd^aften

oft ®e(b für @cf)riften unb Uebevfe^ungen, bie fid^ für Italiener

nid^^t eignen unb ba^er nid^t gelefen ujerben. ©ro^en Slbfa^ Ijat

ein falenberartigeö ^nd^ bon de Sanctis „ber §auöfreunb" ge^

funben; eö tourbe 1860 in 40,000 (5^*em)3(aren verbreitet. 3n

biefem Satire finb 80,000 @j:emplare gebrucft Horben, ^ie ^e=

beutung biefeö S^ud^eö ge^t auö bem (Srfd;einen fat^oüfd;er ®egen^

fd^riften ^ertjor, bie fid^: „ber ipa^re §)au0freunb" ober äl^nlid^

nennen. 5lud; mehrere 3sitfd;riften finb für bie eoange(ifd;e @ad;e

t^ätig (befonberS baS malbenfifd^e 33(att: La Buona Novella,

bie Discussione pacifica, l^erauögegeben oon de Sanctis , unb

feit einigen SD^onaten bie in 9^eapet erfd^jeinenbe Civiltä Evan-

gelica), bod^ ^aben fie nod^> feinen großen Seferfreiö gefunben^).

9J^an barf ^offen, bag baS fo reid^üd; ausgegangene gefdjriebne

SBort me^r (Seelen aufgemedt l^at, atS öffentüd^ baüon 3<^"9^^i6

geben. SS ift !I^atfad^e, bag üiele StaUener bie S3ibet fleißig

lefen, o'^ne bie eijangelifd^)en ^otteSbienfte ju befud^)en. 3a! an

einem Orte mußte ein ^riefter Don ber ^an^el bagegen eifern,

baß bie 23ibe(, m^z ber (Sr^bifd^of t>on ^atermo ungefäi^r t^or

einem 3al?re mit ben fd^mul^igften fran^cfifd^en 9Jomanen gu^

fammengefteüt l)at, toä^renb ber 3}^effe getefen n)urbe.

Senn id^ nun einen Ueberblid über ben gegenwärtigen @tanb

ber (Süangelifation Stalienö geben foü, fo ift eS befonberS not()=

Ujenbig, baß id; bie beiben eoangeUfd^en Parteien, bie Sßatbenfer

unb eine auS bem ä'atl^oHciSmuö ^eroorgegangene

eDangetifd^'e Partei einzeln vorführe.

Söalbenfer finb mit großem (Sifer unb (5rnft unb bei

aüer 33egeifterung bod^ mit SöeiS^eit unb ^efonnen^eit in baö

neue ^erufsfetb eingetreten. §abe nur mit großer i^reube

^) 2)ie hjotbenfijc^c 3citfc^tift Buona Novella ifl ncuerbing« eingegangen.

3)agegen mirb in eüangelifc^em 3ntere[fe öom gebruar 1863 an in glorenj

eine ^oHtifc^^ religtöfe ä^itnng La Via di Roma täglid^ evf(5^einen.

4
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unt) tooüer <Bt}mpai^z i^re AL^ättgfeit im 'Dienft be§ §errn cl\u

feigen fönnen. (Sie [teilen mit ^^eftigfeit iinb (Sntfd^ieben^eit auf

et>an9enfd)cm ^oben, oI)ne engl)ev3ig fein. 3^ve ^H'ebigt fteüt

in ben iDIittelvntnft ber §ci(öle^re mib tijenbet fid^ an bie

(55emi)'fen. «Sic ^at im ^IHcjemeinen i>ie( 5(nfd;aulid;feit unb Se=

benbigfeit, oI}ne bodf) toie bie Sieben eineg (^aijaj^^i ober fat^cti-

fc^er ^riefter unb 93?önc5^e ein UeBermag üon ®eftifu(ation unb

DJ^imif unb @innlid^!eit 5U bieten. <Sic beft)al)vt bie Söürbe einer

c^eift(idf)en 9?ebe unb üermeibet baö ^omifd;e. ^ie !(eine ^ird^en*

gemeinfc^aft ber $BaIbenfer Ijat mdjt nur eine groge 23ergangen'

"^eit, fonbern and} eine ©egenmart t^on greger 33ebeutung unb

ge()t — |c I)offen mir — einer reid^cn 3"^""ft entgegen. SQ^it

geringen äußeren 9}?itte(n (;aben bie Satbenfer bei grcgsm (5^1au=

ben unb ^cr^lic^er 5iebe fd>on t>ie( get(?an, obn^ot^t fie nod^ mit

anberen (Sd^mierigfeiten ju fämpfen ^aben atö mit bem 9}?ange(

an ®elb unb 5(rbeitern. (5^ ift nid)t ju läugnen, bag i^nen biö

iel^t Diel 33orurt^ci( entgegenfte^t. @ie gelten üielfad) il^rer @pradf)e

unb ©enfart U)egen atö grembe. 33iö 1848 mx ja für fie

baö übrige Italien abgefpcrrt unb fie mußten in i^rer SD^itte

bie fran3öfifd;e «S^rac^e pflegen, bie bei i^rem ©otteöbienft

adein gefprod^)en merben burfte. (Sie ^aben i^re befonbere ®e*

fdl)id;te unb i^r ganjeö 3[Befen unterfc^eibet fid^ natiirUcfjer 3Beife

fe^r üon bem ber übrigen Italiener 3J?an fann fic^ bal^er x\\6)t

1) ,,^6) ^ttc gel^offt/' — fd^reibt ein Sovref^onbent in ben ^rot. 2J?Dnat«*

blättern 1861, 3an. @.53 au§ ben ira(benfif($en X\)'dkxn — „6ebeutenb größere

?ebenbigfeit anf bev ^anjel finbcn, aber ber 2^ppu8 fran^ofifc^^fc^treigerifd^en

SöefenS toax nidjt nur tei ben ®eiftlic[;en, bie ic^ t/örte, öor^errfd^enb, fonbern

mit tuenigcn Unterfcfcieben überaß verbreitet." @. 67 tjeißt e8: „2)ie SS^albenfer

fennen fetbjl feftr x\}oi}\, unb beffer al8 Vo'ix, bte nic^t geringen Unterfc!^iebe ivoU

jc^en i^jrer Snbit^tbuatität unb ber ber Italiener — Unterfd^iebc, bie um jeben

35reitengrab füblic^er immer ftärfer trerben, — bereu Ueterttjinbung erji \t\)x

aUmäijüä) burc^ gletd^e 'f)erbe @(^icffale, große Fügungen, ä^nüc^e nationale

3iele unb burc^ ba§ ©oangetium felbjl angebahnt unb öoüenbet tDerben fann."

S)oc^ mirb fe'^r richtig angemerft: ,,UeBrigen§ ^at man großes Unrecht, bie

SBalbenfer für ^ure granjofen gu IjaUen; ein ^iemontefe unterf^eibet ftc^ biet

ftärfer üom gtorentiner unb biefer ijom S^ea^olitaner aU ber (Srftere toon einem

SBatbenfer."
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tounbern, toenn fie il^tten grembe erfd^^einen. '^^ie t)cn tiatto=

mUm (gifer ^ingertffenen Staüener tüoüen aber n^tö ton ?^rem*

ben net)men, tüemgfteng ntd^t eine eigent^ümüd^ geftaltete firc^jüd^e

ße^re unb 3^erfaffung. Dod^ tcerben ftc^> i^re 5$orurt^et(e unb

^Ibnetgungen gegen bte Södbenfer immer me^r toerminbern, ba

biefe in ber Zi)at mit ganzem f)erjen an Statten pngen; bei

regem 33er!e^r mit ber übrigen itatienifd^)en Sßett werben fie fid^

batb größere^ 33ertrauen ernjerben unb an (gintüirfnng^fraft ge?

toinnen. (Sie laffen e§ fid^ befonberö fe^r angelegen fein, bie

reine itatienifdE)e @^rad^)e unter fid^ ^^eimifd^ ^u mad^en, meldte

itaüenifc^e O^ren fo ungern »ermiffen. 3n ben toattenfifc^en

^d^)u(en toirb groger Sert^ auf (Erlernung to§fanifd[)er (Sprad^e

gelegt. ^n6) bie S5er(egung ber t^eotogifd^en öe^ranftatt au6 ben

St^ätern nad5 Slorenj ift ein fe^r bebeutenber unb ^eilfamer gort^

fd^ritt getoefen. ^6) mti nid^t läugnen, bag bie Sßatbenfer ^ier unb

ba burd£) fatfd^e (Sd^ritte baju beigetragen ^aben, bag SIbneigung

unb 23orurt^eit gegen fie entftanben ift. 2lber e§ ift ein ungere^ter

2$orn)urf, n^enn man fie J^eut^utage eines ängftUd^en 2S>adf)enS über

©infü^rung ber Sßerfaffung unb ber gotteöbienftIidt)en gormen ber

Zfl'äkx befd^utbigt. 3^r eigentpmticbeS ®e:|}räge tritt in ber

SJ^iffion befd^eiben jurüdf. 3^re 5Irbeiter treten at§ (gi^angetiften

auf, nid^t a(§ toalbenfifd^e Pfarrer. Um eine rafc^e Organifation

ber ®emeinben ift eö i^nen nidfit gu t^un. 3^re ^ird^enorbnung

fte'^t ben 2ßünfd^)en ber Italiener nä^er atS anbere; aber eö (iegt

i^nen fern, fie auger^^atb ber St^äter auf^ubrängen. ^efonberS

baö geift^id^)e tot mad^t fid^ fo ujenig in einer für Staüener

(äftigen Seife gettenb, bag 5Keben unb S3eten ber Saien in gotteö=

bienftlid^en 33erfammlungen geftattet n)irb. (Sie fudtjen nidf)t baö

(Sigene, fonbern ba§ 9^eid^ (St^rifti. ^ag fie i^re Äirc^jengemein^^

fd^)aft foi^iet ats möglich jurüdtreten taffen, gel^t aud^> barauö l^er*

tor, ba§ nid^t bie ^Tafet, i^r eigenttidfieS ^ird^enregiment, fonbern

eine befonbere (^ommiffion bie (Si^angetifation leitet.

3^ad^ bem bieSjä^rigen ^erid^yt biefer (lommiffion^) befte^en

^) ^ä^zxz iD^itt^eilungen au§ bemfelben l^afce ic^ in ber DZcuen (Sbang.

^rc^en^3eitimg 1862, 9?r. 30 gegeben.

4*
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(Stationen ber Satbenfer in 2:urin, (Jourmat^cur, Slofta, S$erreg,

((S^atidon, (Sarema), ßafale, ^igneroto, "ipietra ^ OJ^arasji bei

?Ueffanbrta, ®enua (gaüate), 9}^ai(anb (^reöcia, 33ergamo), glo*

ren^, Siüorno, 93?obena (^Botocßua, ^legcjio), auf ber Snfel diha unb

in Palermo ^ie meiften (Stationen i'aljUn ettt)a 50—100 (See^

(en; bie Bebeutenbften unb blü^enbften finb bie gu ^urin, ®enua

unb öitorno. 5ln biefen brei Orten ttjerben bie @otteöbienfte

üon me(}reren 5)unberten befudfjt. Um eine ungefähre an^

gugeben, mü iä) fagen, bag fid^ im (^anjen außerhalb ber Z^kx
etnja 1500— 2000 Italiener fonntägtid; ju ben njalbenfifd^en

(55otteöbienften galten mögen (5tf t^eotogifd^ gebilbete d'oaxu

geliften finb im X)ienfte ber ujalbenfifc^en ^irc^e t'[}ätig, au6er=

bem aber mehrere (Stangetiften au« bem Saienftanbe. 3In ben

bebeutenberen Orten finb bliU^enbe (Sd^uten geftiftet. Die ®e(b*

mittel ber SBatbenfer finb fe^r befc^ränft, aber ganj befonber^

fiU^Ibar ift ber 9}2angel an 2lrbeitern. (53 ift natürüd^, bag bie

!(eine ^ircbengemeinfc^aft auö it;rer 9}?itte nid^t genug ®eifttid^e

l^eranbilben fann, um nac^ 33erforgung ber "iparod^ien in ben

Ziyäkxn eine bem 53ebürfni6 ent)pred;eube ^a^:|i t>on ßcangeüften

auöfenben ju fönnen. (Sie ^at aber mit üietem (5rfo(g Öaien jur

geiftlid^en 5(rbeit herangezogen unb ber (^ebanfe ift fc^on angeregt

ujorben, ob e^ nid^t t^untid; fei, in ben ^^^ätern fot)iet mög^

tid; burd^ belDäl^rte 5le(tefte bie Pfarrer i^ertreten unb biefe brau^

gen für bie (Soangelifation arbeiten ^u (äffen, ^ud^ ergebt üiet-

facf^ bie ^itte an auötänbtfd^e ^tt^eotogen, fic^ in ber itatienifd^en

2)ic eingeflammerten Orte fmb ^iüak ber nebcnfte^enben Stationen.

Stuf ber 3nfel (S(6a befiel^en je^t brei fleine (Semeinben: in ^ortoferrajo, Wio

SJZarino unb iBongone.

2) (58 fc^eint mir, bag im Stögemeinen i^iel me^r 2Ränner al8 ^r^uen

ben eöangeüfd^en (§otte§bienflen in Stalien beiwohnen. SBenn auc^ üfceraü baS

njeiblic^e ®t\(i)kä)t met)r religiöfeg SBebürfniß al8 ba? männliche jeigt, fo ifl e«

bo(^ jet)r natürtid^, ba§ bie ^xan [lä^ jd^ttjerer bon bem (SeWD^nten (o^mad^t

unb fo lange tuie möglich mit ^ietät an bem 5IIten feft^ält. ®ie f^e^)t in

Italien biet metir unter bem (Sinfluß ber ^riefier at8 ber Ttam; \^ ^abe e3

an einjetnen 33eifpie(en gefe^en, tüie M e8 i^r fofiet, fic^ i^rem (Sinflu^ ju

ent^iel^en.
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(S)3rac^e ait^3ubi(ben unt» 3J?itarbeiter an t)er ^ijangeüfation 3ta=

üenö 3U tperben. Sefonberö :^offt man and) auf junge t'eutfd^)e

ST^eotogen, tote benn über^au|)t bte Salbenfer befonberen Sertl^

legen auf jebesS 33anb, ba^ an bie beutfd^e 2:;^eo(ogie unb tirc^e

anfnü^jft 3(nbererfeit6 toirb bie 5lrt unb Sßeife ber toalbenfifd^en

^üangeüfatton in ber beutfd^en ^irdfje gang befonbereS 33erftänb=

nig unb befonbere ©^m^at^ie finben. ^ennod^ toirb Deutfd^^

taub gerabe in ber oben be^eid^^neten Sßeife toenig t^un fönnen;

toenn fid^ in biefer 33e3ie^ung große @c^)mierigfeiten geigen, fo

foüten toir aber um fo me^r bie 2Öege ber SD^itplfe ge^;n, bie

unö offen flehen.

S3eüor iä) toon ber anberen eüangeUfirenben Partei rebe,

toiÜ id(> in ber türje bie Sijangelifation beö füblid^jen StaliemS

in l^ren geringen ^(nfängen befd^reiben, ba fie eine getoiffe ^tih\U

ftänbigfeit l^at unb fid^ mä)t gan^ in baö 5l(Igemeine einorbnen

lägt. 5lbgefe^en ton einer f(einen toalbenfifd^jen ©tation in ^^a^^

(ermo^) befc^ränft fid^ bie et^angelifd^je ^rebigt unb ^etoegung

bi« je^t auf 9^ea^)e(. ^voü Parteien finb bort tl^ätig, bie aber

mit ben »ertoanbten Parteien ber oberitaüenifd^en (Soangeüfation

nid^t ganj ^ufammenfaHen. ©in au§ gremben befte^enbe^ (Somite

:^at einen ©otteöbienft unb eine ^nabenfd^ute gegrünbet. Diefe

fte^t in üoüer 33(üt^e unb jener toirb giemtid^) ftar! befud^t. Ueber

S^euerbingS f)ai biefc (Station bon i^rem bi3^)erigen toortrepc^en ©ijan^»

gelijlen ®. 5t|)^ia öerlaffen ttjerben müffen, ber tro^ feines ©iferS nur eine

fletne ©c^aar um fxä^ ^atte fammeln fönnen. (5r ^t mit großer ©eifcftüer*

läugnung gefämijjft unb gejc^rieben gegen ^riefler, bie il;n unb feine @ac^e mit

ben fc^mutjtgften SBaffen ongegriffen Ratten, ©eine 5lrbeit ttjtrb nic^t bergeb*

üä) getüejen fein; fte {)at gett»t^ ba§ (Süangenum noc^ Dielen Stnberen näf)er

gebrad^t, a(§ benen, bie ftc6 öffentlid^ ju i^m geilten ^aben. @r felbft jagt

bon ©iciüen (ögl. 9^eue (St?ang. ^ird^enjeitung 1862. ^x. 50): „S)er ^att)o*

üci8mu§ ^at fic^ bort ot^ne jebeS §inberniß in feiner gangen (Sigentpmlid^feit

entfalten unb öertuirtlic^en f'onnen. 9^irgenb§ trägt er üieflei^t tüentger alö

bort ben d^arafter eines ^am^feS gegen bie ^e^erei; fein (St)arafter ift öiet*

me^r bort ber eine« feiner felbfl beftänbig getuiffen @iege8 unb einer ^raft, bie,

niemals an fxä) felbfl zweifelhaft geworben, eS gar mä)t für n'öt^ig l^ält, fiä)

ju öert^eibigen." (SS ifi fc^on ettoaS, boß 5l^^ta nun ben Äat^oUciSmuS in

©iciUen gejnjungen !^at, on feine ^ert^eibigung ju benfen,
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200 ^n^:)öx^v f?aben meift eingefunben. T)er ^otte^tienft

tDurbe früher ton ^IlbareHa, ber in ber ®efrf)ic^ite ber etange=^

üfd()en 33ett?egun3 fd;on fett langer ^t'xt eine 9?oüe f^Melt, geleitet:

je^t ift ^ereg, ein früherer 3efuit, an feine «SteHe getreten. (56

ift fe^r 3U bebauern, bag in biefem Greife bag ^ontifd^)e unb

xok eö fd^eint oft im ma^jiniftifcfjen (Sinne fe^r in ben 33orber^

grunb tritt, ^aö (Zentrum beö etangelifc^en G^riftent^um^^ fommt

nic^)t 3U ooüem 9?ed;t; bie eüangeUfd^e ^rebigt njirb überwuchert

t)on einer eifrigen ^olemif, toeld^e bie römifd^^en Srrt^ümer boc^

me^r auf ber Dberflä(^e aU in ber Xiefe angreift. 9}?anc^)er

ernfte ^Neapolitaner mag bort 9Naf?rung fud^en, aber eö ift natür^

üä), bag fic^ auä) mk fd^ted^te (Elemente angezogen fügten, ^oc^

^at bie gegriinbete ^"nabenfcf)ute großen Sert^. Slud^ eine üon

40 ^anbmerfern befuc^te ^Ibenbfd^ute f^at (5^uteö gen^irft. SDIand^e

fcf)affen bie Silber ber ^eiligen unb bie Sirfjter, tt)eld^)e i^nen gu

(S^ren ange^ünbet n?aren, fort unb fagen: „3e^t ba baö Sid^t

3efu unö er(eud;tet unb bie "ipriefter unß nidf)t me^r bünb machen

fönncn, braud;en mir nic^t mel;r 2Ba(^6 unb Sid^t für bie ©ö^en-

bitber." — ^d) ^abe t)ie( größere (St^m^^at^ie für bie ftiüere, aber

ed^t etangelifd^e SBirtfamfeit beö SO^ard^efe (5refi*53aftai}ini, eine^J

iJNeapoIitaner^ auö 3tqui(a, ber 1848 fein 33ater(anb »ertaffen

mu^te unb 1860, nad;bem er injtüifdEjen in @enf t^eotogifdf^e

(Stubien gemad^)t, md) ^J^eapel gefommen ift, um bort für ba6

Üieic^) ©otteö 3U n^irfen. ßrefi fteJ^t bi^ je^t ganj ifoUrt ba.

T)o(i} ift er im begriff in ein nä^ereg ^er^äüniß ju ben 2Ba(^

benfern gu treten, o^ne feine (Setbftftänbigfeit ganj aufgeben unb

o^ne i^r ©(auben^befenntniß in alten fünften unterfd^reiben ju

tootten^). (Sr leitet ©otteöbienfte an gmei t}erfdf)iebenen fünften

ber @tabt: üor etn?a einem Sa^re n)urbe jum erften ^ak baö

^eilige ^benbma^t oon i^m auöget^eitt, an ungefähr 20 (5om^

2)ie SBatbenfer fcrbcrn natürüd^ öon ibren (Süangetiften bie Buftimmung

gu bem toefentließen Sn^att i^reS ©lautenSbefenntniffe^ (bon 1655); aber fic

getjen tiic^t \o treit, baß fie ettoa @oId>e auSid^Iießen trürben, bie fic^ bem

55uc^fiaben i^rer ^räbeftinationSle^re ober ifjrer ftrengeren 3ni>iration8t^eorie

nic^t befennen fönnten.
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munifanteiu ^ie ^atfi feiner ^n^:)öx^x ift bebeutenb gröger, menn

. fie anä) uid^t ber ^al^i berer g^ei(^^)fommt, bie ben anberen ©otteö:^

bienft befud^)en. Unter feiner Leitung fte^t eine t}on 50 ^inbern

Befud^te 9}^äbc^)enf(i^)u(e, 'ocn beren gutem gortgang \ä) fc^on

3eugni6 abgelegt ^abe unb eine in ben 5(nfängen begriffene jel^t

34 @d^ü(er jä^tenbe ^e^ere ^nabenfd^ule^). S3on einem fe^r er^

frenücJ^en ^reignig toirb nenerbingö berichtet (i^ergL 9^ene (Süang.

^ird^engeitung 9^r. 47), ©ie eüangeUfd^e ®emeinbe 't}at unter bem

Sßorfi^e (Srefi'ö ben grieben ^tüifc^^en ^mei (eibenfc^aftücJ^ er^i^ten

Parteien einer p gegenfeitiger Unterftüt|ung gegrünbeten §anb*

iüer!er=@efeüfd^aft tsermittett unb fo 2^errain getüonnen. — "Der

©üben Staüen^ liegt im Uebrigen abgefe^en »on ^ibekol^ortage

für ba§ (^üangeüum noä) brad^, obmo^l in einigen ^roinnjen 'okU

U\d)t auf eine (Srnte gu red^nen tpäre, <So ^at bie ^eüolferung

^alabrienö jtuar eine getoiffe Sitb^eit immer gegeigt unb l^at früher

einen gang befonberen 9^eic^t^um an S^äubern aufgetoiefen, aber e6

finb bei ber größeren (Setbftftänbigfeit unb 3}?ännlid^feit ber 2a(a^

brefen aud^ nid^)t njenige ©puren einer freieren ei^angetifd^en

9?ic^tung l^ertoorgetreten. (Sin ®eiftüd^er in ^atabrien l^at üor

mkn Salären im SSerbcrgenen 3}^iUon§ üertoreneS ^arabieö unb

baö neue STeftament überfe^t unb fc^on üor bem Anfang ber

neueren 23etoegung l^atte man nid^t feiten (Gelegenheit, auö bem

SO^unbe bortiger ^riefter freie ^leugerungen in et?angelifd;em ©inne

3U l^ören. Slud^ au^ ben ^Ibbrugjen n)irb üon ei^angeüfdj^en dl^^

^) 9^ac^ neueften D^ad^ricJ^ten l^aBen fic^ bie SSer^ältniffe in 9^ea|3el geän^

bcrt. S)er „ eüangeüfd^e 35erein/' ber gule^t öon ^erej geleitet tüurbe, ^at

oufgeröft. 2)iefer fat^)oIifc^e ^rieftet ^at mie SSiele öor il^ni, mdjt Betüät^rt.

2)ie Bt«{)erigen ©lieber be§ SSereinS n?ofien ftc^ töteber bereinigen alö „eöan^

Qzli\ä)t ©emeinbe/' ^aben au^er Sreft anä) ^^^ia, einen wdbenfijd^en (Süan*

geüften, öon beffen SOStrffamfeit in Palermo fc^on bie 9iebe tt)ar, bernfen, fie

organifiren unb »oüen einen bon i^nen jum ^aftor tt)äl}Ien. 33ig jeljt ift bie

@ac^)e no(^ nicJ^t meit gebieten
;

bo(5^ mn^ man bie 5luftöfung be§ eöangeüfc^en

SSereinS dg einen gortfc^ritt anfe^en. (g§ fc^eint in D^ieai^el gur Sinigfeit in ber

(Söangeüfation kommen jn njoüen. ^ürjlic^ ^aben Bei einer SSerfammlung fid^

Sl^^ia, (Sreft unb aj^aasareHa Bet^eitigt. (S5gl. Diene (Sb. ^irc^enjeitung 1862.

9^r. 46.) 2)ie @(i^nle, »elcJ^e neben benen (Sreft'g bejionb, ift gteicJ^faE^ aufgelBft.
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gungen Berid^tet. 3n ter Buona Novella t>om 31. OctcBcr tiefe«

3a^reö ift ein intereffanteö ©(^reiben eine« jungen 9J?anne6 auö

5tteffa abgebrudt, lüeld^eö ^ auögugömetfe mitt^eilen tüiü. „3a!

Italien — ^eigt in bem 33riefe — ift fcbon frei, unabhängig

unb einig .... 5Iber feine (iricfung ift nod^ nid^t tjoüenbet.

^Die ^oütifd^je Gin^eit eine« 33o(feö ift eine (i^imäre o'^ne bie

moralifd^e (Sinl^eit unb biefe l^ängt jum großen ^^eil, ja! id^

mc6)tt fagen au^fd^lieSüc^, i>on ber religicfen (Sin^eit ab. 3ft

nid^t bie ü^eligion bie fräftigfte Xriebfeber ber (iitiüfation unb

beö ^^ortfdf)rittö ? — ^ber giebt eö reügiöfe ßin^eit auf unferer

§a(binfel? Cber giebt eö überl^aupt Üieligion in Italien, gumal

in unferen füblid^en ^rocinjen? T)er 5(berglaube mit feinen

]^t;^ermt)ftif(^en gormein ^at unfer 33oIf, id^ mcd^te faft fagen,

biö ju t^icrifd^er O^atur erniebrigt, tt)ä()renb ber 3nbifferenti«=

mu« in ben 33ornehmen jebeö reügiöfe ©efü^I crfticft unb fie

3U jegüd^jer Unfittlid^feit unb felbft jum 5It(}ei«mu8 auferjogen

]^at. — Die Königin ber Seit flagt in fd^toarjem ^rauerfleib,

ba fie preisgegeben fielet fd^ttjarjen 9?aben, beren §erj

i?oü (gd^^anbe ift unb feinen 9?aum für irgenb ein (S^efü^I l^at.

Der Surm l^at bis ^um SDIarfe be§ 58aume§ genagt, njeld^jen

ber ^ügel beS 33atican mit feinem böfen Sc^jatten bebecEt; ncd^

ein 3Binbfto§ unb er fällt, um nic^t ujieber aufjufte^en. — 2öaö

fcll nun ber ödftein beö neuen ©ebänbeS fein, melc^eö baö

bialectifdf)e 9)2ittel, ba§ burd^ (Einigung unferer (5^ebanfen unb

unferer ^^eftrebungen unferer §albinfel bie mDraIifd^)e unb reli^

giöfe ^inl^eit n)ieber giebt, toeld^e fo not^menbig ift für bie (5r^

l^altung unb 33oüenbung i^rer |}oIitifd^en (Sin^eit? .... Daö
^üangeUum. — 3n biefem entfernten unb bunflen Sßinfel ber

fd)cnen ^albinfel, too id^ auö 2J?angeI an 3JJitteIn üerurt^eilt

bin meine jungen Sa^re l^in^ubringen, aüejeit ergeben ber ^iebe

gur äBiffenfd^)aft unb ber eigenen 33eri}oIIfommnung, flopfte mir

— glauben (Sie eö mir — baö §erj unb tijeinte i(^ greuben-

t^ränen, als id^ l^örte, ba§ eine (Sefeüfd^aft gegrünbet fei, bie

nja^r^aftig bie ©enugt^uung beffen, ber eine ^flic^t erfüllt, füllen

fann, inbem fie baS §)erj eines 33oIfeS er^ie^t unb fic^ beftrebt, bie
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(^efü^(e tcö SSatertanbe«, ber ®letd^^ett, ber ^t^i^^tt, ber SteBe

in i^m tDteber tn§ öeBen rufen. — 5lber nnfer nngüt(fü(^er

nnb t>er(affener ©üben, ttjetd^er tro^ fetner moranfd)en 33ertüDrfen^

l^ett mä)t aufhört fd^ön fein — tüte lange toirb er bte 33eute

ber fc^tüarjen ^uttenträger Bleiben, n^etd^e greiftätten beö Safter^

nnb be^ 33etruge§ Betüo^nen, bie ber fd^tcar^e unb betrügerifd^e

SJ^antel ber D^eligion Bebeeft? Unb tcann, tüann tt)irb biefeö

®efpenft toerjagt fein, baö nur ben tarnen ber D^eUgion ^at unb

\xä) aufredet pit mit ^ülfe ber ®en)a(t, ber §euc^e(ei, ber Un^

tüiffen^eit unb beö Srrt^um«? (Seit ^toei Sauren :^aBe id^ mid^

mit dien meinen Gräften an bie 5lrBeit gemacht, bamit üon biefen

meinen Sanböleuten jener traurige untDÜrbige (Sd^teier beö 5lber^

gtauBenö genommen toürbe unb bamit bie reinen unb t^^eueren

greuben ber Uja^ren D^etigicn ber öieBe, meli^e jum Raupte

^^riftum, pr Urfunbe baö ©i^angenum ^at, auf i^r §er3 nieber^

fliegen motten, tr>ie ein lütter 2;^au auf ben S3Iumen!e(d^; aber

id^ l^aBe ben Erfolg nid^t erreid^t, meldten mein jugenbHd^e^ 'älttx

mir toorfpiegelte unb mid^ :^cffen Heg. ©ie Sat)r^eit toerBreitet

fid^ mit §)ü(fe toon ^Bereinigungen; ba^er entfd^jlog td^ mid^ p
biefem ^md^ ein eüangeüfc^eS (Semite für bie 5lBBru3jen ju

grünben; unb nid^t toenige junge 9!)Zänner feufjen mit mir nad^

bem 5(ugenBUdf ber moralifd^en SBiebergeBurt 3ta(ienö unb finb

mit mir Bereit, für bie Sa'^r^eit mit Sort unb 53eif^ie( ju

fäm^fen unb fie mit bem 33fute ju Befiegeln. T)a^)tx toenbe iä)

mid^ an (Sie mit ber S3itte, mid^ mit 3^ren n)eifen 9?at^fd^(ägen

unb S3e(el^rungen gu Bee^^ren unb mir bie 33üd^er bar^ureid^en,

toeldjie @ie für BefonberS geeignet galten, baö Sidf)t ber Sa^r==

l^eit 3U üerBreiten." — @ö ift ju ^offen, baß bie eüangeüfd^e

aJiiffion Balb toeiter borbringen fann in bem ©üben Staüen«.

^od^ ift im (trogen unb ®anjen ber 33oben im nörblid^en 3ta^

üen Diel Beffer toorBereitet-

3d^ muß nun ben anberen 3tt>ßig ber (^tjangelifation Be^

fd^reiBen^), tceld^en man meift mit bem 33ortourfe beS DarBiS^^

^) (Ss giebt nur einteilte (Söangeüflen , bie »eber gu ,ber n?atben[ifd^en

©emeinfd^oft gef)i3ren notJ^ bte 9ttd}tung ber eöan9eltfc()en Vereine t^eüen. @o
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muö fennjeid^net 9}?an t^ut aber beffer Bei bem 3^amen fielen

3U bleiben, tüe(d;en tiie l^ier^ev get^örigen Greife fic^> fctbft bei>

(egen. ®ie nennen fid^ „euangelifc^e 33 er eine" Italien«,

^i^ 1854 n?ar ba§ gan^e ei^angeltfd^e 0}2iffion^tt)erf in Stalten in

ben §änben ber Salbenfer; (Süangeüften, bie auö ber fat^olifc^en

^ivä)c ^eri^orgegangen tcaren, xok ^ImaxzUa nnb be ©ancti^,

fd^>(effen t^öllig an fie an. SJ^igüerpänbniffe nnb 9}?einung«=

üerfd^ieben^^eiten führten bann aber einer <Sd;eibnng, bie i\o6)

l^ente befte^t (56 bitbeten [lä) 3unäc^)ft in !Inrin nnb ^enua

nnter Leitung ber genannten ÜJ^änner itaUenif(^e ei^angelifd^ie 33er^

eine, bie nad^ nnb nad; in melen ©täbten Statienö 3^adj>fotge

gefnnben l^aben. Sßenn anc^ bie nä(^fte 33eran(affung jnr 5Ib^

fonbernng nur in einer fpecieüen nnb nic^t fe^r tief greifenben

grage lag^), fo fehlte bod; biefer eDangeüfd;en ^^artei )oon Anfang

^attc j. 33. ©aöajji in i^l'Ji^s^^^ feinen befonberen ÄreiS unb maci^te mit feiner

ber Parteien ööüige ©emeinfd^aft.

0 SBittc fuci^t bie SSeranlaffung ber ©c^eibung auf ®runb eines üon

3J?a3jaret(a gefc^riebnen offenen S3rtefe8 barin, ba^ bie SBalbenfer, ofjne auf

SJtajsareüa'S ^rotefl ju tjbren, eine frühere fat^oüfdje Äird;e in @enua, bie

gefauft tüorben tüar, um fie ju einer eöangeüf^en ^ircfje einjuric^ten , aber

wegen beö (ginf^jrud^eö be8 fat^oUfd^en ^Ieru3 nic^t ju eöangelifc^em @otte8*

bienft benu^t tüerben burfte, ttjieber üerfauften an fatI;otifcf)e ^riefter. 2)iefer

<Bä)x'üt ber Sßalbenfer, mag man i^n rechtfertigen ober mipiüigen, l^at jeben*

faüö jur (Sntfrembung SJJagjareüa'S Beigetragen. %hzx fcf)on bor^er ober gtei^*

jeitig waren auc^ in Surin , wo be ©anctis im S)ienfte ber SOSalbenfer wirfte,

3^eibungen entftanben. (Sin S3rief aus Surin tom 2)ecemfeer 1854 in ben

^roteft. ÜJJonatSblättern 1855. gebr. e. 136 ff. Berichtet ton bem SSorfaü in

®enua, fagt aber fc^on bor^er öon ber Muriner (Semeinbe: ,,3n grieben unb

(Sintrad^t lebten nun 3taliener unb granjofen (SBalbenfer) mit einanber fort,

bi§ toor ganj furjer ^dt jwifc^en ben Seitern biefer fleinen beerbe llneinigfeit

entftanb; worüber — unb wer bie §au^)tfchulb trägt — ba8 mag id^ niäjt

entfc^eiben, ba ic^ ju öerfc^iebene (Srjä^ilungen gehört f)abe. ^lüein bie 3leu^er*

iid^feiten unb ^erfönlic^feiten t^nn, meiner 3lnfi(^t nac^, mö)t^ ober wenig gur

@acf)e." 9^ac^ bem, waä mir er^ä^ilt worben ift, mo^t? aud) ic^ ben ^nla^

in ^erfijulicfien Üieibungen, an benen beibe Steile fc^utbig finb, fucf^en; öor

Willem aber mu^ man bebenfen, ba^ wenig äußerüc^^e SSeranlaffung ^injuju*

fommen brauchte, um bie in großer SSerfc^ieben^eit ber Sflid^tung begrünbete

Trennung ^erbei^ufü^ren.
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an nt(^t bev befoubere (S^arafter, tüelc^er fie nod^ i^eute ton ber

iDalbenfifc^en ^ird^e utiterfd^jeibet. @ie entfpnc^)t einer $Ri(^tung,

n)e(d^)e unter ben ber fat^oüfd()en ^trd^e entfrembeten 3taUenern

weit Derbreitet ift, ber 9?ic^)tunä auf eine fetbftftänbige ita^

Henifdj^e $Refcr mation. ^a^^er \6)ik^t fie fid^ gegen jebeö

auf frembem 33oben ermac^fene ^ird^enmefen, aud^ gegen ba6 öjal^

benfifd^e, ab, ba ja bie 2::^ä(er, tok x6) oben mitget^eitt ^abe, alö

frembeö Sanb angefe^en toerben. (Sö ^ngt mit bem 33er(angen

nad^ einer felbftftänbigen Sxeformation pfammen, bag bie 9)?änner

biefer 9^id^)tung ben 5^amen „^roteftanten" .^äufig ablehnen, n)ä^=

renb fie fid^ eijangeüfd^i nennen. 3d^ tt)iü einige gegen ben ^ro^

teftanti^muö atö eine frembe ^flan^e gerichtete S^i^S^^ff^ jufammen^

fteüen, bie tt>o^( unter einanber nod^) i>erfc^)ieben finb, aber aüe

geigen, tt)ie bie bem (^üangelium irgenbn)ie geneigten Statiener

fid^ gu fträuben :|3flegen gegen bie Ueber^jflanjung irgenb eineö

^^iftcrifd^) gegebenen ^roteftantifd^jen ^ird^)enn)efen^. @o ^eigt e^

in einer etoangetifd^en ©eift atf^menben ©elbftbiograp^ie eines

fatlhotifd^)en ^riefterS, tijetd^e fid^ in bem fd^on oben ange*

führten 33udbe eines toSfanifc^en (S^iürten finbet: „Italiener ijon

ganzem §er^en, fann id} mi(^ nid^t unter grembeS fd^)miegen, unb

fc^on t)ür bem 33erbadht, bag xä) bie 9?eIigion toec^fetn mödj^te,

um bie protection eines rei(^en gremben ober einer ©efeHfd^jaft

3u erlangen, fliegt meine (3ee(e mit aüer SDIad^t. Italien ift not:^^

toenbiger Seife fat^oüfd^, unb nid^ts ift ftägUd^ier a(S bie ^In^^

ftrengungen einiger ^miffäre, eS eüangeUfd^) gu madf>en, @ie brin^

gen mid^ jum ßad^en, mm fie öon großen (Eroberungen reben,

ü)eit fie einige S3ibetn üerfauft unb einen ober jtoei ijon einer

falben SJ^iüion befe^rt ^aben. (Sine energifc^e rabicale 9?eforma^

tion toünfd^e id^ mir; aber ganj ita(ienifd^> foü fie fein. $rote=

ftantiSmuS tootten n?ir nid^t; Sut^er unb (Sabin taugen nid^jts für

uns." ^aüaj^i fü^rt in einer 9^ebe aus, bag bie italienifc^e 33e*

megung nid^t gegen bie 9^e(igion gerid^tet fei. (Sr fagt: „So
grei^eit :herrfd^)t, ba :herrfdhet (Rottes (^eift, baS ift ber SluSf^jrud^)

beS 2(|)ofteIS ^auIuS; toenn tt>ir böÜige grei^eit unter unS ^aben

n)erben in ber $oütif, bann toirb ber (^eift (Rottes \\^ bem 33oIf
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in feiner ganzen güüe jeigen; id^ tt)ünfc^e mir ^Uicf unt) tüünfc^e

meinen 3ta(ienern (3iM, bag mä) 15 Sa^ri^nnbcrten ber <Scij)mad()

ober ber Unterbrüdung ober ber ^necl;tfd;aft, mein 3tdien im

3a]^re 1860 gur 9?einl^eit, jnr Sa'^r^eit, gnr ^Sc^cn^eit be« ei^an-

gelifd^en (S^riftent^um^ juriicffe^rt, ioie e§ t>or 18 Sa^rl^unberten

in Italien Beftanb bnrd^ bie ^rebigt be^ 5Ipofte(ö "^anin^

$Hom!... 9^ein> nein, entfe^t eucJ^> nic^t; \ä) njerbe e6 in jebem

SßinM 3ta(ien§ n)ieber^o(en; nein, 3taüenerl 9^iemanb njiü eud^

3u ^roteftanten mad^jen, idj nod^ tpeniger irgenb ein Slnberer!

9^ein! 3ta(ien f^ai mit (S^riftent^nm begonnen, e« foü mit (^^riften-

t^nm aufhören! SÖ3a6 id^ meinen Staüenern n)iinfd^)e, ift baS fd^öne

(S^riftent^um, tt)e(d^)eö in ben erften Sa^r^nnberten ber itaUeni^

fd^en ^ird;e bi^ auf ben taifer (Sonftantin (end;tete, baö S^riften-

tl^um ber (Sonfefforen, baö (S^riftent^um ber 9}^ärtt;rer." Der^

fclbe 9?ebner tce^rt fid^ in einer 33o(förebe gegen bie in 3^eapel

Dietfac^ au^gefprod^ene 23efd;n(bignng, er fei ^roteftant unb fprid;t:

„Senn id^ aud^ ein aufrid;tiger ^roteftant n?äre, fo h)äre id^ bod^

ein befferer (S^rift mk WiÜmun römifcfjer Hat^olifen, bie

in Italien (eben, unb ai^ toiele !Iaufenbe t)on ^rieftern unb

3J?önd^)en; benn aufridfjtiger ^roteftant tvitf fagen: ein et»angeü^

fd^er (5^rift, n^eld^er an 3efum (SJ^riftum glaubt unb bem (5oan^

geüum nad(> feiner ganjen 9?ein^eit ge^ord^)t. —. 2(ber bin nic^t

^roteftant. 3)?eine greunbe tt)iffen e6, bag \d) gegen bie Sßer-

Pflanzung be§ ^roteftantiömuö nadf) Italien ge^rebtgt unb gefagt

l^abe, id^ n)ürbe ber (Srfte fein, ber fid^ aüen Wienern frember

^ird;en miberfe^e, tt>e(d^e Staüen ^^roteftantifd^ mad^en looüten."

(5$raf ®uicciarbini fagt in einem 23erid()t, auf toelc^jen id^) xwd)

^urüdfommen toerbe: „(Sö märe reine 3^^t^ß^1<^>^^nbung, ^aU
benfert^nm, ^reöb^terianiömuö, 9ktionaU^mu8 ober irgenb ein

@t?ftem reformirter politifd^er 9^eIigion (any System of reformed

political religioD) in Staüen einzuführen« 3n ber ^I^at glaube

id;, ba§ bie Staüener, metd^e ben Slberglauben D^omö terlaffen,

niemals irgenb ein «Softem beö ^roteftanti^muö fid^ aneignen

tüerben, tt>e(d^>e§ für fie eine auölänbifd^e ^flan^e ift." De Sanctis

fünbigt ein ^(att: la Discussione pacinca an mit ben ^Borten:
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„Unfere Cefer braud^en ntd^t fürd^ten, ba§ e« ben ^roteftantt«:^

mu§ ausbreiten tüoKe ober irgenb eine anbere neue @ecte. 'iyiein

!

^\xx baS (5üangelium, ba§ gan3e (güangeUum, mä)i^ 5tnbere§ at§

baö (gijangelium — baö ift unfere ßofung, unfer Programm. ®ie

^rtefter tt)erbfn unS beö ^roteftanttSmuö befdj^ulbigen; aber fie

üerftel^en fid^ aufö Öügen; uub baö 3So(f fennt fie :^inreid^enb,

um i^ren Söorten nid^t me^r ju glauben. 5)ie Disc. pacif. n)irb

bem italientfc^en 33otf ba§ reine unb Zeitige (^^riftent:^um bor==

l^alten, toelc^eS ber ®ottmenfd^ mit feinem 33Iut Befiegelt l^at;

jenes (5:^riftent^um, tcel^eS @t. ^auks unferen 33ätern ^rebigte,

unb toirb auf bte S^^f^^^ i)inn?eifen, toetc^e ijon 5D^enfd^en in

i^rem eigenen 3ntereffe gemad^t tüorben finb." (Buona Novella

1862, 5^r. 2.) 3^iemanb mirb fold^en 5lnfd^auungen o'^ne SeitereS

aü'e- S3ered^)ttgung abfpred^en. SO^ag eS aud^ fein, bag fid^ baBet

jutüeiten eine fa(fd6e 9^attona(eitet!eit einmifd^)t unb l^ier unb ba

aud^ eine ^Ibneigung gegen f\xä)i\ä:^t (Sitten unb (Sinrid^tungen,

auf tüe(d^e aUe ^roteftantifd^ien ^irdf>en SBert^ legen, fo ift bod^

ber ®runbgeban!e gemiß rid^tig, bag bie Sigent^ümUd^)feit 3ta==

üenS, jumal unter ben gegenwärtigen ^Berl^ättniffen, eine eigene

t^^ümlid^e ^Deformation forbert unb fid^ nid^jt o^ne SßeitereS unter

baS auf anberem 33oben (^rtoad^fene fd^miegen fann. ©o fatfd^

e§ ift, ju fagen, ber "proteftantiSmuS fei nur für bie germanifd^en

Sßolfer ba, bie 9f?omanen feien für ben to^oUciSmuS Beftimmt,

fo rid^tig ift eS, ^u fagen, ber "iproteftantiSmuS ber germanifd^en

Sßö(fer taffe fic^ nid^t in feiner fertigen (^eftatt m6) 3taUen üBer^

tragen, 5i:^un bie Italiener nid^t 9?ed^t baran, bag fie e§ ab*

lehnen, S3efenntni6 unb 33erfaffung einer fremben ted^iengemein^

fd^iaft fid^ anzueignen unb auf bie ^eilige ©d^jrift aU bie 5^orm

i^rer ^Reformation ^urüdge^en? Z^:im fie nid^t ^ed()t baran, bag

fie t^ren ^ird^>enbau bem befonberen ^^arafter i^rer 9^ation unb

ben befonberen ^ebürfniffen berer gemäß beginnen ujotfen, toeld^e

foeben aus bem ^at^oüciSmuS l^erauSgetreten finb? Ober foüen

toir fie tabeln, bag fie audf) an bie aüe ^rabition ber SBatbenfer

nid^t an!nü|)fen tDoüen unb eine auf itaüenifd^em S3oben erti)ad()fene

®emeinbe toie eine frembe ^flan^e anfeilen? 3d^ gtaube, in biefem
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33erlangen mä) einer felbftftänbigen (5nttüicf(ung ber itatienifi^en

^Reformation, burd^ tüelc^eö ein Semen unb (gm^jfangen au« ber

etoangelifd^en ^rabttton m6)t auSgefdfjIoffen n)irb, liegt ber ^^e^Ier

ber 9}?änner nid^t, n3eld;e bie «Seele ber eüangetifd^ien 33ereine

Bi(ben. ©inb i^nen 5ßortt)ürfe ma6)zn, fo müffen fie einen

anberen '»ßunft treffen. Unten n^irb bie ton ber torigen n)efent^

Ü6} terfd)iebene grage bef^rod;en toerben, oB ber gute ®runb^

gebanfe einer toolf^t^ümüd^en ^Deformation bi^^er eine rid^ittge

5lu§fü^rung gefnnben Ijat tütü an biefer @teüe nur nod^

l^injufügen, bag bie (5igentl)ümtid^!eit biefer Partei, obn3ol)t fie

fein frembeS (^(aubenöbefenntnig fidb aneignet unb für je^t ujenig-

ftenö auf ein formuürteö ^efenntniß überhaupt ter3id)tet, ben

SBalbenfcrn unb anberen etangeüfd^en ^'ird;en gegenüber nid^t

fotüo'^I in ber ©(aubenölc^re l^ertortritt, alö in ?^ragen be« (luttuö

unb ber ^ird^enterfaffung. So eüangeüfd;e ^rebigt gefnnben

tüirb in Italien, tüirb aud^ ein fd;arfeö O^r fdf^tüerüd^ eine 5lb^

meid^ung t3on ben fuubamentalen Öet)ren ber etangetifd^en ^ird^e

^erauö^örcn. (äffen fid; überhaupt m6)t Diele 'iparaüelen gießen

gtüifd^en ber (heutigen etangelifd^en ^en^egung Stalienö unb ber

beg 16. 3a^r^unbertö. 5ln biefer ©teüe ift befonber« ber Unter-

f^ieb feft^ufteüen, bag :^eute bie (Sott^eit (S^rifti in bem 33e^

fenntnife ber etangelifd^en Italiener obenan fte^t, ttä^renb ba^

malQ bie ^etüegung tüo^t bie 9^edf)tfertigung auö (J^naben ^er-

üor'^ob, aber mand;er(ei 3rr(e^)re über bie 2;rinität unb über

bie 'i|3erfon Sefu (Sl)rifti mit fül)rte. 33ei SBitte hjirb ein fel^r

intereffanteö (^(aubenöbefenntnife in ber Ueberfe^ung mitget^eitt,

baö üon de Sanctis unb Albarella junäc^ft für ben et3angelifd^)en

35erein in STurin abgefaßt ift unb feineStüegö bie S3ebeutung eine«

gemeinfamen (St^mbolö aller biefer 33ereine ^at, aber bod^ ber

§auptfadf)e mä) aiQ ein 5(u«brud be« (Stauben« an^ufe^en ift, in

ttjeld^em fie alte mit großer (Sinigfeit fte'^en. OJ?an ttirb bort bie

®runb(e^ren ber etangelifd;en ^ird^e h)ieber finben, tpenn aud^

inm in einer f^orm, bie ]xd^ unmittelbarer an ba« 2ßort

®otte« aufdaließt aU bie unferer S3efenntniffe.

ö« tüirb gunäd^ft an ber ^zxt fein, einige ftatiftifc^e ^flotijen
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3it geBen. "Die etoangelifd^en 33ereine finb au§ ber Wittt Stalteng

l^erüorgegangcn, ^aben mdjtQ grembe^ für bte 3taltener unb ^aben

ba^er unter benen, toeld^e ebangelifd^en (Sinn l^aBen, einen guten

S3oben gefunben. T)ie i^^'^^* S^ge^örigen im ganzen nörb^

Hellen Stalien mag ungefä!)r ber berer g(eic^)fommen, tcelc^e

fid^ anger^atb ber 2:^ä(er ju ben Salbenfern l^alten. 3^r 9J?itte(''

punft ift gloren^, njo me^r at§ 400 Statiener i^re (^otteöbienfte

befnd^en. ^ort ^aben fie ba§ entfd^iebene Uebergen^id^t über bie

SÖßatbenfer, ujä^renb eö fid^ in Znxxn umgefe^^rt ftettt unb in

®enua beibe Ü^ic^tungen jiemüd^ gleid^mägig vertreten finb. ^ie

i^rer «Stationen ift größer aU bie ber tt)aibenfifc^en. 9^ad^

einem am (gnbe be§ Sa^reö 1861 'oom trafen ©uicciarbini

erftatteten 33ifitation8beri(^)t giebt e§ ebangeüfd^e 3Sereine in S02ai=

(anb, ^J$ai)ia, S3re§cia, 33otogna, ^Icöara, gara, ®rag(ia, 33ietla,

^urin, Ifti, Slteffanbria, Spinetta, ^o'oi, (^enua, ^^a, 3SaIIe=

crofia, Spe^^ia, Öerici, "äxcola, @er3ana, "ipifa, "ipontebera, g(o^

ren^. T)k (Sbangetiften finb jum ^^eit frühere fat^oUfd^e ^^riefter,

meift aber finb fie au§ bem öaienftanbe hervorgegangen unb t^eo^

logifc^ nid;t gebitbet. ^aburd^, bag auf theo(ogifdf>e 33itbung fein

©etüid^t gelegt ujirb, n^irb e§ biefer Partei leichter ai^ ben 2öa(^

benfern, eine große 3^^^^^ "^^^ "ipoften ^u befe^en. 5In ber (S|)i^e

ber ganzen 9^idf)tung aber ftc^^en fe^r bebeutenbe unb in {eber

S^e^ie^ung burd()gebi(bete ^erfönnd^)!eiten. Txi ift ber frühere

i)ocat SO^a^jaretla, ber eine ^zxt tang in enger ®emeinfd^)aft mit

ben SIßatbenfern ftanb, in bereu 90?itte er nad^ fd^)h3eren ^äm^fen

jnm stauben burd^gebrungen mar. (5r ift je^t ^rofeffor ber ^^i^

(ofop:^ie in ^Bologna, lieber ben ^rei^ ber (goangetifd^en l^inauö

ift er in 3tatien fe^r angefe^en atö |)hi(ofo|)hifd^)er Sdf^riftftetler,

befonberö ttjegen feinet Serfeö: „^riti! ber $Biffenfd^)aft."

^Rebner n)irb er unter ben etjaugetifd^en Statienern faum feines

^leid^en finben. Da ift de Sanctis, ber aU fat^otifd^er X^eotoge

unb at§ Unterfud^)ung§rid[;ter bei ber römifdf)en 3nquifition ben

^at^oüciömuö bis auf ben ®runb fennen gelernt ^at, ber pgleid^

feinem 33otf in'S ^»er^ fielet unb Ujie fein Slnberer für baSfetbe

fd^reiben toerfte^t. "Da ift ber ®raf ®uicciarbini, ber fd^on auS
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ben toieqiger Sauren burt(> fein ei^angelif^eö Sefennen unt ^u(^

ben Befannte glorenttner; ba ift (5^ua(tieri, ein früherer fat^oüfd^er

^riefter ton groBen ®aben, je^jt (^üangeüft in glcvenj. 5lüe biefe

3}?änner vereinigen mit grünbücber etangelifc^er (Srfenntnig eine

tparme eoangelifc^e ©efinnung. (Soweit i^r (Sinflug reid^t, ift bie

(gtangeüfation Staüenö gen^ig in guten §änben. 5tber n?ir ^aben

e^ ^ier nid^t mit einer gefc^toffenen, terfagten tirdfjengemeinfdjjaft

3u f^un n)ie ber njalbenfifd^en. T)ie nur (ofe t)erbunbenen @efeü=

fd^)aften unb i^re (Süangeüften fte^en in fold^ier Srei^eit unb ©elbft^

ftänbigfeit ba, bag fic^ tüo^ fc^mer ein ©efammturt^eil über aüe

fäüen (ä^t. mögen mancherlei @d;attirungen ^mifci^en ed^t

etjangelifd^er §)a(tung unb einer me^r ^olemifirenben unb ^3otiti'

firenben D^idfjtung i>orfommen, ba mögen einzelne Greife fein, bie

bem oben gejeicf^neten d^arafter ber eüangeüfc^en 23ett?egung Sta-

lienö nic^t ganj entfpre(^en, mä(;renb bie n^alOenfifc^en feinen

^nlag bieten, Sluöna^men t^on ber 9?eget anjuerfennen. Slber

i}ortt)iegenb — baran jn^eiffe xd) nid^t — ift in ben eoangeüfc^en

33ereinen ber ®eift, njetd^er bie genannten trefi(id()en 9}?änner be=

I^errfc^t. S^r (SinfluB toirb fic^ immer me^r geltcnb mad^en.

folgenbe Prüfung barf üon bem t^atfäd^üi^en B^f^^"^ ^t"-

3e(ner Greife abfegen. (Sie ipirb barauf achten, meldten (E^arafter

bie fird^)üd^e O^eubilbung {;at, auf ö?e(d^e bie ^eri^orragenben 2}2änner

biefer O^id^tung au^gel^en.

3df) habe oben nur ju geigen gefud^t, bag eö ein gefunber

©ebanfe biefer Partei ift, nic^t engtifc^e ober fchtDeiserifd;e ober

beutfc^e ^Deformation nad;bi(ben gu n^oden, fonbern auf eine üolfö-

thümUdhe itaUenifc^e ^Deformation au^gugehen. (56 fragt fi^ nun

aber n^eiter, in n)etcf)er Seife fie biefe ju (Staube bringen njoüen.

„Einfache, fd^riftgemä^e, t)on aüer Xrabition abfe^enbe 9Depro^

buction beö Urc^riftenthumö" ift rid^tig alö i^r ^^ßrinci)) begeid^net

Ujorben. Sir h^iBen nun biefe^ nä^er ju ^^rüfen, jebod^ nur fo-

n?eit eö baS '^rincip i^rer tird^enorbnung ift. ^enn i^rem

(^(aubenöbef enntnig ift nod^ oon feiner ^eite ein 33orn)urf

gemad^t ü?orben, ber un§ üeranlaffen fönnte, aud^ nad^ biefer

<Seite ihrem 33erhäftni6 gur (Sd^rift unb !^rabition ttjeiter nad^^
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baß ein ä^^nUdfje^ ^rincip ber ^irc^^^enorbnung, tüte baö oben be*

geic^^nete, ber 5(uögangöpun!t für manc^je (Sectenterirrung getüefen

ift. ^J^erftDÜrbiger Sßeife ^at man freiüc^) üor Mtm bie 33er^

iDanbtfc^aft ber et)angeüfd;en S3eretne mit einer (Secte Be^au^tet,

beren ^rincip ein ganj anbre« ift. 9}?an nennt bie ^lieber ber

eüangetifdjjen 33ereine meift >Darbiften (^Ü^moutt^iften), toä^renb

aüe i^^re 33ertreter immer i^on bleuem gegen biefe Dormurf^tjcüe

S3enennnng ^roteftiren. SebenfaüS l^aben fie baju ein töütge^

9?edf)t, toenn man unter Darbi^muö ba§ ßigent^ümüd^e ber nad^

X)arbt? benannten <Secte Derfte^t. 3n ber !I^at ift bod^ ber ^ame

^arbiömuö mä)t toiüfürlii^ ju gebraud^ien jur S3e3eid^nung ein-

jelner 'i)Reigungen, bie eine getoiffe 33erti?anbtfd;aft mit ben gerbe-

rungen biefer <Secte ^aben, fonbern er h^^üä^mt 'oox ^üem eine

beftimmte 'I^octrin, auö toüdj^x fic^ erft gotgernngen für baö

fird^Iic^)e ßeben ergeben. 5lüerbing^ l^aben einige ^Ipoftel beö

T)arbi^mu§ in 3taüen eine Sirffamfeit gefud^)t; aber id^ glaube

ni(^t, bag fie mit i^ren Se^ren einen nad^'^altigen (Sinbrucf ge^

mai^t ^aben. 3ebenfa(Iö be^nt fi(^ bie ^ntipat^ie ber eüange-

Uferen S3ereine gegen ben fremben $roteftantiömu6 and) auf bie

fremben (gecten au^. (So erjä^^U ®uicciarbini i}on einem

fionar, ber burd^ e^'dufiüe unb fectirerifd^)e Seigren in 9}^aitanb

unb 5l(effanbria Störungen anrid^tete unb fügt l^in3u: „5Bir l^aben

baö 33ertrauen, baß bie ^irdf>e in Staüen toeber eine gorm miu
üd^)en (S^riftent^umö annehmen, nod^ bie ej:dufit}en Se^ren irgenb

einer fremben @ecte fid^ aneignen tt?irb." !Dod^ ujoüen ti?ir ben

erhobenen 35orn?urf nä^er prüfen, ^ine fur^e ^^arafteriftif be^

X)arbi^mu§ toirb nidf)t überpüffig fein'). 92ad^) ^arbi? foü ^?eut:=

3utage auf jebe fird^Iid^e Organifation be^toegen ter3id^)tet werben,

mit bie atö ein fi^tbarer ?eib S^^rifti geftiftete ^ird^e fd^on in

apoftoüfd^er ^zxt burd^i 33ermifd^ung mit ber Seit, burd^ <S^3attung

^) Sc^ geBe einen furjen ^n^\XQ an% ben 3JJitt{)eUungen be§ auc^ naäf

btcfcr ©eite fe^r le^rreid^en SSuc^S: „S)ie reformtrte ^irc^e @enf§ im 19. 3a^r^

^unbert " öon i), b. ®o% (@, 362 ff.)

5
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unb burd() tüittfüv(id)e 2lufnd^tung menfd;Iid^er 5(uctorität mige^

l^orfam getüorben fei gegen ben ^Bitten ®ottcö unb, auö ber

gcttUd^>en Ceccncmie t;erau^getreten, nun nic^t me^r al^ äu§ere

5Infta(t ejriftire, ba ®ctt niemals eine Ceconcmie tt?ieber ^erfteüe,

iDeld^e ber 9)^enfd^ einmal burd^ feine Untreue tcrborben l^abe.

!Die 5lntt)eifungen ber 5lpofte( für baö ©emeinbeleben finben bem^

3ufo(ge feine 5Inn?enbung mel^r auf bie l^eutige (E^riften^eit.

^ird()enorbnungen, 5{emtcr u. f.
n?. finb ücm !Xeufe( unb eine

2luf(e()nung beö 9)^enfd)en gegen ®ott, ber aüein baß 9?ed^t l^at,

feine ^irc^e ^u organifiren, Dk (S^riften foüen fic^ ton ben

ijerberbten fird^Iirf^en SInftalten ber 3[Be(t Icöfagen unb i^re (5in^

t)eit allein a(ö (^üeber an einem unfic^tbarcn Öeibe ^aben. <Sie

foüen fid^ a(§ einfädle trüber t^erfammeln unb i^re i^eitung nid^t

93?enfdben, fonbern bem I^eiligen (Reifte überlaffen. ^ie ®aben,

mldjz (^ott in ben 3>erfammhingen ertüedt, foüen nid)t burd^

Sa'^l unb Slbftimmung, fonbern allein burd^ i^re innere ^raft

(egitimirt ttjerben. — ^iefeö barbiftifd^e (St^ftem ift burd^auß

mdjt baö gunbament ber eoangeüfd[;en 33ereine 3ta(ien§. •Diefe

fef^en iHc(met)r bie 5Inn)eifungen ber 5(pofte( für ba§ ®emeinbe=

leben M nod^ l^eutc gültig unb mafegcbenb an unb fud^en, o^ne

9?ü(i[id{)t auf bie !Irabition, an bie 33erfaffung ber apoftotifd^en

(^emeinben anjufuü^^fen. 3n bem fdf)on oben angefül;rten 5Icten=

ftü(f, Ujet^eß bie ©runbfä^c be§ (Staubenö unb ber ^ird[;enorb^

nung junäd^ft ©runbtage für bie eoangenfc^)4ta(ienifd^e ^ir(^e

in ^urin feftfteüt, ^eigt eß: „I)a bie ^ircf)e, n^eli^e je^t ju ^urin

inö ?eben tritt, fid^ einjig unb aüein auf baß Sort ®otte§

grünbet, fo nimmt fie ben 9kmen einer eoangeüfd^en ^ird^e an. —
T)a fie fid^ buri^auö nid^t ton bem Sorte ®otteö entfernen ujitl,

fo erflärt fie l^iermit für uniüiberrufüd^e ©runbfä^e aüe5 baß,

toaß fie im Sporte für bie Drbnung ber ^irc^e torgefdf)rieben

finbet, unb erftärt, fid^ aller d^riftlidben grei^eit bebienen ju

n^oüen in ben anberen fünften, treld^ie nid^t außbrüdlic^ im

Sorte beftimmt finb. — Sn ben gotteßbienftUd^)en 3)erfammtungen

mug 5(üeß genau befolgt werben, toaß baß Sort ®otteß, befon^

berß im 11. unb 14. (^a^itel beß erften 33riefeß an bie ^orinti^er,



67

Dorfc^retbt" f)iernad^) möd^te mau e^er eine 33ertüanbtfd^)aft mit

trüin9ianifd;en, alö mit barbiftifcJ^ien S^enbengen in ben eüange^

üfd^en 3Seretnen fuc^)en. (Sellen beibe ©ecten bie apoftoIifd;e ®e^

meinbetevfaffung a(ö eine gefe^Iid^e Orbnung (Rottes an, bie be==

[teilen foüte unb lüiffen Beibe toon einem großen 5tbfaü ber ^ird^e

in frü^efter ^ät, fo fe^en boc^^ nur bie 3vt)ingianer ba§ §ei( ber

^^riften^eit in einer ^erfteüung ber jerftorten Einrichtung ®otte§.

Slber audf) mit i^nen l^aben bie etangeüfrf^en 33ereine feine tiefere

SSertüanbtfc^aft, ba fie jtüar an bie >lrabition ber d^riftüd^en

^irdf>e fic^ nid^^t anfd^Uegen WoUzn, aber feineötDegö jene ^Infid^t

Don ber apcftolifd^en ^ird^>enüerfaffung unb bon bem frühen

fad ber ^irdt)e t^eilen.

2öie ift benn nun i^re S3erufung auf ®otteö Sort unb i^r

^roteft gegen bie ^rabition ^u ijerfte'hen? @ie tDoden nid^tö

51nbereö al^ aüe et>angetifd^)en ^ird^en, fie tüotfen i^r ftrd^üd^eö

Seben nad() bem Sorte ®otte6 regeln unb gtoar aüein nad^ bem

Sorte ®otte^, ba fie in i^rem ßanbe, fobalb fie bie fat^otifd^e

5i;rabition toerttjerfen, feine Orbnungen finben, an bie fie natura

gemä§ anfni'i^fen fönnten, ®ie finb in einem ganj anberen gatfe,

aU ettoa bie @ecten, tcefc^e anö aüen eoangeUfi^en tird^enge^^

meinfd;aften l^erüorge^en. ^iefe ^aben nur bann 33eran(affung

i^re 33erfaffung unmittelbar au§ bem Sorte ®otte§ 3U erbauen,

lüenn fie in ber S^rabition i^rer biö^erigen ^ird^e eine 35erirrung

erfennen. 1)ie TOdfe^r gum Sorte ®otteö ift bei il^nen ^wS^^^c^

eine ^olemif gegen bie ^Trabition i^rer eoangetifd^en ^ird^e. §ier

aber ^anbett e^ fid^j um einen tjöüigen 5leubau einer e\3ange^

Hfd^en ^ird^e unb nur bie ^olemif gegen fat^oüfd^e ^Trabition

ift auögefprod^ien. !Die ei^angelifd^e ^xxä)z befte^t nirgenbö in

einer gorm, bie m6)t i^ren Urfprung au§ einer beftimmten Sfla^

tion unb befonberen S3er^ättniffen t?erriet^e unb bal^er and^ nir-

genbö in einer ^orm, bereu unmittelbare ^Serpflan^uug in ein

neueö (Gebiet ebangelifd^er ^ixä)t 3U forbern toäre. 3Dtit ooüem

D^ed^t fagen ba^er bie eijangelifc^en Statiener ben ^rabitionen

^roteftantifd^er tedf)en gegenüber: nur ba6 Sort ®otte§ ift für

unö maggebenb. Sirb biefer ®runbfa^ in rec^)ter Seife au«-
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geführt, fo tutrb i^re Üxxä^t auc^ innerl^atB ber aügemeinen eban^

geltfc^en ^rabttton, bte ftd^ burd^ 5lbftraction freUid^ Beftimmcn

lägt, fte^en. ^cd^ muß man il)re 33erufunß auf bie ^eilige ©d^rift

nod^ nä^er prüfen. 3d^) !ann iücf)t begrünbet finben, tüenn

ber 35ortüurf einer fa(f($en 5(ntt)enbung ber l^etligen (2d^)rift er=

l^oben tüirb. §err Sic. §o(^mann ^at in einer 9?ecenfion beö

Sitte'fd^en ^ud^eö gefagt: „^n biefem ^eif^)ie( (eben an ben

eüangeüfdf^en 33ereinen 3tatien§) fc^eint bem üieferenten befonberö

Har nad^getotefen h)erben gu fönnen, tt^aö er an einem anberen

Orte über bie 9^otI)tt>enbigfeit au^einanbergefe^t ^at, in ber 23ibe(

ba§ erfte ©lieb nrd^engefd()id^)tnd^er Öitteratur nid^t minber a(§

ben ant^entifd;en Slbbrud beö a^oftolifd^en 3e«gniffe§ ju erfennen

unb beibe (Seiten rid^tig anöeinanber ju l^atten." Qim^ 5le^n^

lid^e« h)irb in ben ^roteft. OJ^onat^bl. 1861. San. «S. 57 gefagt:

„53iet tiefer greift ein 3rrt(;um, ber felbft bei ben Sßatbenfern nid^t

töÜig befeitigt ift, ti)enigften§ nic^t in ber ^^eorie. 3d^ meine

jenen bibUfd^en 9?igoriömuö, ber aud^ im 9?eformation6^

jeitaüer toieber^olt anfgetaud;t ift, ben aber bie Leiter ber ba=

maUgen ^etüegung aüern^ärt^ fiegreid^>, obtt)o(;t me^)r mit rid()tigem

(^efü^t aU mit ben^ngter ^tar^eit jnrüdgetüiefen l^aben. ®erabe

in Statien fel|t man o^ne Seitereö an ©teüe ber römifc^en

^ird^en== unb ^riefterfa^ungen bie ()ei(ige ©d^jrift — o^ne jn

erh)ägen, bag fie felbft bnrd^jau^ nid^t ein ©efetjbud^ fein tijitt,

bag bie ganje 5(rt be§ ®eI)orfamg in eüangeüfd^em (Steifte eine

unenblidf) geiftigere unb reicE)er »ermittelte ift. S§ ift eine böfe

(Srbfd^aft au§ ber mittelatternd;en ^nfd^auung be§ (^^riftent^um^,

baß man baöfetbe aU neues ®efe^ bem atten gegenüber fteüte."

Sin get^tgriff biefer Slrt üegt befonberS na^e unb njürbe nod^

mel^r al§ eine irrt^ümüc^e (S^^egefe einzelner ©teüen gn einer

falfd^en ^ird^enorbnung führen. 5lber id; finbe nidfjt, bag üon

ben etoangelifc^en 33ereinen in einer gefe^Ud^ien ^Beife ba§ Sßort

®otteö gur ^id^)tfd^nnr gemad^t unb bie einzelnen (^rmal^nungen

ber 5(pofte(, bie mit befonberer 9^üdfid^t auf ^zit unb Ort ge=

geben finb, 3n Geboten für bie ^ird^e aüer ^zitzn geftempelt lüer^

ben, @erabe bie »on be <Sanctiö' ^ird^enorbnung angefül^rten
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ßa^itel, baö 11. unb baö 14. beö erften (Sorintl^erbriefe^ ent^

I;alten toor 5lüem ®rmtbrege(n be6 ftrc^jüd^en ®emeinfd^)aft^(eben6,

^lu^fü^rungen be^ S:^eniaö: „®ott tft nid^t ein ®ott ber Un^

orbnung, fonbern beö grieben^/' aber nid^t f^jecieüe (Gebote, bte

in i^rer concreten gorm nur für bie ®enteinbe (Sorint^ ®e(^

tung ^jätten; ober tcenigften^ biefen (S^ara!ter l^at, t:^ut il^n

aud^) fo entfc^ieben funb, bag bie ^ir^enorbnung mit i{;rer 33e^

rnfung auf jene (S^a^itet geujig nid^)t biefe (Sin^et^eiten genteint

^at. ©old^er |)inn?eig auf ba§ Sßort ^otteö fann in einem

(Sinne gemeint fein, toetd^er eine Unterfd^jeibung be§

an ben apoftoUfd^en ©emeinben unb beö für immer (Gültigen in

i^rer Drbnung lüc^t julä^t. 3)?an fud^t in ber ^eiligen @d;rift

mä)t gefe^üd^e 35orfd^rift einer fird;üd^en S3erfaffung, fonbern

9lor"men ber ^ird^enorbnung.

SlBer freiüd^ fte^t e6 fo, ba§ bie einfad^en ^er^äüniffe,

in n)e(df)en bie eüangeUfcfjen 33ereine fte'^en, fe^r t)iel 5lna(ogie

traben mit benen, in toelc^en n?ir bie erften apoftolifd^en ©e^

meinben fe^en. (Ein Ipoftel jie^t bort in bie ^eibnifi^en Sauber

auö unb fammett tjon (^tabt ju (Stabt fromme |)äuf(ein um bie

^rebigt ton Si^rifto. dx Bringt i^nen nid^t eine fertige ^ird^en-

orbnung unb 3lmt§orbnung mit. 5lber aümä^üd^ toerben bie

§äuf(ein, bie fid^ au§ Reiben unb 3ubeu au^gefonbert :^aben,

nad^ einer natürüd^jen (Snttoicfelung unb unter feinem 9?at^ ^u

georbneten ®emeinben mit 5lemtern unb ftetigen ^^cxrmxi, fn(^en

unb finben in i^rer 3)iitte 33^änner, bie ^u ben al^ not:^n)enbig

erfannten lemtern taugen, güeberu fid^ nad^ innen unb reiben

anberen (^emeinben bie §)anb. ^el^nUc^eö fönnen toir je^t in

Italien fe^en. ^(eine ®ru^^en t>on eoangelifd^jen (gläubigen treten

au§ ber fatl&oüfc()en Seit l^erauö, bereinigen fid^ gunäd^ft famitien*

artig um (^otte^ Sort unb tuerben nad^ unb nad^ ^u georbneten

(S^emeinben. 5lnber^tt)o mag ba§ ©d^riftgemäge in bem ftricteften

(Sinne leid^jt ettoa^ grembartige^ für eine ®emeinbe werben unb im

tiefften ®runbe fe^^r tcenig fd^)riftgemä6 fein; ^ier aber toirb baö

im engeren (Sinne (Si^riftgemäge aud^ baö natürüd^ (begebene

fein, tüürbe ju ttjeit führen, aüeö (Sinjelne, ben etan^
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geüfd^en SSereinen in 33e3ug auf (SuUuö uub ^ird^encrbnung

eigen ift, in biefer 33e3ie^ung ju prüfen. T)0(i) muß xd} einige

S3emerfungen über i^re ©teünng jum £'ird;enanite, tüeld^e befon-

ber^ bebenfüdf^ gefunben toorben ift, l^in3ufügen.

3ut)or mac^e ic^ nod^ baranf aufmerffam, mie (e^rreid^ für

un^, beren klugen an aüe unb (ängft georbnete ^irc^en getüc^nt

finb, bie 33eobac^)tnng ber fid^ neu bitbenben itaUenifd^en ®e^

meinben n^erben fann. Sßir fönnen bort bie fertigen ?^ormen

unferer ^ird^)en ft)ie in ben apoftoüfdben ®emeinben in il^rer

®enefi^ unb i()rer natürnrf;en (Sntmicfehing beoBad5)ten unb iüenn

audC; für gragen beö (Kultus unb ber ^irdfjenüerfaffung unfere

befte S3orBereitung immer baö gorfd^en in ben (Sd^riften ber

5lpofte( fein toirb, fo fann bod^ bie 3lnfdf)auung gegenwärtiger

firdj)nd;er 92eubi(bung, bie in i^ncn i^re ^f^orm fudßt, baju bienen,

unferem 33erftänbni6 bie (Sntmicfetung ber apoftolifd^en ©emein^

ben nä^er ^n rücfen. (5ö ift f(^on t?iel gett)onnen für eine gefunbe

2;^eorie ber &df)enorbnung, n?enn ft>ir genötf)igt werben, unferen

einmal tjon ber firc^üd^en ^rabition auf eine 9^eugeburt

ber ^emeinbe unb beö ^mteö p wenben. T)k gormen,

jene un§ überliefert, werben unö fonft gar ^u (eidbt ftarre gormen.

Senn id^ fo auf baö tI}eoretifd^)e Sntereffe (}inweife, ba§ bie

et^angetifd;en 53ereine 3talienö unö bieten, fo bin id^ bod; weit

baüon entfernt, ^u bel^anpten, bag fd^jon je^t i^r ridf)tigeö ^rincip:

fc^riftgemäge, loon ber ^^rabition abfet^enbe, itaüenifd^e üxefor^

mation, fid^) in einer boüenbeten ®efta(tung i^reö fird^)(id^en

Öebenö bewährt ^be. 3^re (Sntwidelung ^at !anm begonnen

unb ift nod; ju feinem »oüen ^bfd^itug gefommen. 3n 3u^"^^f^

werben wir an ben grüd;ten erfennen fönnen, ob ba§ "»Princip

in red^tem (Reifte unb redtjtem (iUauben ergriffen, ob e0 mit

d^riftüd^er SBei^^eit burd^gefü^rt Worben ift. 3^od^ ift ung ein

abfdj^Iiegenbeö Urt^eit über ben Sert^ ber eüangeüfd^jen 33ereine

nid^t möglich, fein anerfennenbe«, aber aud^ fein t)erwerfenbeö.

^i^^er fann man tjon 33erirrung nidfjt reben, aber wo^I befte^t

bie (Sefa^r einer S3erirrung.

^ine SBerirrung ^at man befonber^ in ber 8tet(ung ber
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et)an3eUfd;eu 33eveine jum tircä^enamt finben \voM\, auf toetc^e

\d) nun gurüctfomme. ift mä)t ^u (äugnen, bag bei aüer

3Serfd5)teben]^ett beö ^rtncip« eine getuiffe 2le:^n(ic^)feit in bev fxa^i^

ber ^vuBiften unb ber StaUener t^erüortritt 5Iud^ biefe üer^

fammeln fic^) junäd^ft einfache trüber unb geflatten Sebem

ba^ 233ort, ber ju i^ver (Srbaunng reben U)i(I; anä) l^aBen fie

feine formuHrte Liturgie; fie i)eric(;mä^en tpie bie ^arbiften ben

gormali^mnö fc fe^r, bag felbft baö ißaterunfer im ßultuö feine

^Bkik finbet. 5Iber hierauf be]rf)ränft )ic^ bie Sle^nlid^feit. (äg

treten fofort große ^erfd;ieben^eiten an§ fL^id;t. ^Die et^angeüfd^en

S3ereine tjern^erfen nic^t mit ben Darbiften ))rtnci|)ien baö firc^^

lic^e 'ämt unb jebe firc^jüd^ie Organifation. grei(id^) tritt if^nen

ans ben a|3oftotifd^)en (Schriften bie Sbee be§ aflgemeinen "^^riefter-

t^umö fo mächtig entgegen, bag fie ein ^ierard^»ifd;eö 3Imt nic^t

3u(affen. 5lber ein tot im ücüen (Sinne gel^t bennod^ auö ber

©emeinbe ^ertjor. 3u bem Muriner ©fauben^befenntnig l^eigt eö:

„^f^eben bem aüen ©laubigen gemeinfc^aftüd^en ^riefteramte er=

fennt bie tird^e ein befonbereö 5Imt an, baö ijon ®ott fetbft in

feiner ^ird^e eingefet^t ift ^ur 3uric^)tung ber ^eiligen, 5ur (äx^

bauung beö ßeibeö (I^rifti, tt>e(d;e0 Hmt fid^) ber ^irc^e funb^

giebt burd^ bie ®aben, tt)etd^)e ®ott benen ijerteil^t, bie er ertoäl^ft,''

Wla^^ax^tia ^t bei ber 3lüiance^33erfamm(ung in ®enf au^ge*

fü^rt: „Sir glauben: eö giebt ein ^irdf)enamt, 'oon (Bott einge^

fe^t unb aufgeridfitet, baö fid^) in ber ^irdfie ertoetft burd; (Saben,

tt?etc^e t)on ben 33rübern anerfannt tcerben. Sir glauben nid^t

an ein üorübergeI;enbeö, fonbern an ein fortbauerube^ tird^enamt:

eö bauert nid^)t nur n?ä^renb ber ^^\t ber ^erfammfung ber

©laubigen, b. ^. mä^renb ber ^zit be^ ©otte^bienfteö, fonbern

ift eine ©abe unb ein 2lmt, toeld^e^ bem !Diener gegeben ift

unb bei i^m bleibt. Sir fe^en bie ^ir(^enbiener an af^ ^Diener

(S^rifti." (Sin ftetigeö 2lmt alfo foü fein unb id) meine, eö fann

unter ben gegenujärtigen 33er^^ältniffen fid^ faum in einer anberen,

ber angegebenen Seife :^erau^^bilben. 3n au^gebitbeten eüan^

geüfd^en ^irc^en lommt ben ©emeinben ein totöträger entgegen

»on außen: aber l)ier muß bie einzelne ©emeinbe i^n in.fid^
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fctbft fit(5^en. Da6 ^cfen ber ^^etligen (Sc!^>rift ober tic ^rebigt

etneö öorüBerjte'^enben (Süangeüften ^at t^iettetd;! je'^n, ^tranjig

23rüber angeregt, fid^ regelmäßig um ba§ SBort ®otte§

üerfammetn ober eine gamiüengemeinbe finbet 3"^^^^^^ eini*

gen anberen (Seelen, h^eld^e nad^ gemeinfamer Erbauung tjer^

langen. @ie füllen, bag eine beftimmte Drbnung nnb Leitung

i^rem greife ^lot^ t^ut, um fo met}r, je größer er tüirb unb

ipriifen ba'^er bie ®aben, bie unter i^nen '^ertortreten, um einen

Öeiter gu finben. SBonad^ fie bor Wm fragen, tüirb ein 33ift=

tationöberid^t ®nicciarbini'ö, ben id; unten mittl)ei(en tt)erbe, anö-

füt^rüd; fagen. (56 ift nid^t t^eotogifd;e 33i(bung unb ©ete^r-

famfeit; eine öe^rl^aftigfeit, bie auf SÖßärme beö ®(auben0 unb

33ertrautl)eit mit ber l^eitigen (Sdbrift bern'^t, trirb atö bie erfte

33ebingung be^ ipirtenamteö angefeljen. 93?an mag e^ beHagen,

baß t:^eoIogifd^e 33i(bung :^ier nid^t a(6 5lmt«erforberniß gitt,

aber man tüirb fic^ fagen müffen, baß bei fold^er gorberung für

je^t an ujenigen Orten 3taüenö ein 5Imt ju ©taube fommen

iüiirbe. $öo foHen bie S^^eologen ^erfommen? SD^uß eö unö

nid;t genügen, njenn bie §irten, tt»a« i^nen an t^eotogifd^er 33i('

bung abgebt, immer met^r ^u erfeljen fud^en burd^) fteißigeS (Stu=

bium? — (Sinb in einem SO^anne bie gettUd^en ®aben, tüetd^e

lim ^mt^ tüd^tig madfjen, ton ben 33riibern erfannt, fo tt)irb

fein befonberer 33eruf anerfannt unb er tüirb ju i^rem geiftüd;en

gül)rer ermäl)(t. (Sin ^ierard)ifd^er Unterf^ieb n)irb freiüd^ nid^>t

gemadf^t, aber eine eüangeüfd;e Unterorbnung unb Ueberorbnung

ift ba. (gie fd^Iießt nid^t auö, baß audf) anbere 33rüber at6 ber

ertüä^tte Seiter jur (grbauung ber ®etneinbe reben burfen^). (5ö

1) dlo^ jcber, ber bon bem ®otte8bienft itatienif^er ©emcinben berid^tet

l^at, ifl baburc^ erfreut »orben, baß neben bem etgentUc^en (Söangeüften üU(5^

5Inbere fic^ gebrungen füllten, reben. 2Barum foüte e8 auc^ einer ebange*

üjc^en ©emeinbe fo übet anfte^jen, votnn fte tro^ beS SD^angelS an ben befon^

beren S^ariämen ber opoftoltfc^en ß^itf aber auc^ otjne in eine gefe^üc^e ober

^{)antaftifd^e iRac^a^mung i^rer Äunbgebungen ju öerfatlen, etwa§ ^eröor*

bringt, maS an ba6 14. (Sa^^itel be§ erften Sorinf^erbriefeS erinnert. „SBenn

i^r gufammen fommt, fo \)at ein Següd^er ^falmen, er ^at eine lOel^re, er l^at

Bungen, er ^at Offenbarung, er ^at Stu§Iegung. 2a^t eä ?ltle8 gefc^e^en jur
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fel^It aber amS) m6)t an !Dt6ct))Iitt in ter ^emernbe ^ur 5IBtt)e^r

jegUd^^er Unorbnung. (So BUbet fid^ bte einzelne (^emetnbe unb

i^r 5Imt aus in einer SBetfe, bie man ntc^t barBifttfd^ nennen

fann, bie in ben erften a^oftoüfd^en ®emeinben \?ie( 5(n^a(t ^at.

i^reiüd; fommt e§ anä) in ben bavBiftifd^en SSerfammInngen 3n

ö^nüd^en formen. Die befonberen ®aben finben and^ ba 5lner^

fennnng unb ein 3Sorfi^ fommt ^n (Stanbe. jeigt fid^, bag

c'^ne irgenb eine äugere Drbnung eine ®emeinfd^aft nid^t be^

SScfferung" l^ct^t e6 ba, Sarum foüte nic^t auä} ^eute eine ^i^x^d)l bou

Beugen unb unBeamteten Beugen in ber ©emetnbe reben bürfen, tüenn

nur nac^ ben ®runbfä^en ber Drbnung gefd;te^t, bie baSjelBe Sa^itel auf^

fteltt. 203o bte erfte 2kU unb frtjc^e (Srfal^rung SSiele gum öffentlichen Beugen

unb 53eten treibt, foöte man ba HeBer ba§ 235ort augfc^üe^üc^) bem Leiter i)er=

ftatten? 63 ift etmaS Rubere«, fold^e gret^eit on bte @teüe einer gemo^nten

«Sitte fe^en gu tüüöen, al« fte ba ju Billigen, m fie ftd^ in natürlicher Seife

gegeben l^at unb bem nationalen (Sl^arafter fo fe^r entf^ric^t. 5IBer auä) Bei

un8 ließe fic^ eine größere SKctiöität ber ^akn innertjatB georbneter ©(^raufen

tuot)I geftatten. ^rot. aHonatsBIätter 1855. mo'o. @, 312 n)irb aug ber 2:uriner

^\xä)t txiai)lt: „21tg be ©anctie bie Stntüefenben aufforberte, tüenn fie 2)unfet^

'heiten unb @^tüierigfeiten gefunben l^ätten, fo möchten fte biefelBen öorBringen,

er tüotle fie nac^ Beften Gräften erflären, ober auc^ i^re 58emerfungen , bie fie

Beim $?efen für fic^ gemacht "Ratten, au§3ufpre(5hen, fo traten nac^ unb na^

njo^I jeBn ans bem Solfe auf, jogen au§ bem ©elefenen 9^u^ann?enbungen

für fic^, il^re Befonbere $?age, i^ire ©emeinbe, i^re ^flic^ten unb brücften

fo gut aus, jeigten eine folc^e SBiBelfunbe, baß Sinfenber erftauntc." Stel^n^

ücJ^eS fommt je^t ^läufig in ben italienifc^en ©emeinben öor. — %\iv einen

feBr guten gortfc^ritt toürbe ic^ eS galten, menn biefe freiere Strt gemeinfamer

^rBauung in bem §au^tgotteSbienft nx^t flattfänbe, tuoBI aBer in StBenb* unb

Sochen==®otte8bienften. (SutBeBrlicS^ ifl fie für bie (Sonöertiten^Öemeinben faum,

fc^on beSBaiB nid^t, toeit bie Äird^e für fte jugtei^ bie @^ule Vertreten muß.

3n gtorenj berBinbet ein italienifd^er (Sbangelift mit ber SBiBelerflärung !Befe«=

UeBungen; feine ^VLi)'6xtx foßen erft ben ju erflärenben SSiBelaBfc^nitt tefen

lernen unb fi^ rec^t einprägen, StnberStoo jeigt fic^ tüenigftenS eine fatec^e*

tifc^^e %xi ber Se^re erforberlic^. tej: eS läßt fic^ leicht öerfteBen, baß ber

firc^^üd^e Unterricht in einer (£onbertiten*@emeinbe feine Befonbere ®eftatt BaBen

muß, baß bie greiBeit p fragen unb ju reben unb baS meBrftimmige Beugniß

bort in Befonberer Sßeife jur ©eltung fommen barf. Sir gönnen ben ita*

lienifd^en ©emeinben iBre Strt gemeinfamer (SrBauung, in ber fic^ fo M
(ä&lauBenSleBen funb t^ut, fo lange iBeitung unb Orbnung ba ift.
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fte^en fann, aber bte 3:^eovie fjäit bte unmittelbare Seitimg be^

^eiligen (Seiftet aufredet unb tagt eö einer Söa^t ber Üöe^

gabten nnb einer feften SDrbnung nicf)t fommen. ä)Jan fann in

3taüen ^emeinben finben, bie fid; nod; nid)t georbnet l^aben,

aber i^r 3i^^ ilX tt^enigftenö toenn fie in bemfelben «Sinne ftei^en,

mt bie einfln§reic^>en Leiter ber et>angeüfd()en ^etoegung, eine

ftare, fefte Orbnung. §aben fie nocb feinen Leiter gemault, fo

finb fie noc^ in einem protiforifdfien ^^ot^jnftanbe, ber aüerbingö

k\d}t eintreten fann, n^o Partei gegen ^^artei ftef)t. (S6 ift aber

gan^ falfc^, n^enn man fid; bie eüangetifc^en 33ereine 3taUen^ im

Allgemeinen alö nngeorbnete, anarci^)if(i^e 33erfamm(ungen benft.

Sin frifc^jeö Öeben ift barin, aber md)t bie Siüfür ^^errfd^t.

9^un aber: bie (Sin^etgemeinben, ^aben fie einen ^^rieb in

fid;, anberen bie ^an\) gu reichen unb Öüeber eineö gemeinfamen

ßeibeS 3U ttjerben ober beharren fie grunbfä^üc^ in inbepenben-

tiftifd;er 3Sercin3eIung? S3iö jeljt finb bie ein3e(nen Greife r\o6)

3U fe^r mit fic^ befcf^äftigt, mit i^rer eigenen Drbnung, um fd;on

auf einen weiteren S^erbanb l^in3uarbeiten. 5(ber eine grunbfä^=

lic^e 5lbneigung gegen eine ^Bereinigung ber ein3etnen ®emeinben

fd^eint mir nicf^t üorl^anben 3n fein, fo ttjenig auc^ bi§ je^t 33e*

bürfni§ ber ©emeinfc^aft unb 25er(angen barnad^ ^eroortritt.

5ludf) in apoftoüfc^er ^zit finben mir 3unäc^)ft bie ein3efnen (S^e^

meinben nid;t 3U einem georbnetcn Organismus toerbunben, (Sö

ift 9^"3 sut, toenn ein foId;er m6)t t)Drfd)neü gemacht n)irb, fon==

bern fid^ anmäf}üd^) ^erauSbitbet. X)a6 eS aber mä:)t ganj an

einer ein^eitüd^^en Leitung unb dn einer (^^emeinfc^aft ber ein=

3elnen Vereine fe^It, ge^^t bod^ barauS l^eroor, bag ©uicciarbini

einen .
S3eridf)t über eine 3SifitationSreife giebt, bie i^n faft ju

aßen gefül^rt ^^at.

®aS firc^Uc^e 5lmt unb jebe firc^>üd^)e Organifation treten

ben itaUenifd^)en 33rübern in ben §intergrunb gegen baS .aüge^^

meine ^rieftertljum unb ben unfid^tbaren !^eib (if^rifti. Das ift

fein (Sd^abe, toenn nid^t geinbfd^>aft ober ©teidbgüttigfeit gegen

fii^tbare ©üeberung unb 3Serfaffung für bie Dauer 33oben ge*

toinnt. Um ben gegenn?ärtigen ©taub ber eoangeUfd^en Vereine
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richtig 311 üerfte^en itnb 311 tpürbtgen, muß man aber befonberS

it^r ^erfommen auö einem fe^r toer!ni3(^erten £'atl)oüct^muö im

Singe bellten. 3)?an muß fc^on ein faifcbeö grei^eit^gelüft, eine

fatfd^e gcinbfd^^aft gegen aüe ^uctovität, gegen alle lieber^ nnb

Unterorbnung milber benrt^ei(en, tt>enn man beben!t, toie ber

^atl^oliciömnö bie StaUener eingefc^nürt ^^at. Dod^) finb bie

(Spuren fotd^er 33erirrung feiten, toä^renb man ein Q^Zigtranen

gegen äußere Organifaticnen nnb formen l^äufiger finbet SSer

•foHte barüber tounbern, ber ba§ f^ormenn)e|en nnb i^ormel^

toefen ber italienifd^en ®efe|e§fird^e, i(}re ^ierarc^ifd^e 33erfaffung

unb i^ren ^(eruö i3or Singen ^at! ift natürlid^, baß bie et>an*

geüfc^en Staliener leidet einen )?apiftif(^en (Sauerteig fürchten,

anä) tt)o eüangenfd()e gormen unb Orbnungen i^nen entgegen-

treten, (5g n)ar ein großer Srrtl^um, toenn ein fürjlic^ t>erftor=

bener e^rtoürbiger ©önner ber SBalbenfer bie angüfanifd^e ^ird^en-

ijerfaffung für eine ben itaüenifd^en 33ebürfniffen gauj befonberö

angemeffene l^ielt.

Die eüangeüfd^e 33eti)egnng be^ 16. 3a^r:^unbertö möge l^ier

woä} einmal in i^rer 33erfd^)ieben^eit ton ber gegenwärtigen jur

®|)rad^e fommen. ^eut^utage bred^jen bie eüangelifd^en Sta^

liener Dcllig mit ber römifd^jen ^ird^e unb bulben i>on il^ren

Sitten unb ®ebräud;en unb Orbnungen fo gut tüie niä^t^ in il^rer

DJ^itte. Damals ftanben fie i^rer ^ird^e ganj anber^. Sie

gingen auö auf eine Erneuerung beö ®lauben§ nnb ber ?e^re

auf bem @runbe ber I^eiligen Schrift Sie jogen einen Ebel-

ftein au^ ber 33erborgen^eit ^eri?or, bie Seigre "oon ber 9?e(^tfer*

tigung burd^ .ben ©tauben unb „tdk eine litterarifd;e 9J?einung

ober ^Tenben^ breitete fid^ biefe Ueber^eugung über einen großen

2:^eil t)on 3talien auö"^). Slu§ litterarifc^en Bereinigungen, au§

bem Greife geiftreid^er, l^od^gefteüter, gebilbeter 9}^änner, bie fid^

üon ber biö an ben :|}äpftlid^en §)of :^errfc^enben 3}?obe, bie Se^re

be§ (S^riftent^umö i)ornel)m jn läugnen, loögemad^t l^atten, ging

bie etangelifd^e Sa^rl^eit au§ in bie mittleren Stäube unb ge^

0 Plante „2)ie röm. ^ä^jie" I. 139,
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mann i^iete greunbe, 3Iber gegen 'il3a^fttl)nm unb ^iprieftert^nm

läm^fte man snnäd^ft nid^t, man Uxtb ben fatt^oüfd^jen ^ebränd^en

unb Orbnnngen fo tren h)ie mögUdj); dJlöndjt, bie \\<S) bev S3e*

n^egung anfc^toffen, blieben in i^ren tlöftern; ^Sere^rung gegen

ben ^a^ft nnb 5lbnetgung gegen ein 33er(affen ber römifc^en

^ixä}z [priest fid^ t^ielfac^ in ben 3}?ännern auS, bie mit großem

^ifer bie ei^angelifd^e ße^re üevfünben, (Savbinäte ge()en auö i^rer

3)?itte l^erüor. greiüd^ bauert nid^t bei 5Iüen bie 2^rene gegen

bic :|)ä^ftnd^e §ierard^ie anö nnb eö tergrögert fid^) ber ^reiö

berer, bie fid^> bon 9?cm üedig (o^fagen, tüä^renb ber fnrjen

3eit, bie biefer 33ett)egnng gegönnt tt>ar. Stber ift eö nid^t

l^eute ganj anberö? 9J?an fnd^t üergebenö nad^ einer anfel^nüdf^en

Partei, bie i)on etangetifd^en ®rnnbgebanfen au§gel)enb eine D^e-

formation ber fat^olifd^en ^ird;e nnb eine Steinigung i^rer Orb-

nnngen anftrebte. 33ie(e füllen geftört bur(^ bie 33ermifd^ung

beö ^eiftnd;en nnb Sßetttid^en, n^eld^je im ^a^^ftt^um nnb ^riefter^

t^um :^ert>Drtritt; eö ift fein eüangetifdfjeö, fonbern ein ^olitifd^eö

3nteref]e, toetd^e^ fie 3n Gegnern beö SBefte'^enben mad^jt. 2lnbere

erlennen ^^ier unb ba in ben geiftlid^jen Orbnungen Uebelftänbe

unb tpünfd^en biefe ober jene üieform; aber aud^ bei i^nen fe^U

aüe eüaugelifd^e ^enben3. Du, ttjetd^e il}r ^erj ernftüd^ etoan^

geüfd^er Sa^rf^eit geöffnet C)aben, t^erjid^ten in ber 9?ege( bon

üorn^erein auf bie 9}2ög(id^feit einer rabicalen ^Deformation i^rer

tird(>e unb (äffen fie fa^>ren, tt)erben il)r abtrünnig, ^ag fie fid^

in i^ren neuen ei}angeüfd^)en 3Sereintgungen t)on ben gemo^nten

Drbnungen fo entfd^ieben (oömad^)en, bag fie, anftatt fo t^iet a(§

mögUd^ i}on bem bitten jn betoa^ren, einen ^f^eubau üon (5^runb

auö beginnen n?otten unb einen Sibertüitlen ^aben gegen Wz^,

ttjaö bie üer^^agten ^inge aud^) nur im ^eime lieber mit fid^) ^u

bringen brof^t — biefer SO^anget atteS conferüatiüen 3ntereffeö

ift ein d^aratteriftifd^e^ SO^erfmat ber gegenwärtigen 33eti)egung.

9}kn barf nic^t etrt)a fagen, bag, toä^renb im 16. Sa^rl^unbert

eüangeüfd^ie Öe^re in itaüenifd^e Greife brang, o^ne fogteid^ i^r

öid^t ftrafenb auf bie ijerberbte ^ird^jen^SSerfaffung fd^einen ju

(äffen, :^eute ein (Sfe( an alten gormen unb Orbnungen fi^ ^eige,
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of^m redeten ®runb Ijabtn in ei^angeHfd^em ®(auBen. 5(Ber

taö ift iDo^t rtd^ttg, bag bte^mal bie et^angeüf^e Setcegmig t^ren

5lu«gang^^unft Dorne^mnd; in ber geinbfd^aft gegen ba§ Unü?efen

bev §teravc^ie genommen ^^at, tt)ä^renb fie bamal^ 3nnäd(>ft anö

einem tf^eoretifd^ien 3ntereffe l^ertorging. §ente l^at fie i^ren Ur-

fprnng unb i^re Unterftü^ung ntd^it h)te bamat^ in ütterarifd^en

Üxennionen gefunben, nid^)t nnter ben ^orne'^men unb ®eBi(beten,

fonbern üor^ugömeife nnter ben 5^rmen unb (Sinfattigen. ^eibe

WlaU ift e§ ba^ §erj unb ®en)iffen getoefen, toelc^eö in bem

bitten unBefriebigt füllte; aber ba^ eine ^lal mx eö me^r bie

uneüangeüfd^e Se^re, baö anbere Tlai me'^r bie unet^angetifc^e

Orbnung bev ^irci^e, burd; toeld^e bie ^erjen getrieben tourben,

etiüaö 9^eue8 3n fuc^en. Sebenfaüö ift man bamalö nic^t bei

einer 5lrbeit beö 3Serftanbe§ unb ^eute nid^t bei einer Slbneignng

gegen äugerlid^en SD^i^braucS^ fte^en geblieben. 3e «weniger 'än^^

fidE)t auf eine ^Deformation ber fatl)olifc^en Üxx6)t an ^anpt unb

(^Hebern fid; bieten toirb, befto mel^r tt)irb bie gegentodrtige etjan^

geüfc^e ^etoegung bie beften (Elemente ber itaUenifd;en tirc^)e gu

toöüiger 5Iu§fonbernng treiben. bin fern baüon 3U täugnen,

bag manc^^e fromme 3ta(iener auf eine Siebergeburt i^rer tir(^e

l^offen unb i^r tro^ einer eüangeUfd^ien @r!enntni6 i^reS 33erber^

ben§ nid;t untreu tt)erben iDonen. 5lber e§ fie^t nid;t baruad^ auö,

alö ob neben ber üon ^affagüa geleiteten unb neben ber eüange=

Iifdf)en ^emegung nod> eine britte ^raft gewinnen fcnnte, bie eine

rabicale Deformation innerl^alb ber fat^oUfd()en tird^e anftrebte^).

SÖßenn man bebenft, bag ben 3taüenern ein U'ebermag

ijon gormen unb 5Imtöti)efen gum (Brauel geworben ift, mn§

man e6 begrünbet finben, bcig i^nen nun ein mögnd^)ft fleineö

SD^aß baüon geboten toirb. T)k Leiter ber ^elüegung müffen auf

0 Sin itatienifd^er ©^riftfteöer ^at einen ^riefter, ber biefe Ü^tc^tung öer*

folgt, treftU(^ gefd^ilbert unb feine @eIbftlnogra^^)ie mitget^etlt. Obmo^I biefe

(Srfc^einnng eine erbt(5tete ju fein fc^eint unb oBmo^I ba8 ^uc^, in iDelc^em jxe

mir entgegen getreten ift, fd;on ben fünfjiger 3a^ren angel/ort, tt?irb mon bo^

gern bie im Stn^iange biefer ©d^rift gegebene Ueberfe^jung jener ©d^itberung

lefen.
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bte SScrurt^eife unb ^efürd;tungen ber au§ bcm ^at'^oUciömiiö

:^erfcmmenben trüber 9?ü(ffi^t nehmen; fie rnüffen, um (Etii6)t

getüinnen, Sitten 5(üe§ tüerbeit unb (angfam fein im 5lufrtd^ten

befinitiüer Orbnung unb 33erfaffnng. Söenn baö T)rängen auf

®efta(tung unb 33erfafjung ber (^emeinben ein 5)tnberni6 für bie

^vebigt ton (S^rifto ift, foüte man bann nid;t jur 3^^* baüon

abfegen unb i^intcr bie (Erbauung beö (Jin^elnen bie (Srbanung

ber (^emeinbe jurüdfteüen bürfen? Senn 3. ^. felbft baö ®ekt

beö ^^errn in bem ®otte«bieuft ber el^angeüfd^en 33ereine feine

©teüe finbet, fo muß man fid^ ben 3D?ed)aniömn§ be§ fat^oU*

fd^en (EuUuö unb beö fatI;olifd;en ^etenö red}t torfteüen, um bieö

SU t>erftet)en. dJlan ^at Surc^t toor einem etoangetifd^en 9^ofen^

franjbeten unb i^erbannt bal}er aüe^ gormular. 3n biefer lüie

in anberen 33c3ie()nngen n^irb eö anberö Ujerben, menn bie (^e=^

meinben erft eine ^zxt lang Beftanben ^aben. 3mmer mel)r mer^

ben fid^ bann gute i^ormen unb ftetige formen l^erauöbilben.

9toc^) ein Umftanb ^itft ba3n, ju t>erftcl;en, bag manche et>an=

geüfd;e Italiener ju ipenig 33er(angen nad; äußeren Orbnungen

l)aben. 3n ^ziitn ber 33erfD(gung tt)ar 3. 23. in 5Ioren3 baö S3er=

3idf)ten auf äußere ®efta(tnng unb äußere gormen eine Sac^e ber

SÜloÜ}, ^-ö gab eine terbcrgene ®emeinbe, bie äußerlich in feiner

Seife :^ert?crtreten burfte unb eö ift (eid;t erftärlic^, baß 9)?and^e

in einen fo(df)en 9?ot^3uftanb fic^ 3U fe^r eingett)c(;nt ^aben. %m
3. dTiai 1851 fc^rieb (Suicciarbini, im begriff, feine §eimat^ ju

i)er(affen unb nad) (Snglanb 3U gef^en, an bie 3urüdb(eibenben

et)angelifd;en 23rüber, um fie in i^rem (Stauben 3U ftärfen. (53g(.

Sitte, 51.) (gr ermal^nt 3um ®ebet unb 3um ^robbrec^en

:^in unb ^er in ben Käufern, h)03u jeber (S^rift aU ein §o^er*

:|>riefter baö 9fied)t '^abe unb fagt bann: „Q^ finb ba3u n^eber be*

fonbere 3u^"Pi^"3^"' befonbere gormen, no6) befonbere

^erfonen erforberlid). Unb e§ ift gut, baß man bie^ n^iffe in

fd)tDierigen unb ^erfc(gung^5eiten, tote bie gegenwärtigen finb,

in toeldben bie toal^re ^ird^e feine äußere ®efta(tung l^aben barf."

3d^ ^abe terfud)t, bie eijangetifd^ien 33ereine in ba§ redete

?id{)t 3U fteüen unb ungered^tfertigte ober borfd^nette 23orn)ürfe
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üon i^nen aB^utüel^ren, bie ^auptfäi^ttd^ bartn i^ren ®runb t)aBen,

ba6 man bie Sage ber 3Ser^ä(tniffe mä)t Bebenft ^od^ erfenne

^ fe^r tDO^I bie ^efa^ren, tüelc^e biefer Üiid^tung bro^en.

täugite nic^)t, baß aud^ anbete gefät}rUd;e ^Tenben^en jugteid^) mit

benen, ttjeld^e id^ gered^tfertigt :^abe, fid^ geltenb mad^en. 9}?an

tüirb fid^ md)t toer^e^ten !önnen, bag felbft bie Bebeutenberen

3)länner biefer ^Hid^tnng nod; (Sd^toanfnngen anßgefe^t finb nnb

nod^ nid^t mit üoüer (Sidfierl^eit auf bem fd^>ma(en Sege ge"^en,

toädjzx 3n)ifd^en barbiftifd^er Unorbnung nnb :^ierard^ifd^er Orb^

nung l^in(äuft^). 3d^ fe:^e ben gegentüärtigen B^^f^^«^ ^'^^^^

^) ^öBc teiber feinen biefer SD^änner ^erfl5nü(^ fennen gelernt unb

fann . mi6) nur auf einige gebrucf te unb auf guöerläfftg übermittelte münblic^^e

Steußerungen berfelben berufen. 2Iuf folc^em ©runbe l^abe id) eine (S^)arafte^

rifirung biefer ^iic^tuug feerfud^t. SBenn biefer bie ^erfouen unb il}re anber*

tüeitigen Sleuf^erungen nic^t ööllig entf^red;en, fo fc^eint e§ mir, ba ic^ fie ber

i5alf(i)^)eit unb 3wei5Üngigfeit nid^t fä(;ig Ijaitt, nott)tr)enbig anjune^men, baf^

fie nod; unbeftimmt unb fc^wanfenb finb in ben ©tüden, um bie e§ ftc^ ^ier

l;anbelt. 3n biefem ^aUe. n)äre l^ier ben £efern it^r bcffere§ <Setbft gefc^Übert

toorben. 9}hn mag meine S)arfteüung o:ptimäftifc^ nennen, aber man tüirb

gefunben ^aben, ba§ fie mä)t in ber ü?uft fd)tt3ebt, fonbern fic^ auf auttien*

tifc^e 5leu^erungen ftü^t. S8 tt)äre mir erttjünfd^t, trenn fie Slnbere gu

tüeiterer ^ufflärung ber @ad;e öeranta^te. gür je^t t:^ei(e ic^ einige Sorte

S)iffet^)off'§ mit, ber biefen äJiännern nä^er getreten ifi unb bat)er al§ befferer

©etüä^rgmann gelten f'önnte. @r !^at me^)r S5erirrung in il;ren ^nfc^auungen

gefunben al§ id;, iüenn er anc^ i^ren S)arbi§mug mit großer 9JJi!be beur*

tbeilt: aber er bietet nid;t genug 9Jiaterial, um eine Prüfung feineä Urt{)eil3

in ermöglichen. S)iffeI^)off (üergl. feine 5 ^Briefe über bie eöangeUfc^en ®e*

meinben in Ober* unb (Zentral ^Stalien. 9^eue (Sbang. Sirc^enjeitung 1860,

5J?r. 45. 46. 47. 49. 50.) fagt: „2)aB and; de Sanctis ben unter ben eigcnt*

Hd^en eöangeüfc^en Italienern !^errfd;enben barbiftifd;en ©runbfä^en feineStuegS

fern ift, wenngleich biefelben bei i^m, als einem n)iffenfd;aftti(h gebilbeten Xi)tO'

logen, in milberer gorm auftreten, barf nid^t auffaüen. Sie er ein befon*

bereS Hmt in ber ©emeinbe öern?irft, fo auch eine organifd; gegüeberte S5er*

binbung ber einjelnen ©emeinben jn einem ©anjen. S)a^ er Ijkxnad) nad^

manchen ©teilen feiner ©d^riften bie eineö geiftlic^en §irtenamte§ gmubfä^üd^

entbet)renben eöangelifdh^itaüenifc^en ©emeinben al§,bie bem ©üangelium trene=

fteit betrad;tet, ba^ er bagegen atte anberen B^^is^ beS ^roteftanti§mu§ üon

fectirerifd;em @inf(n§ nid;t ganj frei ^ätt, folgt aug ben bezeichneten ^^rä=

miffen öon feibft." — „SBährenb in ber i^lel^re i)on (S^rifto, Dom SHenfc^en,
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geüfd^ien 3Sereine a(§ ein Uebergangöftabium an, baö auf eine

gefunbe gortenttütcfelung l^offen lägt, aber nod^ nid^)t bafür garan*

tirt, ba§ nid;t bie ^rincipien, bie an feinen 33ortt)urf toer=

bienen, in einem fa(fd;en Reifte an^gekutet tDcrben. gfaube

mä)t, bag es 3U einem ijerberblidf)en SnbitibualiSmuö unb @^iri^

tnaliSmuö fommen tDivb; idf) I)offe, ba§ baö ^rincip ber ^ibU-

cität, n?eld)e§ freilidf) bei bev gvei^eit ber ^luölegnng (eid^>t ju

3erfp(itterunö fiU^ren fann, in (Jinigfeit beö (5^eiftcö unb in eüan=

toom ^eitgtücge aJ^ajjaveüa unb mit il}m atle italienifd^en ©oangeliftcn unb

itatieiiijc?^ s ebangelifc^cu ©emeinfc^aften bcit Soben beS gemeinjam ©oangeU"

fd;en iiid;t üerlaffen, finb [ie bagegen in ber ?el;tc öon ber ©emeiubc unb bem

Stmte barlnftijc^, ofcwo^l fic felbfl einfache 5lnl^änger be6 (Soangelium« unb

®egner beS 2)art>i8mu8 jein tr>oIIen. — 33on bem ^rofeffor ©iulio 9?ajart in

S^icenja brieflich aufgeforbert, gab ÜJJajjareüa il}m brieflich eine 2trt ®lauben3*

befcnntnifj. — SOSev bie i)icr borgctvagencn ^njd;auungen über ^ird^e unb ?lmt,

iDelc^e faft aüe italienijc^^eüangclifc^eu ©emeinben t^eilen, näl}er in'8 5iuge

fa^t, ujirb finben, ba§ man nic^t in falfd;en grei{;eit«gelüf^cn baS cöangeli|c^c

2lmt toeranvft, fonbern ba^ man, tDcnngleid; in einer falfd;cn Auslegung be«

g'üttlid;cn SBorteS befangen, boc^ mit (Srnfl bcgel;rt, ba§ (Söangelium jur dtiä)U

fdjnur and) ber S3erfa[jung ju net;men." — „SDiagrini jagte mir: er fenne

feine Staliener; de Sanctis l;abe in Surin früljer eine grofje B^^/'^^^erfc^oft

ge^bt, als er aber üon amtlicher Drganifation gefproc^en, ^abe fie ben atten

:|)a^iftifc^en ©auerteig ge[ürd;tet. 2)a8 ^abe de Sanctis anberö geftimmt. @8

fei Seit, bie Italiener jn ebangelifiren. 2)a8 fei x^xt 5trbeit unb 5tufgabe.

®ie tDDÜten bie ®nabe in S(}rifto üerfünbigen; (5l}riftu8 unb ber ®eift tüerbe

iv^eiter tralten." — 2)^it bem Urtl^eil Sßitte'S ftimmt ba8 meinige nä^ier

überein. (Sr fagt gtüar (©. 102): „(Sine (gleiche) SD^obification ift öon ber

Bufunft gu erwarten für bie SSeftimmungen über ba§ ^irc^enamt." 5lber er

ftimmt boc^ nid;t entfc^ieben in bie 5lnf(age auf 2)arbi§mu8 ein, njenn er oud^

mit dhä)t eine ©efatjr in bem gegenwärtigen ßuftanb manc^jer ©emeinben fie^it.

Sr fagt: „S)ie bebeutenbften Seiter ber ^'irc^e tjaben eS bem SSerfaffer felbft er*

flärt, ba^ ber gegenwärtig in öielen Drten befte^enbe BuP^ti^ ein ^ro*

toiforium fei, baS not^menbig öon ber iüage ber 2)inge geforbert werbe. 3ebe

©emeinfc^aft mu^ il;re Gräfte erft :|)rüfen, efje fie fid^ ii)xt Seiter unb ^äu^ter

fe^t. S)ie 5I^>ofteI felbft bilbeten auf il;ren 2J?iffion§reifeu junäcfjft nur ®e*

meinben öon ©täubigen burd^ ba8 2ßort ber ^rebigt unb festen benfelben S3c*

omte erft bann, nac^bem fic^ bie S^ri^mata eines ieben in einer B^it t>er

Prüfung offenbart unb bewährt Ratten. @o ^auIuS unb 33arnaba8 (21^.*

©efc^. 14), fo Situs auf beS ^autuS ®et>ei6 (Sit. 1, 5; öergl. 1 Simot^. 3, 10

unb 5, 22). <Bo gefc^iel^t es je^t in Statien,"
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geüfd^em «Sinne ^oc^ geilten tt)erben mivb unb baß fid^ fd^jneü

eine nene eüan^eüfi^e 2^rabition bilOet; id^ ^offe, bag bie 25eretne

immer me^r ©emeinben n^erben, mo fie e^ no6) nid^t finb,

nnb bag bie Organijation ber ®emeinben fortfd^reitet, o^ne bod^

i^rem frifd;en, regen ßeBen 5lbBrud^ jn t^un. (Sin ^tid^zn, ba§

man toeiter ftrebt, ift bie (Srrid^tnng einer t^eologifdj^en Öe^ran==

ftatt unter be ©ancti^ gu ®enua, in tt)e(d^)er n. 2t. jtcei nea^^oü^

tanifc^e ^riefter i^re (Stubien treiben, bie ^offentüd; if)rem 33ater^

(anbe gute !5)ienfte am 5öort (eiften werben. 3Öa§ mir aber

üor ^flem 9}2ut^ mad^t für bie B^toft et^angelifd^en 33er=

eine, ba^ ift bie ebangeUfc^e ^efinnung unb (Srfenntnig ber tei^

tenben iJJ^änner, befonberS eine§ 30?a3jareüa, Don beffen (Sinftug

id^ üiel ^offe. ftef^t mir feft, bag fie mit aüem (Srnft an ber

5lufrid^tung be^ Ü^eid^e« ®otte^ in Staüen arbeiten, bag e§ i^nen

um baö ^tii ber @ee(en ju t^;un ift, um ein SBecfen unb ^e-

friebigen ber ®ett?iffeu.

äöenn man ben gegenwärtigen Staub ber eüangenfrf)en Sad^e

in Staüen ijerg(ei(^t mit 9?efIej:ionen früf^erer 3al;re, bie i^rer

3ufunft galten, fo n)irb man red^t lebhaft baran erinnert, bag

eö fd^roer ift, ben (^ang ber @efd^)idf;te im 3Sorau^ ju befc^reiben.

^efonberö ift eö ein Siberfprurf) ju^ifc^jen (grn)artung unb ^C;at^

fad^e, ber no6) befoubere 23ef^n^ec^nng t>erbient. 3n bem „finnüdf;

fünftterifc^en" 33oIfe, in bem ^otfe ber ^^antafie, in bem Öanbe,

baö burd? bie Sc^önl^eit feiner garben unb gormen Sinne unb

(5inbi(t)ung^fraft fo fe^r ^eranöforbert, ton ber ®eiftig!eit beö

^enfen^ unb Sebent fo fe!;r abruft, finben ujir nun eoangetifd^e

®emeinben, bereu ^otteöbieuft reic^ ift an ^leugerungen be^ tief-

ften Seelenleben« im Sorte, aber im ^öd^ften ®rabe arm an äuße^

reu gormen, an Sdf^mud unb ^run!, an finntic^er Darftedung.

Um ben (Sontraft ^u fd^ärfen, tdxü ic^ einige Sorte eine« 3ta^

Uenerö anführen, bie im (großen unb ®an3en iüaf)r finb unb

tüie aüe rid^tigen Sd^itoerungen be§ itatienif($en 33oIfö ba« 5Iuf^

faüenbe biefer ^^atfad^e ^eranöfteüen. 3n ber S^uriner S^^tw^ö

„Unione" i>on 1854 (»gl ^^rot. ^2onat«bL 1860 Se^t., S. 190)

^eigt e«: „Seit einigen ^a^ren l)aben bie (gngtänber i^re ^ropa=

6
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ganbiftifc^e 5(ufmerffamfeit auf Stallen gelenft unb ba i^re ^ibeüt,

üieUeid^t aud^ ber ^eu^^eit tuegen, groge S3erbreitung fanben, fo

tDaren bie guten 90?i|i'ionäve be« Sanbeö 5((lnon überzeugt, ba§

auc^ bie 33efe(}ruugen in berfelben güüe erfolgen müßten, unb

fie fonnten niemals f^iffcu, bag man bei unö bie öibet üeft

U)ie einen 9?oman ober irgenb ein anbereö 33uc^, o^ne bag in

unfere terfteinerten §er,^en and; nur ber fteinfte Zijtii jener (BaU

bung ober jener ml?ftifd;en (S^-ftafe einbringt, tooi^on fid^ bie ^xo^

teftanten fo fe^r ent^ufia«mirt füllen. Der ^iproteftantißmuö l^at

feine 2(n«fid)ten in Italien, ^etigiöfe (Sentimentalität ift bcn

Statienern nnbefannt. (2ie n)o((en eine ^J^etigion o(}ne ^Öhtap^^

oi)m 9}2l;fticiömuö, o^ne priintegirte ipicrard;ie, aber glänsenb in

äußrem "ipom^ unb üern?ad;fen mit il;rer poütifcä^en ©efe^gebung

unb mit i^ren (Sitten." — „5^er ^at^otici^muö ift bie 9iationa(^

retigion ber Italiener; er ift mit unfercr Sitteratur, mit unferer

^>ocfie, mit unferen fünften, mit unfcrem Öefc^macfe tertt?ad^)fen.

Die Italiener n)o(Ien ^omp, ^J>roceffioncn, Öemätbe, (Statuen,

Drgeln, DJhifit, ü^iten, ^^riefter in tl;eatra(ifc^cn Öeiüänbern, unb

ber I;citere Ct^arafter ber DIation n)ürbe fic^ bem faxten (5ultu6

ber ^roteftanten unb ben me(and;o(ifd^en Eingebungen i^reß

9)^l)ftici§muö ]d}kä)t fügen. Unter einem fo ^eiteren §imme(

unb inmitten einer fo (ac^enben iRatur fann ein t?om ^T^ebet an=

unb einge()aud)ter (iuttuß feine Steüe finben." (Sin fahlerer

(SuÜuö lägt nic^t benfen, a(6 ber ber gegenujärtigen eüan^

gelifc^en (5^emeinben 3taüenß. ^at nun ber einfid^tig urt^eitenbe

2(utor ber „33riefe auß ben Sa(benfert{;ätern" (^rot. TlomtM.

1861 San., 45 ff.) barin mnn er, nai^bem er ba«

23ebürfnif? beö Staüener« nacf> einer „finnüc^ fieberen ^orm'' ^er-

torge^oben, im ^inblicf auf bie etangetifc^en 33ereine unb i^re

(Sacramentöfeier fagt: „Die 5Inti^>at^ie gegen ba§ gefammte rö=

mifc^e (Seremonieü fc^eint mir nod^ in einem ®rabe ^u über-

lüicgen, ber ujeber ben allgemein menfc^ü(^en, nod^ ben fpecieü

nationalen ^^eigungen rid)tig entf|)ric^t; ein 9^ücff(^(ag mu§ ein*

treten, tuenn nic^t fd^jneü bie redete 9)2itte gefunben n)irb"? ^6)

glaube mit i^m, baß menfd)üdbe unb ita(ienifd[)e ^ebürftigfeit
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mit ber ^üt größeren ^eicJ^t^um an barfteüenben formen fcr^

bern loirb unb bag bei einer gefunben (gnttütdetung fpäter^in

biefe (^emeinben eine ganj anbete ändere (^eftalt ^aben tt)erben

aU je^t. 5lBer fo nnnatürüc?^ erfd^eint mir i^r gegenlüärtiger

3uftanb md)t, ba§ ein gemaüfamer Ü^ücffd^tag bro^^te. ^er eben

angeführte 33rief erHärt i:^n au6 einem großen UeBergetoid^t

ber 5lntipat:hie gegen römifd^eS (SeremonieW. ^iefe S3etradhtung

hat getoig i^r i)oüeö D^ed^t. Mz gorm unb tnnft, toeld^e 3ta^

üenern jutor a(ö Dienerin ber (Sitelfeit, be§ 5lBerg(auBen§, ber

90^enfdhen = 3Serehrung unb ®D^en^ 33erehrung entgegengetreten ift,

n)irb nun mi^üebig unb toirb üergfeid^gültigt, obgleich nur ihr

SO^ipraudh bem eüangelifdhen (Stauben njiberftreitet. 5lber fotdheö

Sßerjidhten mug nodh üon einer anberen (Seite angefehen n)er^

ben; e§ fommt barin nidht nur ein ^clemifdheS Sntereffe ober

ein Ueberbruß p ^cige, ber einen 9^ü(f|dh(ag erwarten Vä^t,

fonbern jugleidh eine Umtt>anb(ung ber nationalen 5^eigung. 3dh

fehe barin ijor 5lüem einen 33ett>eiö, bag bie itatienifdhe ^f^atur

toirfUdh einer 33ertiefung fähig ift einen 33etpeiö, bag bie SO^adht

be^ göttüdhen Söorte^ ba« Uebern)udhern ber ^h^^^^^f^^

baö §aften an bem (Sinnlidhen überminben unb bem nur in

(Sdheintob toerfaüenen tieferen (^eifteöteben njieber Freiheit unb

^raft geben fann. Die „fpecieü nationale ^^leigung" ^^at in

fidh ^ranfhafte^ unb ^efunbeö. 3dh freue midh toor Wem,
bag bie ©eiftigfeit itatienifdhen ®otte8bienfte§ i)on einem (Sieg

beö stauben« über ein franfhafteö Xheit beö 3ta(ienerö 3^"S'

nig ablegt. Daö gefunbe ber nationalen Neigung, toenn

eö audh je^t unterbrü(ft ift, tpirb fich fd^on njieber üxec^t toer==

fdhaffen. 5ludh einer ber oben genannten 33riefe h^^t

freuüdhe ber berid^teten (^rfdheinung ^:}^x)^ox. „gerner erinnert

man — h^ißt — bag ber Italiener im ^otteöbienfte finn==

lidhen "iprun! begehre, gür ben Süben voiil idh eö nidht beftrei^

ten; für ben 9Rorben mödhte i^ e§ bejtt)eife(n, fobatb eö a(ö

tt)ichtige§ ^inbernig gelten foü. Denn ich überzeugt — unb

fdhon sengen mehrfadhe ^eifpiete baoon — ,
bag ber h)ürbei?oüe

(5rnft unb bie ungeheudhette, edhte 5lnbadht einen t)iet tieferen

6*
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^inbrucf machen unb eine üiel nacJ^^Itigerc Sirhtng auf baö

33efte tm 9}?enfd^en ausüben, a(ö aüe jene bunte ©innüd^feit,

mit ber ber romifd^e Cult ^(uge unb D^r töbert." 5Iud; ben

©üben möchte id) in biefcr ^e^ie^ung m6}t aufgeben, ^aö 3?er?

lidjkn auf finnüd^en *}3runf beö (S^otteöbienftcö fetjt eine Um^

tt)anb(ung beö ^taüenerö toorauö unb gen)i6 ift eine fcld^e e^er

"con bem nörbüd()en, a(8 ton bem fiiblirf)cn ju emarten. 5lber

iüo im ©üben ba§ öt?ange(ium (Eingang finbet unb ^raft ge^

njinnt, ba Ujieber'^oÜ fid^ aud^ biefelbe ©rfd^einung. — 3ebenfaCfö

i^erbient e§ 3ntereffe, ba§ biöl)er baö (5igent^üm(id;e itaüenifd^er

^Deformation in ber 9Jid;tung fic^ am ttjenigften gezeigt ^at, in

ber man eö am meiften (}ätte ertrarten mögen. 53on (iinftug ift

für je^t natürlid^ and; bie an i>icten Orten nod; me^r ben

gamiliend^arafter tragenbe (^cftatt ber (^cmeinben. 3d; I)abe fd;on

eben auf biefe (Sigent(}ümüc^teit ()ingetüiefen; id; erinnere i^ier

nur nod^ baran, n)ie großen Ginflug e6 auf ben (lultuö l^aben

muß, tt»enn fid; bie ®cmeinbe nid^t in einer ^ird^e ober (5apeüe

l^crfamme^n fann, fonbern in einem gemietf^eten 3^1"^^^^^^ einem

Heinen 53etfaal jnfammen fcmmt.

^f^ad^bem id; bie 9?id;tung ber ei^angelifd;en 33ereine ber

§anv^tfad^e nad^ ge5eid;net ^abe, fd;eint eö mir gut, mit einem

auö biefem Greife (;cri>orgegangeuen Slctenftüd ab^ufd^jüegen, tüeld^jeö

a(ö ein unmittelbare^ 3^"ö"iB bie bort ^errfd;enbe (^efinnung

unb 5lnfd)auung ben ^efern toieHeid^t noc^ näl;er bringen n)irb

atö bie fritifc^en 33etradf)tungen, in mtä^z fie mir gefolgt finb,

DaQ ®emüt(; ber et?ange(ifd^en 33ereine — tt)enn id^> fo fagen

barf — ift bieneid;t in meiner T)arfteüung gu fe^r l^inter i^rem

33erftanb jurüdgetreten. SBodte id^ nun baö 33erfäumte ijöttig

nad^^olen unb red^t tief in baö mit (S^rifto in ®ott verborgene

Öeben jener ©emeinben büden (äffen, tüetdj^e^ gum ^erjen f|)rid^t

unb bie ^ritif auöru^en lägt, fo toürbe id^ freilid^ mä)t bei bem

folgenben 32U9^i^ff^ \k^^n bleiben. (56 ift bie (Einleitung eineö

33eridf)tg be6 (trafen (^uicciarbini über feine borjä^rige 35ifi=

tationöreife; ein berartigeg (Sd;riftftüd hjirb feiner 5Ratur nad^

fold^em 3^^cfß ^^^^ ^^^öig bienen fönnen. T)0(S) tr>trb e^ in
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feiner Seife )oon ber Särme unb 3nnigfeit be^ ®(auben^ Seugen,

mid)^x in ben etjangelifd^en Vereinen ^eimifdf) ift (5ö ifl aber

befonber^ be^^alb au^getpä^tt, tüeil e^ bie einzelnen Svagen,

n)e(d^e befproc^^en tüorben finb, ncdj) einmal ^ufammenfaffenb be=

(endetet. Cbtüc^t ®uicciarbini nic^t bie officieüe Stellung eines

«Su^erintenbenten ^at, fo ift bo(^ fein (Sinpug gro^, aud^ beö^

^)a(b, tt>ei( bie Beiträge ber (5ng(änber für biefen 3^^^^

(St^angetifation jnm großen X^eil buvd^ feine §anb ge^en.

„ßiebe 53rüber in bem §errn!" — i^ebt er an — „5ßir banfen

bem 33ater unfereS §)errn 3efn d^rifti, ber in biefen legten S^agen

feiner (angmüt^igen (^ebulb uns berufen ^at, ein neues 3^"9t^i6

für baS Ser! feiner ®nabe, baS in ben §ergen i)ie(er Italiener

gefd^iel^t, abzulegen, ©etoig ifl er eS aüein, ber ba toirfet unb

bie ^er^en bereitet, baS Sort beS Gebens ju empfangen, bur(^

feinen l^eiügen ®eift. Unb er ift eS, ber fi^ ein bef<^etbeneS

Serf3eug gefd^affen :^at an itaüenifc^en trübem (bie mit geift*

tieften ®aben befc^)enft unb in bem SKorte unterri^tet finb im

<Sd^)ooBe ber tirc^e unb in ber (glitte i^rer §äufer) unb ber fie

je^l auSfenbet, i?on feiner Siebe 3U i^ren SanbSteuten gu reben,

bie no(i) toanbetn in ginflernig beS S^obeS. (^S ift ber g)err ber

(Srnte, tcetc^er Arbeiter in feine (5rnte gefanbt l^at — 5(rbeiter,

bie nicf)t t)on 2)]enfc^en gefd^)affen ober ton 0}?enfd;en auSgefanbt

finb, fonbern i^cn feinem ©eifle gelrieben ujerben, baS ^errti($e

äöort ijon Rottes ®nabe gu ^rebigen. !DaS munberbare Serf

ber S3efe:^rung unb ber 33orbereitung jum I^ienfl am 2öort l^at

eine (Sielte im (Si^ooBe ber Öemeinfc^afl ber ^inber (Rottes,

tüetd^e fi(^ vereinigen in feinem ^eiligen Flamen. Da ^at ber

§)err fetbft ben 33orfit^, ba t^eitt er ®aben auS, teilet bie linber

(Voltes an, in 3efu SuSflc^pf^n ju ü?anbetn unb tabel fie ein,

armen ©ünbern 3^"9"^6 3^^ Ö^^^^^ P f^red^ien oon ber

®nabe Nolles.

„©S terbient ^erüorget?oben ^u tDerben, bag ®olt beflimmen

tDottte, bag bie '^rebigt feines SorteS in Slatien burc^ Italiener

gefc^e^en fottle, tcetd^e belehrt unb vorbereitet ti)ären in ber

©emeinfcijafl feiner |)eiligen für ben ©ienft am 3Bort unb eS



86

ift überrafd^enb, fe^en, tag bie, meiere er ertca^Ü ^at, ineift

au§ ben 3)?ännern ber geringeren Staffen ber ®efeüfcf)aft ge^

nouimen finb. (S^ ift anf jeben gaü berfelbe 3efuö, meld^er feine

2(pofte( au^ ben Sifd^)ern unb 3'^^^"^'^» gemä^lt ^at (unb alfo

bie befd^ämt ^at, meiere meinten, bag aüein fc^utmägige ©ele^r-

famfeit bie Seute tüchtig mad^en fönne, ^e^rer jn tt)erben), ber

nnn mit ben ®aben feinet ®eifte§ auörüftet unb jn bem T)ienft

am Sßort in 3taüen ruft 9)2anrer, S3äcfer, SD^accaroni^ bereiter,

<2c^u(;mad()er, ®oll^fd;miebe unb kartiere, ©iefe Öeute mit einigen

n?cnigen, bie anö t)c[)eren Staffen genommen finb, finb bie Liener

am Sort in ber italienifc^en ÄircJ)e; anc^ beeinträchtigt bie 91ie^

brigfeit it^reö fociaten (Stanbeö nicf>t i^ren ^Dienft. 3nt ®egen^

tt^eit, ba biefe 9)Kinner fetbft fidjtbare 33ett?eife ber gcttüd;en ®nabe

finb, fo finben fie ßiebe bei i^ren 23rübern unb njcrben mit 5Iuf^

merffamteit unb ß-^rfurd^t aufgenommen. S3egabt oom §errn mit

Sßeiöt^eit unb stauben, ^aben fie gelernt in beffen ^cbute, ber

ni(ä)t trügen fann, unb finb get)crig unterridE)tet, (5^otteö Söort

au^^ut^eiten; unb fo finb in Italien fomo^l bie, n?etd^e unter*

rid^)ten, M bie, irelc^e unterrid^)tet tcerben, überzeugt, bag (Sotteö

Diener nic^t au§ ben (Schuten ber ^^eologie ^erüorgefuc^t tt)er=

ben müffen, fonbern auö ber ®emeinbe berer, n^elc^e gu ben

gügen 3efu fit^cnb gefunben Serben. 3n biefer §)infid^)t folgen

bie Italiener nur bem 23eifpiet ber erften ^irc^e unb ber, »on

lüetd^er gefcfjrieben fte^t: „„fie fe^te ficJ^ ju 3efu gügen unb ^örte

feiner ^'ebe in"" (Öuc. 10, 39).

„3ebod^ foü bieö nicf)t fo üerftanben tüerben, atö ob bie 3ta*

üener ettoaö Ratten gegen bie, 33itbung genoffen ^aben.

3m ®egent^ei(, fie nehmen freubig bie Dienfte berer an, bie nid^t

nur „tü(^tig finb, gu teuren," fonbern ben 35ort:^eit einer guten

(Sr^ie^ung genoffen ^aben; unb fie finb fo meit batjon entfernt,

ba6 fernen an fic^ ju üerf^reien, ba^ bie, metd^e nid^t unter*

richtet finb, tüenn fie üon (^ott ^ur 5lrbeit in ber ^irc^e berufen

toerben, bie 9]ot^n?enbig!eit fü^)ten, fid^ au^^ubitben, bamit fie

befto gefdf)i(fter tüürben au^gubrücfen, toaö fie ju fagen l^aben, fei

e$ nun bei ber ^oangetifationöarbeit ober bei ber (Erbauung ber
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(5^(äiibigen in ber (Srfenntnig beö ^^errn. 2(ber 311 gleicher ^nt

tpeigern fie fic^, irgenb ein @i;ftem an^une^men, »eld^eö (Btk^x^

famfeit a(ö bie einzig nütt)tpenbige Cualiftcation jiiv '^^rebivgt ber

SBa^rl^ett, toeld^e in CE^rifto ift, anfielt.''

Dkd^bem ®. bann erjä^tt l^at, tüie baö (^üangeHum Befon^

berö Bei ben ^rmen 2(ufna^me finbet, toä^renb bie Seifen unb

9^eid5)en biefer Sßett nur au§ ^32engierbe jntoeifen jum ®otte§bienft

fommen, n?ie bie |)anbn)erfer nad^ be§ 2^age^ 5IrBeit fid^ mit

bem Sorte be§ ÖeBenö erquicfen (äffen, fä^rt er fort:

„<Sie forfd^en mt bie 23?änner üon 23eröa „„tägUc^ in ber

©d^rift, oB fid^'^ dfo :^ie(te;'"' jeber mit feiner 33iBet in ber

§anb, (efen fie ^nfammen, n)erfen fragen auf ober regen (Sr^

ftärungen an üBer jeben 33er8 ober jebe^ Sort unb in biefer

Seife n^ad^fen fie in ber (SrfenntniB unb ttjerben a(6 (So(d^)e er^

fnnben, bie i^ren 5Serfe^r m<i) bem Sorte orbnen; unb ol^ne bie

§ütfe irgenb eineö ^ated^iömuö ober einer anberen gormel, finb

fie Bereit gur „„Verantwortung Sebermann, ber ®runb forbert

ber |)offnung, bie in i^nen ift.""

„Segen mangetnber 3$ertraut^eit mit biefem ^ebiirfnig ber

itatienifd^)en (Soni^ertiten ^aBen (Seiftü(^e ^^roteftantifd^er £ird^en

ioeber (Srfolg ge^aBt, uod^ finb i^re ^ienfte red^t anne^mBar ge==

n^efen in biefem Öanbe. @ie l^aBen 3U 3^iten eine üorüBerge:^enbe

(Erregung Ben?ir!en fönnen, fo bag i?on i^nen in öffentUc^en ^8iäU

tern bie D^ebe gen^efen ift; aBer nac^ unb nad^ nehmen i^re 53er^

fammütngen aB unb i^re Dienfle finben nur Bei wenigen 3ta^

üenern Slufmerffamfeit. X)ie, meldte burdB 9^eugier angezogen

Horben finb, fe^ren Batb pr Sett ^urücf, toä^renb bie, wetd^e

in ber ®nabe unb ^Tfenntnig beö §errn 3U n)ad^)fen üertangen,

ermübet werben burd^) bie immer wieberfe^renben 3lufforberungen

jur 33u6e ober burd^ bie unfrud^tBare unb (ei(^t ge^anb:^aBte Zo^

)}if ber @treitt^eo(ogie. 5(nf ber anberen (Seite werben bie (^olu

üertiten burd^ baö eingeBenbe unb georbnete (Stubium ber ^eiligen

(Schrift in ber Seife, wie id^ eö Befd^^rieBen l^aBe, im (^(auBen

geftärft unb ii^re ©emittier werben erleud^tet burd^ 33efanntfd^aft

mit ber Sa^r^eit felBft.
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„%Ux tiefe itaüenifd^eii trüber (ieben tie (^^viften, toetd^e

ten t?erfct)iebeiien ^n'cteftanttfd^en (Semeiufd;aften auc5el)öreit, iinb

l^ej^cn für fte ®efü{/(e ber ^anfbarfeit für i()re ®eBete 51t ®ott,

bie fie für Stalten t^un, für 33efor^un9 "ccw ^ibe(e^:em^(aren gu

einem niebrigen ^reiö unb für bie fe^r toirffante Unterftü^nng

armer itaüenifd^er trüber, bie am 2Borte arbeiten, toM)z bur(^^

i(;re §ütfe in ben (Stanb gefegt n?orben finb, fic^ gänjtid^ bem

^Dienft am Söort jn toibmen, c^ne genct^igt gn fein, mit i^ren

§)änben für i^ren nnb il}rer gamiüen Unterl^alt jn arbeiten, 5lber

e§ giebt anbere ^n'oteftanten, tüeld;e bie Italiener alö 33erfn(^bnn^

ßen iljreö ©tanben^, if)rer (5^ebu(b nnb i{)rer ßiebe anfe'^en, n^eit

fic fie atlcjeit angreifen in ^ejng anf gvagen beö Slmteö nnb

^irrf)enregimcnt«. Sir f^n-ec[;en ton biefen graben atö nnnüt^^en,

nic^t \VQ\i fie nirf)t ton Sert^ tpären in ber tt>at;ren Orbnung

ber c^rifttid^en ^ird^e, fcnbern einfad^ tüeil bie italienifrfje £ird^e

nid;tö 53effereö tl}nt, M baö SBort ®otte« beftimmt; nnb eö

fcl)tt fo inel baran, baß fie in einem 3"ftcinbe ber 5tnard^)ie n?äre,

ti>ie jene ^rcteftanten bel;anpten, baf^ fie tiehne^r fd^riftmäßige Orb-

nung nnb ftrüte Diöciplin nnter i^ren ©tiebern l^ätt. Ueberbieö

erfreut fie fic^ eineö Ueberflnffeö an Dienern (ministers); benn

anftatt nnr eine '^l.^erfcn ^n I^aben, nm bie i^erfd^iebenen ^^pid^^ten

be6 Se^rerö, §irten, (SüangeUften, 3(e(teften unb '5)iacDnen ju er^

füüen, befi^jt bie ita(ienifd[)e ^ird^e befonbere Leiter (leaders), §ir*

ten nnb (vt>ange(iften nnb eö ift fetten ber gaü, bag irgenb eine

23erfammlung nur einen dJlawn jum 33erfel^en biefer i?erfd^>iebenen

Slemter ^at. gerner finb bie 3tatiener ebenfo eiferfüd^tig auf

i^re grei^eit beö 5lmte« nad; bem 2}?a6e ber (^aben ©otteö, bie

in ber ^emeinbe fid^ g^^eigt l^aben, a(§ bie "^roteftanten fetbft auf

bie germ beö 5Imteö finb, U^elc^e in i^rer ^ird;e ^errfdf)t."

3d^ ^abe nod^ einige Sorte über baö 53erpltni6 ber ^aU
benfer nnb ber italienifd^)en trüber ^injujufügen. 3d^ !ann bie

erfreuUd^e 2^()atfad^e conftatiren, baß ftatt eineö ©egeneinanber

ober eines falten 9lebeneinanber immer me^r ein freunblidt^eö 3)2it^

einanber 33a^n brid^t. (5§ fann faum anberö fein, atö bag fid^

bie beiben ^arteten ütetfac^ gegenfeitig 5Iergerni6 bereitet l^aben.
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©te fint) fid^ oft auf bemfelben 33oben Begegnet unb falben fid^

l^ier unb ba gegenfetttg geftört. 3d; tütü ntd^t nnterfud^en,

auf tüeld^er @eite me^r @cf;u(b gefegen ^>at bei etnjetnen ^on=

fücten. T)0(i) x6) l^abe ben (Sinbrncf, bag je^t bte Ujafbenfifd^e

^ird^e fid^ in fe^r n)ürbtger SBetfe ber anbeten gartet gegen^

üBerfteHt unb bag gegenwärtig ber SO^anget an freunbfc^aftUd^en

^e3ie]^ungen, n?o er tjerijortritt, ben et^angeUfd^en SSereinen jur

Saft fäüt. (So fommt eö üor, ba^ bie 3)^iffionare ber (enteren,

ftatt auf (5rn)eifung ber ®leid^güttigen unb Verirrten auöjuge^en,

bie an fid^ ^u jiet^en fu(^en, Ujeld^e ujatbenfifd^en ©otte^bienft lieb

gemonnen '^aben, 5lud^ bie 3SergIeid^ung gnjeier ©teüen in bem

^erid^te ®uicciarbini'ö unb bem 33erid^te ber tt)albenfifd^en (Süan*

geUfationös^ommiffton fprid^t mir gu fünften ber 2ßalbenfer.

(S^uicciarbini fd^)reibt üon einer bebauernönjert^en (Störung be6

3Serein§ ju S3reöcia burc^ bie Sßalbenfer, 3dt) n^eig nid^t, toaö

bem gu (^runbe liegt: aber id^ glaube \?ermut^en ju bürfen, bag

eg nid^tö 5Inbereö at§ ein gan^ bered^tigter Wetteifer ber ^ah
benfer in ber S-tjangelifation ^u ^re^cia ift, Sie gan^ anber^

lautet e6 in bem lx)albenfifd^en 33eridj)t, m toon einem ä^nlid^en

35er^ältni6 in gloren^ bie 9^ebe ift. Dort, mo je^t bie etoange^

lifd^en 35ereine i)iel 33oben gefunben ^aben, ^aben fid^ bod^ bie

(Spuren früherer n)albenfifd^)er 5lrbeit erhalten. „Sßir l^aben alfo

bag ^^6)t ju fagen" — ^ei^t eö im 23erid^)t — „ba§ tüxx \n6)t

(Sinbringlinge in baö gelb eineö Ruberen finb. ^a n)ir jebod^

bie löblid^en 33eftrebungen Slnberer fel^r n)o^l fennen, bie au§ bem

rcmifd^)en to^oliciömug ^eri^orgegangen finb, \otdk bie ^cmü^un-

gen frember ^roteftanten, toeld^e fie bi^^er unterftü^t l^aben unb

nod^ unterftü^en, fo erfd^^eint eö unö angemeffen, bort nur in fe^r

befd^eibener Sßeife aufzutreten-" 3}?i6flänge unb ^onflicte fommen

nod^ tjor: aber man fielet, toie i^erfö^nlid^ bie Salbenfer geftimmt

finb unb auf ber anberen (Seite ift e§ ^^atfad;e, ba§ im ^llge^

meinen bei ber anberen Partei bie Salbenfer Ijoä) geai^tet finb,

jumal bei benen, bie mie aJ^a^jareKa in i^rer aJcitte il)ren i^rieben

gefunben ^)aben. ^ei ber 5llliance:=33erfammlung in ®enf 1861

traten al§ Vertreter ber beiben Parteien ber tpalbenfifdjje ^'oan-
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gelift aj?etüe unt> 3}?a55areüa in brübevlic^ev Seife auf), ajkg^a^

reüa fagte unter Hinterem: „9)?ein Sßunfd^ ift (id^ fage eö tor

(S^ott), bag tie Sattenfer fcrtfal)ven, ba§ 3Bort gu berfünti^

gen, bog fie ©ebei^en t)aben in bem Serf, iceti^eö ber Berl-

in i^re §änbe gelegt ^at, unb bag fie eine SHueüe toefentüd^en

unb bauernbcn 8egenö für Italien tüerbcn." 33?eiüe füt^rte

unter bcn ^d(i)2n, n)e(d^e für bie (5tange(ifation 3ta(ien§ red^-

ten 9)?ut(; geben fennten, bie tüac^fenbe Neigung ber ftreitenben

'"^.^arteien an, i^re alten (Streitigfeiten ju toergeffen unb in ein

friebüd^eö 33er^ättni6 3U treten, einanber ®ered)tig!eit unb Siebe

3u ernjeifen. 9^c(^ fei eine Sßereinigung md}t nicgUd^), bie 2öun^

ben feien nod; gu frifd^, aber er freue fid^ auf eine ^^\t,

bie einzige (Spur vergangener ^äm;)fe nur eine me^müt^ige ^ücf^

erinnerung fein tüerbe unb bie Vertreter beiber "^Parteien bei einer

ä^nUd^en 33erfainm(ung alö 9?epräfcntanten bcö itaüenifc^en ^xdü-

geö ber etangeüfd^en 3(üiance erfd;einen n?ürben, M (ebenbigc

33en)eife, bag aller «Streit aufgcl^crt. (5^ ift nod^) l)eute nid^t fo

lüeit gefonunen, aber ba^ frieb(id;e 33er^äüni6 fd;eint fid^ immer

me^r 3U befeftigen. DJZan erfennt mel^r unb me^r auf beiben

(Seiten, bag man auf bcmfelben ®runbe ber 5(^>ofte( unb ^ro^j^e^

ten ftel^t, ba Sefuö d^riftuö ber ßdftein ift, unb näl^ert fid^ ein^

anber in (Sinigfeit be^ Öeifteö. W ein 3^^^^^" innigerer (5^e=

meinfd^aft fü^re id^ an, bag fid^ ^äufig 5ßalbenfer unb itaüe-

nifd^)e 33rüber in gloren^ ju ©ebetßftunben vereinigt l^^aben, in

mlä^^n ber fi^anifd^en 9}?ärtt)rer vor bem §errn gebadet ttjurbe. —
3)?einer 3}2einung nad^ ift unter ber 3$orauöfe^ung, bag bie innere

(5inigteit immer me^r fid^) geltenb mad^t, bie "Doppet^eit ber evan^^

gelifd^en Parteien unb 9?id^tungen el^er ein «Segen alö ein (Sdf^abe.

T)k beiben üiid^tungen fcnnen fid^ einanber ergangen unb be=

rid()tigen. T)k evangeüfc^en 3$ereine l^aben ben ^Sorjug, bag

i^nen tt»eniger 33orurt^ei(e entgegenfte^en unb bag fie ganj unb

gar italienifd^ finb o^ne aüen 2?eigefd^mad beö gremben; fie

^) SSergl. in bem gcbrurften Söeric^t bie SJer^anblungen über „3toIten unb

M Suangelium."
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l^oben ba^er für je^t einen ganj befonberen SBernf ^n et^angeü^

firen^). T)ie Sßatbenfer l^aben ben SSor3ug einer alten georbneten

^irdj>engemeinfc^)aft, einer reid^en (Srfa^rung nnb ^^rabition unb

eineö t^eologifd^en Se^rftanbe6. T)k foUbe Unter(age tl^rer dmn^

geüfation fid^ert i^nen eine fd^öne 3ufw"ft/ oh^Uiä} gerabe i^re

^) S)ic fd^on angeführte einftd^ittge Sorref^onbens au8 S^urin ^rotefl. 3J?o^

mM, 1855 gebr., @. 136 juc^t ben ®runb ber Trennung stoifd;en ben 23albeu=

fern unb ben eöangetijc^en SSereinen in brei (SIementen: „ ber 9^attonaütät, bem

SSer^ältni^ öon (Sonbertiten geborenen ^roteftanten unb beut SSerl^ältni^ be?

rein aufgefaßten (SöangeUumS ju einem beftebenben SuItuS." SJJeine 2Iu8*

fübrungen b^ben baS @rfte unb S)ritte in StnS gefaßt, inbem fie a(8 ba§ ^rin*

ci^) ber et>angeüfcben SScreine ba§ SSerlangen nad^ einer felbftflänbigen itaüeni^

fcben ^Deformation auf ®runb be8 götttic^en Sorten bi^fteöten. Ueber ba§

Breite bier nod^ einige SBorte. 3(b möchte nic^t in ber Seife beä (Sorref^on^

beuten be^öor^eben, baß bie Sonöertiten öor Höem ba§ 53ebürfniß ^aben, gegen

Slnfecbtungen ton ©eiten i^jrer e!;emaligen ©laubenSgenoffeu burd; tiefet (Sin*

geben in bie Unterfc^iebe ber fatbolifcben ^e^ire unb ber ©cbriftle^re gefcbü^t

lu »erben. (Sr fagt: „SBäbrenb biefe (bie ©lieber ber n?aibenfif(ben (Semeinbe)

bon ^inbbeit auf in ben ©runbfä^en ber eöangetifcben Üieligion ergogen ujor*

ben unb tom SBefen beS Äat^oIiciSmu^ bloß eine mebr oberfläc^Iicbe tenntniß

baben, unb toabrenb fie in ben Scib^b^i^berte langen ^äm^fen um ibre freie

(gpflenj al8 Äircbc eber 9)Jutb unb Sroft beburfteu in ben 33ebrängniffen ton

außen, al§ fritifc^e (Srflärung i^reS ©laubenS unb SSefeftigung begfetben in

feinen einzelnen Sebren, fo jeigen [\ä) bei Souöertiten ganj anbere SBebürfniffe."

®ie ©lieber ber toalbenfifcben ©emeinbe finb fo ööüig umgeben Don ^at^oH*

ci8mu8, baß au(b fie immer baö S3ebürfniß b^ben, Hnberen Stec^eufcbaft gu

geben ton i^rem ©tauben. 9^atürti(b fann unter i^nen bie SontroöerSprebigt

leichter gurücftreten , al8 unter ben (Sonöertiten. ^ber fo groß ift ber Unter*

f(bieb i^rer ©teÜung jum ^atboticiSmuS nic^t, baß nic^t beibe in berfetben

©emeinbe unb bemfetben ©otteSbienfte ficb tiereinigen fönnten, um gleicher*

maßen ibre 9?abrung gu em:|)fangen. S)ie rechte SontroöerSrebe ujirb bod^

immer jugteicb eine ^ofitiö erbauenbc fein unb umgefebrt. 3ebenfatl8 finb bie

tüalbenfifcben ©öangetiften mit bem ^at^)oIici8mu§ bii^i^^ifb^nb öertraut, um auf

baS befonberc 33ebürfniß ber (Sonüertiten 9Düdfi(bt gu nebmen. 3(b bebau^tc

felbft, baß bie SuttuSform ber etangetifd^en SBereine gum Sbeit barauS erflärt

»erben muß, baß fie fid^ au§ Sonöertiten bilben; id^ läugue nur, baß bie befon*

bereu 33ebürfniffc ber (Sonöertiten fotd;er irgenbtuie ben ©runb ju einer S^ren*

nung ton ber toatbenftfd^en ^ird^e bergeben fonnten. gü^)ten fi6) bocb aud^ gar

öietc Sonöertiten in biefer ^eimif^. Slber ba8, meine id^, liegt in ber Statur

ber (gad^e, baß fid^ fat^otifd^c Italiener am meiften ton döangetifien angezogen
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33or3Ü9e für je^t lijmn ^laci^tl^cU bringen. 8ie tuerben burdj) bie

^nfd^aunnß ber etangelifd^en 33ereine fort\r>ä()renb ba3u ange^

trieben, in ber 5^ccolnmobation an italienifd^e 53ornrt^ei(e unb

S^eignngen i(}r 9}2e9Ud;ftcö 3n t()nn, tt)ä(;renb bie et?angeüfd()en

Vereine an i^nen eine ^Inregnng 3U georbneter ®efta(tnng unb,

o(;ne e§ ^u tüifien unb ju n?onen, einen §a(t unb einen Oiegn-

(ator (;aben. einer t^öfligen 53erfd^niel3ung beiber Parteien

wirb e« ni(^t fo (eid^^t fommen. ^ber wol)i fann ber ®ebanfe

SO^eiüe'ß mit ber 3eit reaUfiren, ba§ fie fid^ einigen ju einem

itaücnifc^en et>ange(ifdf)en 33unbe§ unb in brüber(id;fter

Sßeife neben einanber u>o^nen. Unfere Verliebe terbienen bie

$Ba(benfer um i^rer 33ergangen()eit n^iüen unb um ber ^(ar^eit

miUen, i^re gegentt>ärtige (5t>angeüfation für unö ^at. Slber

unr n?ürben Unrecht tl;un, trenn \v\x ber anberen Partei mit ju

großem SDli^tranen begegneten. «Sie bieten un^ ebenfo tiel Ö^runb

3ur ^Öffnung jur gurd;t. (^cfä{^rtid;er Ujürbe eö fein, ir>enn

bei einer 23cn)egung großer 9}^affen ber (^(^tper^nmft ber (Si^an-

geüfation nid;t in bie geregelte ^ird^engemeinfc^aft ber SBatbenfer

fiete. 5Iber jet^t :^anbe(t eö nur barum, einzelne Beelen ju

genjinnen. „Sir fifd;en mit ber ^nge(, md)t mit bem ^^et^/'

fagte m^iik ju ®enf. ^a§ ^oxt be§ ^autnö: „bag nur (S^riftuö

üerfünbiget n?erbe allerlei Seife," ein Sort, tüe(d()e^ mir über

baö ^Infte^ige ber ^rebigten eineö ^atajji nid^t l)intt?eg'^itft,

füllten trerbcn, bie nic^t in einer ebangetijc^en ^ixä)t geboren, fonbern um i^irc«

©lauBenS njiüen erft tu niäunli(f)em Hilter bie fatl^olifc^e ^ird)e i)erla[fen l;aben.

<Bo jagt ein 53riet au§ ben SBalbenfert^älern (^roteft. iKonot§bl 1861 San.,

@. 45): „ÜJJan fönnte benfen, ba§ gerabe gebitbete unb begabte (Sonöertitcn

bie geborenen (göangelifatoren fein müßten. S)enn tuaS bie ^raft ber ^rebtgt

auSmad^t, tft nic^t nur bie Ueberjeugung an fid^, fonbern bie felbpeigene tieffte

$?eben§erfa{)rung
,
ba§ ba§ (Söangelium eine tuiebergebärenbe 'Maä)t ^abe, bie

©rfa^rung, baß folc^er (Staube n)irflid^ ju ben tjöd^ften unb fc^merjlic^ften

Opfern befähigt. (5rft ba§ ift un8 ganj eigen, ttJaS tt)ir jc^n?er erfauft, mit

Reißer 2J?ü^e erujorben ^)aben, — tüie im toßcren, \o im beifügen. 2)a6

tüirb öori5ug§tt?eife bei Sonöertiten ^lerbortreten
,

ttjeniger ba, voo eöangetifc^e

©etüö^nung unb d^riftlic^e (Sitte bie gejammte geiftü^e (Sntti?i(f(ung begleitet

unb fteti9 burd^brungen ^ben."
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ma^nt mic^ ijoöer greube an bem 5ßer!e ber itaüentfc^en

33rüber. 3Ba§ an i^rer 33erfünbtgung noc^ BebenHid^ fein mag,

e§ ^inbert m6)t bie ^raft ber ^rebtgt t?on (S^rifto, tüä^renb ®a=

ija^^Fö fc^önfte 3^"9"^ffs ^«^^ Sal^r^eit unb ®nabe beö §evrn

fo oft, lüenn fie faum erf^aüt finb, gleic^fam ^nrücfgenommen

tüerben bnrd^ ein ^pofianna^, ba^ an bie peifcf)üd^)Gn (Sr(ofung§==

l^offnungen Sfvaelg erinnert. Sir mitffen un§ frenen, tDenn Don

tjerfd^iebenen ©eiten im ^J^amen (S^rifti 9}?enfc^enfifd^)er fommen,

ob aud^ ba0 ^^ebeneinanber jtoeier eüangeüfirenber Parteien nnö

toerbriegen möd^te nnb ob and; bie eine in i:^rer gegenwärtigen

(^eftatt nnö nod^ nic^t tööig befriebigt^), ßeiber mangelt e§ ben^

nod^ fo fe'^r an ^Irbeitöfräften, baj bie ergieBigften getber, @täbte

toie Perugia unb ©iena, nod) hxaä) liegen. 2ln faft jebem Orte

n)ürben fidf), ttjenn bie ^rebtgt beö (St^angeUi erfi^atlte, fteine

5)änf(ein um fie fd;aaren^).

') (Sin (£orref^onbent in ben ^rot. ÜWonatöBIättern fiird^tet, „ ba^ e§ i^)rem

jc^önen (Sifer an SSefonnen^eit Xük an tieferer ^Iart)eit unb ©infic^t fe^)Ie;" er

mac^t geltenb, ba^ natürtid;e 33egaBnng unb eifrige^ 53iBelftubium niemals

eine gritnblid^e t^eoIogif(^e Silbung erfe^en f'önnen, er maä)t fic^ auf 9J2iB*

feitbungen gefaxt. Sennoc^ jagt er: „(58 toiü mic^ Bebünfen, al§ n?enn bie

33etDegung, befonber« in 3)iittel*3talien, jolc^e „Pioniere" ber (Süangeüjatiou

reic^lic^ braud^en fönnte."

^) 3m ©tiüen l^aben ft^ gewi^ an bieten Orten fc^on einzelne ©laubige

bereinigt, bie niemals bie ^rebigt eine§ (göangeliflen gehört ^aben unb bon

benen fein @öangeIifationS*(£omite etwas ix»ei^. 3u ber bieSjä^rigen Buona

NovelLa öom 31. October toirb erjä^tt, irie ein eöangelifc^er ^anbmerfer aus

2:urin in (Sirie, einem untüeit ber ^au^tftabt gelegenen Orte, an it>el(^em er

fic^ niebergelaffen, juerft mit bem fc^merjü(^en ©efü^Ie tt)of)nt, inmitten einer

abergtäubifd;en ^Beöölferung ber einzige SSefenner beS (Sbangelii ju fein, bann

aber ju großer Ueberrafc^ung eines IbenbS an einem $?aben ongefd^Iagen fielet:

„55erfauf bon Bibeln unb eöangelifc^eu Suchern" unb am folgenben (Sonntag

bei bem @{)e^3aar, toelc^eS ben $?aben ^)ält, eine fleine bon SSriibern ber^

fammett finbet, Xütlä)t fid^ mit ®ebet unb mit bem Sefen ber l^eiligen ©c^rift

erbauen. 3e<5t tt)irb in ©riö tbod^entlic^ bon einem 2^uriner ßbangeliften

©otteSbienft gehalten unb eS fommen manchmal me{)r als 100 @inn?o^ner, um
baran X^)d\ ^ii nel^men.



^er <Stanb bcr 3nd)e forbcvt unö jur üJiitnrbcit auf. 5öie fönnett

iuir ^anbrcic^uuc^ t()un? X»ic gefäl;vlid)e Sage bcö luelttic^cn ^apjt'

t^umö ein ©runb meljr, bic 3^^* auöjufnufcn. S(!)lu§n)ort.

(2)ttö aWotto biefcr ©d^rift).

-3^^ I)abe ben (5f;ara!ter, bie 9\efii(tate unb bie 5luöfid)ten ber

et)vin9elifd;en ^etuecjunö in Italien meinen ?efern üorgefid^rt.

5)aBe baö 33i(b xid)i\)\ ße3eid;nct, bann lüirb in i^nen 'con

fetbft baß ®efiil}( luad; fein, bag bie ^öangelifation 3talienö e«

üerbient nnb e§ bebarf, ton ber gefammten etangelifd^en ^ird^e

anf bem ^eqen getragen unb nad) Gräften gefi>rbert njerben.

(5§ rnirb fetbft abgcfe^en tjon äußerlicher ^i'dfe ein großer @egen

für bie (Ji^angeliften 3taüenö unb il^re ©emeinben fein, mim
fic bie ei>angeUfc^)en (S()riften aüer Räuber in einer geiftigen ®e^

meinfd;aft an if)rem Serfe fe^en. 33ei il^rem großen fc^meren

$i3erf bebürfen fie ber ©tärfung unb ^lufric^tung: fie njoÜen toon

bem 50^it(eib unb ber 9}2itfreube, üon gürbitte unb gürforge if}rer

^Briiber getragen fein. 5Iber an(i) für äußere §ülfe ift tiel 9?aum

ba unb 16) em^fe^Ie atten ^ingelnen, an i^rem Orte barauf be^

bad;t ju fein, baß 5^^^e8, maö in menfd^üc^en Gräften fte^^t, ge==

fcbe^^e, um ein ber (Sitetfeit untertüorfeneö, aber '^errtid^^ ange^

legtet ^oü au§ bem T)ienft beS tjergängüd^en $ßefen§ ber

l)errlidf)en greil^eit ber ^'inber (^otteö entgegen ju führen. (S§

läßt fic^ nic^t längnen, baß h)ir ^eutfd^e biß^er ^u gurüd^aUenb

getüefen finb, bie äußerliche unb geiftige SJiitarbeit gu fel^r üer^

fäumt 'hö^ß"- 9}^uß un§ überl)au^)t bie @t>ange(ifation Stalten«
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atö ein tu ba§ ^zx^ beö tat^ottci^mug üorbringenbe^ unb für

ein reid^eS 35oIf bebeutungöijoüe« SJJtfftonömerf gang befonberS

angetegen fein, fo finbe \6) a\x6) in bem gegenn)ärtigen @tanbe

ber (Sac^e nur ^ufforberungen gu einer regen 3D2itarbeit.

fel^e e« gum @d^(ug nod} a(§ meine 3lufgaBe an, 2Öinfe

für eine fold^e SO^ttarbeit p geben. 3c^> tl^eite junäd^ft einen

längeren Stbfc^nitt au^ einem S3riefe mit, ben id^> t)on leiten

eine^ l^erüorragenben toalbenfifd^en (JüangeUften er'^aüen ijobz,

fd^reiBt: „En principe Tinstruction des enfants^ les ecoles,

c'est bien la plus süre garantie de l'oeuvre ; c'est une oeuvre

de foi: les fruits seront proportionnes a la foi avec laquelle

y on aura travaille. C'est encore une oeuvre qui reunit le

plus de sympathies parmi les protestants. En tont cas c'est

une oeuvre qui doit accompagner la mission. Ainsi une So-

ciete qui se proposät d'aider l'evangelisation de l'Italie au

moyen des ecoles remplirait un but, et satisferait un besoin.

C'est une part qui doit revenir ä quelqu'un. L'AUemagne,

le pays de l'instruction^ ne pourrait probablement pas faire

mieux que de porter sur cet objet son attention, sa bien-

veillance chretienne, ses charitables efforts en faveur de

l'Italie. En pratique, il y a des difficultes. Le clerge et le

gouverneraent rivalisent deja sur ce point. Les communes

sont obligees, de pourvoir a l'instruction. Des societes par-

ticulieres, qui ne sont pas protestantes, travaillent en cer-

tains endroits. La oü il se fait beaucoup, il y aurait quel-

que difficulte; mais helas! il reste toujours beaucoup a faire;

et d'ailleurs si nous laissons les enfants a qui veut les

prendre nous perdons du temps et des ämes. L'Ecole Nor-

male de la Tour peut rendre des Services. Elle a besoin

d'appuis. L'honoraire du professeur n'est pas assure. Ce

qu'on peut faire a cet egard serait utile. De plus des bourses

pour des Italiens convertis qui retourneraient dans leurs

localites seraient un moyen souvent tres - avantageux d'avan-

cer l'oeuvre. Rien de ce qu'on peut faire ne serait inutile.

Vous avez en Allemagne des cartes geographiques admi-
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rables; vous avez abondance de tout: si de votre surplus

vous contribiiez ce sera un Service que vous rendrez, qu'elle

que soit la contribution. Si meme vous nous envoyez une

nouvelle espece de missionuaires, des instituteurs, des pro-

fesseurs ayant mission d'enseigner; si vous nous les pretez

pour DOS ecoles, si vous chargez quelque homme capable de

venir quelque tenips parmi nous, de douner des conseils,

de fouruir des exemples, cela encore sera excellent." (Sinigcö

auö tiefem Briefe ift befonbevö fe^r be^erjigen^mertl^ für (Solche,

tie an Drt unb (Stelle reifen fönnen. 2öenn fie, befonberö bie

(Sd^ulmänner, bie Salt^enfer in i^reu jl^ätern unb in i^ren

©tancjenfationöftationen befud;en, fo tcerben fie t)iel ®ute§ t^un

fönnen unb äug(ei(^ üie(e fcf^cne (Sinbrücfe mitnehmen, lieber^

^anpt tDäre e§ ju njünfc^en, bag bie ^eutfd^en, n)eld^e mä) 3ta=

Uen 9cl)en, ficf> imljx um ba§ (^üan^elifationömerf betiinunerten,

baö boc^ in bem l^euti^en i^^eben Staüen^ eine fc bebeutenbe

@teüe einnimmt. «Sie mürben jum SOßenigften bajn beitragen

fennen, bag in ber §eimat^ bie <Sad;e me^r ^Öead)tnng unb

@l)mpatl}ie finbet. 3n ben tüatbenfifc^en !I^ä(ern, bie fic^ üon

^urin au^ fo (eicbt erreid;en taffen, finb CDeutf(^e fe^r feltene

®äfte; unb bod; ift ber 53efud; ter X^äter in mannii^fai^er 23e==

3ie()ung fet^r tol)nenb. ^2lber bie ä)2eiften, treidle bicfe ^tätter lefen,

tt)erben fic^ barauf befd^ränft fe^en, mit einem (^ett?beitrag ^nr

gerberunc^ be§ 5öerfeö ju Reifen unb fann nur mit bringenber

^itte ermuntern, fotc^e ®abe barjureic^en; eö mangett gar fet;r

an änderen ü)^itte(n. i^^d) ertaube mir ba^er nod; anjugeben, n)0=

^in id; Öettbeiträge befonberö gerichtet fe^en mi?d^te.

3c^) bringe für je^t nid^t auf eine Unterftü^ung ber eban*

geüfd^en Vereine StaUenö. glaube aüerbingö, bag fie um

fo me^r tor jeglicher Srrung Umljxt bteiben toerben, je me^v

i()nen au§ ber Wittt ber großen befte^enben £irc^engemeinf(^aften

bie |)anb geboten mirb. Obujo^t fie fic^ gegen jeben fremben

(SinftuB fträuben, fo fönnte bod^ eine tptige Unterftü^ung ber^

felben un§ bie 932öglic^!eit einer . ©intoirfung eröffnen, din mit

ber !I^at unterftü^teö Sort tüirb nie gan^ üergeblid^ fein, ^ine
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g(eid^3^iti9^ Unterftül^ung beiber '^Parteien fönnte aud^ beiben a(ö

ein gingerjetg Lienen, md^>t gegen einanber fonbern mit einanbev

3u arbeiten. Sine 2(ner!ennung i^re^ beiberfeitigen S3ernfö nnb

au^gefprod^ener (^(aube an ein friebUc^eö gi^f^i^wi^^^^ii^^^i^ '^^^

Parteien fönnte ein SOßenigeö ba3u beitragen, fie jufammen ^n

führen, ^od^ id^ toiü ben ©etuinn nid^t überfc^)ä^en, ben eine

fold^e ^anbreid^nng bringen fönnte nnb tuage e§ nid^t, ber^

felben bringenb anf^uforbern, ba id^ gefte^en muB, bag bie eüan==

geüfd^en S^ereine nod^ nic^t bie üoüe ®en)ä^r einer gefegneten

nnb erfrenlid^en (Sntmicfelung geben. (S§ fann mit Qf^ed^t alö

toerfrül)t angefe^en toerben, ti)enn man je^t \ä)on gleid^^jeitig

jmei "Parteien unterftü^en xüoUU, jtüifd^en benen nod^ Spannung

unb D^eibnng befielet. Sebenfaüö üegen unö bie SOßalbenfer nä^er

nnb id^ bitte üor Willem, biefe nnterftüt^en. (Scüte aber 3emanb

eine befonbere ^S^mpat^ie für bie anbere Partei gewonnen ^aben,

fo bitte id^ i^n mir fein @d^erf(ein für biefelbe, befonbere für

i^re <Bä)\xkn, ^n fenben. njürbe fold^e ®aben an SD^a^jareüa

fenben nnb bin gemig, bag fie feine verlornen fein würben.

SBaö aber bie Unterftü^nng ber äBalbenfer betrifft, fo üer==

toeife \6) in Uebereinftimmung mit obigem 33riefe gan^ befonberö

anf i^r ©d^ulroefen. ^abe oben gezeigt, xok bie 3ugenb in

i}iel ^ö^erem ®rabe al6 bie ertoad^fenen Generationen §offnung

ertüedt für bie (Soangeüfation. ©ie 8d^)nte ift baö ä)2itte(, bnrd^

toetd^eö ^an^tfäd^)üd^ bem Soangeünm (Eingang in 3taUen i>er^

fd^^afft werben toirb. 'Diefe Slnfid^t t^eiten too^t aüe (SoangeUften

Staüenö. Slber bei bem Wetteifer im ®rünben t^on @d^)uten,

ber in 3taüen ertoad^t ift, ift bop^ett toid^tig, gnte <Srf)uIen

einjuridf)ten, eoangefifc^e (Sd^nten, bie burd^ ^ortrefflid^feit i^reö

Unterrid^)tö bie Sugenb an fid^> jief^en. fommt baranf an,

ba6 ber Unterrid^t in gnte §änbe gelegt »erben fann, in bie

5)änbe üon Öe^rern, toeld^e nid^t nur in ei)angelifd^>em (S^fauben

ftel^en, fonbern aud^ eine grünblii^e nnb met^obifc^e ^ilbung für

i:^ren 33eruf erhalten ^aben. Da^er ift e§ fe^r erfreuüd^>, bag

ein ße^rer= Seminar in ben toafbenfifd^en ^^ätern bereite 'oov^

^anben, bie oben genannte Ecole Normale i)on La Tour. 3d^

7
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^dte t)tefeö ©emtnar für eine fel^r totd^tige (Stoangenfattonöanftdt

unb em^3fel^(e eö um fo me:^r ber gürforge, tceil eö ber Untere

ftül^ung fel;r bebürftig ift. 3c3^ tl^eile einen 5lufruf auöjugöttjeife

mit, "mzi^ix im 3anuav biefeö 3al^reö im 5luftrag ber toalben-

fifdf)en 2^afel i)on if^rem 9)2cberator 3U fünften biefer 3Infta(t

erlaffen tüorben ift^): „9^iema(ö l^aben bie Sßer^äUniffe bic freie

^Verbreitung ber 33iBe( unb bie "ißrebigt beö (Süangeliumö in 3ta=

lien fo begünftigt, M in unferen 2^agen. ^ie SBalbenferfird^e

ift bei biefeu fid^tbaren 3^^<^^i^ (^nabe beö §errn nid^t un^

t^ätig geblieben. 3^re üerfd^jiebenen (StangeUfationöftationen, tok

bie 5$erlegung i()rer t^eolcgifd^en @d^ute nad^ Storenj bezeugen

bieö. Slber bamit biefe 2lnftrengnngen Sirlfamfeit unb !Dauer

erl^dten, ift eö not^toenbig, baß mit ber öugeren S^^ätigfeit eine

entf^red^enbe (Sutn^idetung beö inneren Sebenö §anb in §anb

get)e, ift e6 namentüd^ t)on ber ^öd^ften 2Ößid^)tigfeit, bag i^rc

Unterrid^töanftalten (College, Pensionnat, Ecole Normale), in

tr)etd^)en gute 5lrbeiter vorbereitet toerben foüen, fid^ enttoidetn

unb befeftigen, bamit in bemfelben SO^age, in toetd^em bie tird^e

i^re 3^^^ö^ ausbreitet, fie aud^ i^re Sßur^eln in ben 23oben

fenfe. ©iefe ^etrad^tungen betreffen ^unäd^ft bie Ecole Normale,

beren Sage tüir fur^ bartegen tooüen- (S§ ift biefelbe bon groger

^ebeutung für bie ^ird^e, n)ie aud^ eine unentbe^rlid^e §ü(fe für

bie (Süangeüfation unb für bie ^rtoecfung beö retigiofen Sebent

in ben ©emeinben. — ^Die Sai)i ber 3^9tt"9^ beträgt mel^r atö

breigig. — T)zx ©tubien^^tan umfagt brei 3al^re, an beren (Snbe

bie S'^Ö^ittge ein 3^"S^^6 Table erl^atten, tDorauf fie

fid^> bei ber Regierung gu metben l^aben, um ijon i^r ebenfaü^

ein 3^ii3"i6 er(angen. — ^J)a«fe(be fe^t fie in ben ©taub,

in bem ganzen Umfang beö Königreichs Italien (Sd^uten gu er*

richten." — 3n einem ben 5lufruf begteitenben (Sd^reiben an

ben Herausgeber ber bleuen (Sbang. Kird^enjeitung fagt ^aftor

a)lalan: „3)lan tüirb (eid^t, namentlid^ in ^eutfd^tanb, begreifen,

mie bringenb not:^ti)enbig bie §eranbi(bung tüd^)tig üorgebitbeter

^) 9^eue (Sbang. Äird^enjettung 9^r. 15.
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5lrBetter tft, toenn taö ©üangeüfationötüerf in Statten Seftiglett

erl^dten foü. Unb tiefem ^mdt foüen unfere ^ö^eren Untere

rid^t^anflatten bienen. Die Ecole Normale fann }ebe« 3a^r fed^0

Seigrer bem (Süangeüfation^tüerf pfü^ren nnb mit tcac^fenben

ßinna'^men Hege fic^ biefe 3^^^^ noc5^ fe^r er^eBUd^ ijerme'^ren,"

5lber bie finanzielle Sage ber jungen 5(nfta(t ift burd^auö nid^t

gtänjenb. @ie erhält \xä) faft nur burd^ 3a^reöBeiträge, bie Biö^

l^er bie jä^rücJ^en SluögaBen (ungefähr 4000 gr.) nic^^t ^aben

beden fönnen. §etfen tt)ir ber 5lnfla(t nad^ unferen Gräften jum

^eftanb unb ^ur ßrujeiterung.

(gnbüd^ mö^te id^ noc^ ein gutes 3Bort einlegen für bie

©dmten (EreffS in ^ea^el, ber in bemfelBen (Reifte mie bie Sa(^

benfer toirft. 3n 3^eapel gilt eS ganj befonberö, bie 3ugenb bem

©üangeüum ju gewinnen, ba bie (^rmad^^fenen ber (Stjangelifation

tijenig gngängUd^ finb, unb eö ift bort biet 5luöfic^t, burc^ gute

(Schuten 3U n)irfen, ba ba§ <Sc5^u(tt)efen im ©üben noc^ fe^r bar^

nieber liegt, (gö ift fe^r erfreutid^), ba§ bie 5Injie:^ungöfraft ber

eijangeüfc^en ©deuten toäd^ft. 3^^^^^^^^ fommen §anbtt)erfer unb

übergeben ben eijangelifd^en Se^rern i^re ^inber mit ben Sßorten:

„Die ^riefter '^aben (Sfet au§ unö gemad^t; tt)ir üjoüen ni(^t, baß

es unferen ^inbern aud^ fo ge^e"; unb n^enn man fie barauf auf^

merlfam mad^t, bag fie eS mit e^communicirten ße^rern 3U t:^un

l^aben, fo fagen fie: „Sßie bem aud^ fei, i^r feib beffer aB n^ir

unb meint eS gut mit un§.'' (Erefi fd^reibt mir: „DaS (Softem,

bie (^oangeüfation burd^ ®rünbung ton ^inberaft)(en unb (S(e=

mentarfdeuten ijorgubereiten unb gu unterftü^en, getoinnt immer

mel^r 23eftanb-. 5lt(e erfennen enblid^ bie großen Dienfte an,

toetd^ie fold^e Snftitute ber 5(uSbreitung beS (gi?angeüi (eiften.

giebt Sßiele, bie offen i^re tt?iberd^)rift(i^en 2lnf(^auungen auS=

fpred^ien; 5lnbere, — id^ fenne fotdj>e — toetd^e fid^ nod^ burd^

®ett?o^n:^eit an bie Siara beS 35aticanS gebunben füllen —
tro^bem toünfd^)en fie, baß i^re ^inber unfere (Sd^uten befud^en.

Die (Sinen unb bie 5lnberen geben o^ne eS jn motten ber l^eiügen

(Sad^e, toetc^e h)ir üertl^eibigen, ein gutes unb gtän^enbeS B^wß^iß-"

3d^ ^abe ton bem guten ®ebei:^en einer 3)^äbd^enfd^ule, tüetd^e

7*
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(Ereft gegrüntet ^at, fd^on oBen ge)^>rD(^^en. (Sie bebarf fort*

mä^renber Unterftü^ung, toie aud^ eine ^naBenfd^uIe, bie er erft

^ox ^urjem eingertd^tet l^at. (5g finb nur pecuniäre (Sd^toierig-

feiten, toeld^e (entere bi^^er gewintert ^aben red^t ju gebei^en.

(^refi fc^reibt mir: ,,^6) ^cffe ettoaö au§5urid()ten, ti?enn id^ t>on

ben d^riften im 2luötanb moratifd^ unb materiell unterftü^t toerbe."

3db n)ünf(^e i^m ton ^^xi^n fcfd^e Unterftü^jung aud^ tcn beutfd^er

(Seite; bi^^er finb e^ torjug^meife einige ©üeber ber freien ^ird^e

in Sd^ottlanb, toetd^e i^m Witki barreid^en. 3d^ bemerfe nod^, bag

auf (Srefi'g 353unf(^ ber ^reugif^e ®efanbt|d^aftg^rebiger in O^ea^el

bie iD^itbirecticn biefer Schuten übernommen f}at unb fo eine ®a^

rantie me^r für eine gute 33ern)altung etwaiger ©aben geboten ift.

^ä) füge meinen bitten nod^ eine 5(nfrage an bie ^inju,

njetd^e reges 3ntereffe für bie etangeüfd^e 33ett)egung ^taüenö

l^aben unb befonberS an bie, njetc^e fie burc^ eigene ^^Infdbauung

fennen geternt ^aben. Wix fi^eint eS mic^tig ju fein, bag jmifc^en

bem ei^angelifd^en 1^eutfcf)tanb unb bem etjangetif^en 3tatien ein

georbneter 33erfe^r eingeführt trerbe. ^6) meine, baö nad^ Ita-

lien fein Stngefic^t toenbenbe etangetifc^e Xeutfc^tanb foüte toic

anbere etangetifd^e Sauber ein ftetigeS Drgan getoinnen, ein do^

mite, burd^> n^etd^eS e§ mit bem Sortgang ber ^emegung ter^

traut er^^aüen toerben unb nad^> feinen Gräften auf biefetbe ein-

toirfen fönnte unb ju immer neuer §anbreicbung angeregt toürbe.

^iö je^t liegt baö eüangetifd^e Italien un§ jDeutfd^en fo fern: e§

muB un§ nä^er gebrad^t »erben unb ba§ fann für bie ^auer ni^t

burd^ ßinjetne gefc^e^en. ^ie Sac^e ift eine ^Bereinigung üon

^Dlännern unb i^re gemeinfame Strbeit toert^. ^Der @uftac^5IboIph=

33erein l^at fein regeS ^ntereffe für bie itatienifd^e (gac^e fc^on in

mannic^fad^er 3S^eife beriefen: faft ade @aben, bie bisher auö

^eutfc^tanb ber et:angeüf(^en 3)hffion in ^tatien jugefloffen finb,

terbanft fie i^m unb feine te|te §aupt^ 35erfamm(ung l^at gezeigt,

baB er Stalien nic^t au§ bem 2(uge terüeren toiü. 5(ber e§ fc^eint

mir, at§ fei e§ ujegen be§ Umfangt ber 5lrbeit not^ti^enbig, ba^ eine

befonbere (Befeüfc^aft i^m in feinen ^eftrebungen für jenes Sanb

in §ütfe fcmme. (Sie trürbe genug ju t^un finben, fetbft toenn
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nur i^ve ^(ufgabe tDäre, ben tDeiteren (5^aug ber eijan^eüfd^en

33etDegung in Staüen 3U »erfolgen. Ser bie OJ^ittl^eUungen ber

Dienen (StangeL ^irc?^>en3e{tnng nnb nod^ me^r n?er bie TlxüfjzU

(nngen ber Buona Novella über bie bortige Süangeüfation i?er^

folgt ^at, njirb ben (Sinbrucf gewonnen tjohtw, bag bie S3eti)egung

in aüerle^ter ^zit größere ^imenfionen an^nne^^men beginnt (5ö

fc^ieint fotüol^I, baß bie Slnöbreitung be^ (Si^angeUi fd^neÜer ijor=

fd^ireitet alö ^ui^or, auc^, bag eö, tüo eö fcJ^ion S3oben ge^

tponnen l^at, me^r nnb mel^r öffentü(i^)e6 5lnfe^en gewinnt. ^6)

\6)xdt biefe ^nkn ivimd)\t nur al^ eine Slnfrage anö nnb ent*

^atte mx6) eineö beftimmten SSorfd^Iagö. 3cfc l^offe aber, a(§ 5lnt=

iport ermnt^igenbe ^ufd^riften p er^aüen nnb balb anf biefe 5(n=

regung ^in ein (^omite gebilbet ^n fe^en, baö mit nac^)^a(tigerem

(Srfolg, alö biefeö @(^riftc^)en nnb frül^ere Infforbernngen l^aben

fonnten, für bie et^angelifc^e 9}liffion in Staden arbeiten njirb.

3n ^nglanb l^at ber eüangeüfc^e S3nnb einen 5^nöfd^n6 für

bie ©i^angelifation Statienö ertoä^It, (Sin 5Infruf be^felben be==

ginnt mit ben Sorten^): „„©ie ^^üren finb ben 23oten beö

(SijangeUumö in StaHen geöffnet — aber auf tt)ie lange?" (So

fd^reiben nnfere grennbe in (^enf an nnö, nnb fo f))redf)en toxx

p aüen unferen SD^itgliebern nnb grennben in ^nglanb, ^ä^oiU

(anb, 3r(anb nnb in ben (Kolonien. — ®egen fold^e (Sprad^e

fann Dliemanb tanb bleiben, n)enn toiernnbjtoanjig 9J?i(Iionen

(Seelen, bie nod^ geftern nnter ber (^etoalt beö ^a^jfttl^nmö ftan^

ben nnb üon (Stjangeüften nnb (lolportenren n\6)t befnd^t ö^erben

bnrften, großent^eilö banad^ verlangen, baö SÖort (S^otteö ju

empfangen, ober bod^ n^enigftenS üon bemfelben erreicht ttierben

fönnen. 5Inbererfeitö finbet fid^ in nnferem ganzen Sanbe bie

freubigfte 33ereitn)ifligfeit jn ber not^n)enbigen §ü(fe. Seld^eö

(S^riftenl^er^ entbrennt nid^t bei bem blogen ^ebanfen, bag Sta-

lien ba§ (Süangelinm nnb mit i^m bie fo lange entbel^rte bürger-

(id^e nnb reügiöfe grei^eit er^Iten fönnte! ®arnm fragt man

überall, toie man bod^ biefe§ fegenöreid^e Sßerf nnterftül^en fönnte."

1) 9f?eue Stoangel. ^irc^enjeitung. 1861. ^flx, 6.
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^aBe bte §offnung, tag aud^ baö eüangelifd^e '£)eutfd^)(anb

m^t taub Bleibt gegen ben 9?uf, toeld^ier ton Stalten ^er p un^

tönt. ^abe t^n mit meiner fd^mad^en Stimme erneuern

unb benen, bie i^n gehört ^aben, fagen tooüen, ü)ie man biefeö

fegenöreid^e Sßerf unterftü^en fönnte.

3dJ> ^abe geglaubt, in biefem «Sc^riftd^en abfe'^en ^u bürfen

unb abfegen ju foüen üon Ü^efle^iDuen über bie Sa^rfd^einlid^feit

ober Untoal^rfc^eiulic^feit eiueö balbigen (5nbe§ beö pä^ftUdfjen

^önigt^umö. 3d^ ^abe über^au^^t ^oUtifd^e ^etrad^tungen, folDeit

eS mir mcgüd^) tüax, au^gefdf)lo]'fen. 2}lögen fie nun ben ^uftänben

beö fübüc^en Staüenö gelten ober ben ürd^enftaatüd^jen 9^ät^fe(n,

fie taffen fid^ nid^t in beiläufigen 33emerfungen gu einem ^Berid^t

über bie eüangeüfd^e ^en?egung in Italien auöfül^ren unb id^

fü^Ie auc^ feinen ^eruf, poütifd^je fragen, fott^eit fie )?oUtifd^e

finb, in einge^enber Sßeife gu erörtern. 33cm ©tanb^unfte biefeö

(gc^riftd^enö auö ^abe id^ junäd(>ft nur x\o6) ben ^ergUd^en SBunf^

unb bie 3Uterfic^tIid^e Hoffnung auö3ufpred^)en, bag, toetd^e Söfung

aud^ bie fd^tcebenben fragen finben mögen, (5^ett)iffen§frei^eit unb

(Glaubensfreiheit ben 53ölfern ermatten bleiben, toetd^e fie nun ge-

tponnen ^aben unb ben Ruberen gu ^^eit toerben, bie i^rer

nod^ mä)t erfreuen. (5ö ift getüig, bag bie Untertl^anen be§ ^a^fteö

unter ben ^d^ranfen am toenigften teiben, bereu gaü toir für fie

am fe^nlidf^ften tt)ünfd^)en, bag fie jebe anbere ^ned^tung me^r

em^>fiuben atö bie Unterbrücfung il^reö reügiöfen Gebens. (Sie

müffen üon i^ren fc^meren geffetn erft frei toerben, um bie grög*

ten ®üter beö menfdjjü^en Sebent red^t fd^a^en unb um i^re

geiftige '^Rotif red^t füllen gu lernen. <Sie finb ju fe^^r an bie

^ac^t gemeint, um ernftlid^ nad^ bem 2id()t be§ öcangelii ju

fragen; aber tt)enn einmal feine @tra:^(en auf 9?om fallen toerben,

bann toirb baö 5Solf, baö in ginfternig toanbelt, baö !Dunfel alö

!Dun!el erfennen unb ba§ ßid^t immer me^r fud^en. gerner brängt

fid^ mir ncd^ eine Setrad^tung auf. S3i3 jei^t tpeigert fid^ baö

^apflt^um l^artnädig, auf einö feiner Ujeltlid^en $Red^>te ^u üer-

^id^ten. (5§ toirb fe^r tjerfd^^ieben barüber geurt^eilt. Die (Sinen

glauben, bag e§, ber äöiebergeburt ju einem rein geiftlid^en Ober-
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^rteftert^um unfähig, fo in rici^ttger ^rfenntnig über t>te S[öur3e(n

fetner ^raft auf ber einzigen 33afiö ftel^en bleibe, tie feine geift^

üd^e 2)lad^t bauernb begrünben fcnne; bie Slnberen glauben, bag

einer bauernben 33ertl^eibigung feiner toeltüd^en 9i}2aci^t unfähig,

fo einem neuen 5lufb(ül^en feiner §errUd^feit in t:^crid^)tem Sßa^n

fid^ in ben SBeg fteüe unb tägüc^ feine S^'f^i^f^ ^^^^ untergrabe.

^atte aud^ biefe grage für ju fd^itoer unb ttefgreifenb, um
an biefer (Steüe toeiter in biefelbe ein^uge^^en. 9kr einige 33e^

merfungen füge id^ bei, um mir p einer ^etrad^tung ben 2öeg

3U bahnen, bie biefem (Sd^riftd^en nä^er fielet. 3d^) :^a(te nic^t

bafür, ba§ ber gaü beö tijettUd^en $a^)fttl^umö ben gaü beö geift:=

tid^en ^a^ftt^umö nad^ fid^i ^iel^en toürbe. £)ieö :^at feine Sur==

jeln nid5>t nur in feinem U)e(Üidj>en ^efi^, fonbern aud^ mit bem

ganzen 9?omani^mu6 ^ugleid^ in ben S^iefen beö natürüd^ien Wzn^

fd^en. 3d^ glaube aber auf ber anberen (Seite nid^t, baß ber

SSertuft toeltüd^er 2}?ad^t eine Sßiebergeburt be§ -Paijftt^umö in

etangeüfd^em (Sinne jur golge l^aben toürbe. Senn e§ mit feiner

SebenSfraft ganj unb gar auf ba§ geiftige Gebiet angetoiefen ujer*

ben foüte, fo toürbe e§ 3tr>ar ber (Srfc^einung nad^ ein gan^ an*

bereö, fd^einbar ebter unb reiner Serben, aber eö fönnte ebenfo

giftige unb giftigere t^rüd^te bringen alö jubor, ü?ie ein 2)?enfd^,

ber feiner finnlid^en 9^atur getoiffermaßen entHeibet toäre, bennod^

um fo mel^r ber (Sünbe ^ned^t fein fönnte. §iernadb !ann id^

bie bebro^te (Stellung, in toetd^er toir gegenwärtig ba§ ^a^^ftt^um

fe'^en, nid^t al§> ein l^offnungöüoüeö SSorjeid^en feinet i^ößigen

gaüeö mit ben (5inen, nod^ in 3ii^ßvfic^>t auf eine fegenöi^oHe 9?e*

generation beöfetben mit ben 5lnberen anfeilen, ^ie bem (Si^an-

gelio feinbUdf)e 2}^ad^t toirb, fo glaube id^, wenn i^r bie ^cnig§*

frone genommen toirb, bod^ eine ^JJad^t unb eine bem ^üangetio

feinbnd^)e SD^ad^t bleiben. 5lber eine anbere unb für biefe Blatter

toid^tigere grage ift bie, tcetd^e ^ebeutung ber (Sturj beö toelttid^en

^a|3ftt^umß nid^t fotpo^t für bie ©efc^id^te ber d^jriftlid^en tird^e

überl^au^t, al§ bielme^r für bie 9?eligion§gefd^ic^te Staüenö l^aben

tDürbe. (5ö (endetet ein, ba§ ein fotd^eö ©reignig für ben auger-

itaüenifd^en ^atl^oUciömuö ganj anbere golgen l^aben fönnte, a(ö
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für tctt itaüenifc^^en. 53teüeid^t tüürbe e§ bieSfcttö ber 5l(pen

in tDetten (Gebieten beö ^at^oüciömuö neue 33egetfterung für

baö geiftüi^^e ^ontificat ertüecfen. 5lber ben Italienern tritt im

^a^fte p fe^r ber toettUd^e Sürft entgegen, alö bag er nid^>t, feiner

^önigött)ürbe entHeibet, überhaupt fe^r in ben §intergrunb treten

foüte. ^c^einbar fte^t eö nid^t fo. Die liberale '^^reffe Stalienö

fprid^t mi üon bem großen ^uffc^)tt)ung, ben baö ^a|)ftt^nm

bnrc^ Sßerjid^ten auf feine fürft(id()en 9?ec?^te ne'^men fönne. '$affa?

gtia unb bie «Seinen bringen im 3ntereffe ber geiftlid^en ^apft^

getüatt auf baö T)arangeben ber tüeltUd^^en. @ie fagen, um ein

SS3ort ber Colonna di fuoco, beö 53(atteö ber überaten ^Mefter

©übitaüenö, anjufüi^ren: „Die itaüenifd^e 9?eto(ution ift in l^o^em

®rabe religiös, toenn fie firf) baran mad^t, bie SJ^igbräud^e be§

rcmifd;en §ofeö ju befäm^fen, aber ba§ reügiöfe ^ontificat nid^t

terfennen n)iü, tüeld^eö fie atö notl^ttjenbig für baö moraüfd^e

^rimat 3ta(ien§ über bie übrigen 5^ationen ßuro^a'^ anfielet.

Die italienifd^e ^eujegung tjereinigt bie (liüiüfation mit bem

tüal^ren Reifte ber 9^eUgion. ©ie verlangt, ba§ ber ^a^ft fid^

ber toeUüd^en 3D?ad^>t entfteibe, bamit bie 9?e(igion ju i^rer 9?ein^

l^eit unb i^rer urf^rüngUd^en (Sinfad^^eit ^urüdfel^re." Die

^inen fpred^en t?on einer Sßiebergeburt beö ^a^ftt^umö, o^ne an

fie ju glauben unb ol^ne ein ernfteö Sntereffe an i^r gu nehmen;

bie 5tnberen — fie ftnb ;^au):tfäd^Ud^ im tteru^ gu fud^en —
finb aufrid^jtige 23ere^rer unb greunbe eine6 geiftüd^>en '^ontificatö.

Sebenfaüö ift unter biefen Umftänben baö ^a^flt^um in (^efal^r,

fotd^e Italiener, bie mit Siebe ober bie mit ^(etd^güttigfeit auf

feine geiftüd^e 9D^ad^)t feigen, fid^ immer me^r ju entfremben, fo

lange eö ein ^inberniß für baö nationale ©treben bleibt. 3m
3ntereffe ber eoangelifd^en S3ett)egung fönnte man bal^er toieüeid^t

n)ünfdf)en, bag bie ber geiftltd^en nad^tbeitige tceltüd^ie Stürbe beö

•^Papfteö i^m nod^ ermatten bleibe. (5§ fönnte fd^einen, alö müffe

bie 331üt^e3eit ber (göangelifation in biefeö ©tabium ber junel^=

menben (Sntfrembung gtüifd^en ^a^)fttl^um unb StaUen faüen. 5lber

bem ift nid^t fo, tt)ei( fold^e (Sntfrembung nod^ feine 5lnnä:^erung

an baö (güangeUum ift, an unb für fid^ nod^ nid^tö mit ber euan^
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geUfd^en ^etoegung f^un l^at. ^nä) tft nun einmal, tüte fcS^on

Bemevft tuurbe, bie gartet ^affagUa'« fo ftav! uiib f^nnd^t fi(^> fo

laut au§, bag fie tco^^I ^uöfid)t '^at, alle bte an fic^ ju jte^en nnb

i5or 5lu«f(^rettung Betoa'^ren, tueld^je an bem ^a^ftt^nm nur

bie ttjeltüc^e |)errfd^aft in nationalem 3ntereffe 'Raffen. 5lBer ben^

nod^ giebt eS für bte (Stangeliften Staüenö gerabe je^t eine Be^

fonbere ^lufforberung, bie ^zit auS^nfaufen unb bie «Stunben

nja^r^une^men. (5ö lägt fi^> tro^ Mem, tt)a§ in Staüen gefagt

lüirb, um baö ^apftt^um ^u einer (Setbftbefd^ränlung auf baö

^eiftlid^e ju Betüegen, ertüarten, bag e§ toenigftenö junäd^>ft eine

entfc^iebene ©d^)n)äd()ung burd^ ben 33erluft feiner toeltüd^en ®e^

mit erleiben toürbe, um fo me^ir, je me'^r SßiberftreBen unb Sßßiber^

ftanb eö bi§ ^ule^t feigen tt)ürbe. (5§ fönnte fid^) bann geigen,

bag eine groge itaüenifd^e gartet, bie Biöl^er fd^meid^)(erifd^ tjon

bem geiftUc^en ^ontificat rebet, in Sa^rl^eit gar fein Sntereffe

an bem ^a^ftt^um nimmt, nur eine geinbfd^iaft für ben ^a^ft-

^önig unb feine greunbfd^aft für ben ^apft=^riefter ^egt. Qn^

nädj)ft tijürbe ferner baö $a^ftt:^um fid^ in feine neue ©eftalt ein^

teBen müffen unb toürbe fid^ ge^inbert füllen, bie geiftüd^e SOIad^t,

bie i^m geBüeBen, fräftig auöguüben. 3Siete (Elemente toürben

entfeffeü ti)erben unb fid^ i^rer Ungebunben^eit freuen, bie je^t

bon 9?om ^er in «Sd^jranfen gef^atten werben. 9)lan tüürbe ben

n)e(tü(^en ^a^ft unb ben geiftlid^)en ^}3apft, oBtüol^t man fid^ jel^t

fold^^en 5lnfd^)ein giebt, nid^t reinüd^) ju unterfdf)eiben toiffen. ^urj,

eö fd^eint mir rid^tig, toaö (Srefi mir fd^reibt mitiöegug auf bie

3}^öglid^feit etneö gatfeS ber toeWid^en ^a^?ftmadf)t: „SÖöenn bann

baö ßaub nid^t iJorBereitet ift, toerben tüir in eine moraUfd^e

unb religiöfe 5Inard^ie gerat^en, auö ber un6 (^ott aKein n)irb

retten fönnen." 3n feiner Seife baut ^affagüa einer fotd^en

5Inard^ie öor; aber id^> glaube nidf)t, ba§ fein (5inpu§ nod^ fo

tüeit reid^en toürbe, toie je^t, tDenn eö fid^ nid^t me^r um bie

O^^ofition gegen ba6 toeüüdjie ^a^ftt^um ^anbelte, bereu §au^t^

Vertreter er ift, fonbern um eine §ebung ber geipd^en Wlati^t;

biefe ift eine §)au^tfad^e in feinem Programm, aber nid^t gteic^er^

maßen in bem feiner 5In^änger; bie ^riefterfd^aft ü?irb freilid^ in
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il^rem eigenen Sntereffe bem geiftlid^en ^apftt^um treu Bleiben,

aber i^re 9)?adj)t toirb gug(ei(i^> mit ber ^äpft(id^)en gefd^ti)ä(^)t mx^
ben. a}?an fann baö ^nbe ^^äpftlid^er Tla6)t für 3ta(ien l^erbei^

tDÜnfdfjen, aber man muß eö aud^ fürd^ten, toenn man rnä^t eine

anbere Waä)t in Sluöfid^t l^at, bie an «Stelle beö ^a^ftt^umö

bie 33ö(fer Staüenö unter i^re (gr^iel^ung unb Leitung nimmt.

^ä) l^alte nid^t i^iel toon bem fittlid^en Sert:^ ber ^ä))ftUd;en Wlaä^t

unb ber beö tteru^, bie in il^r tour^eU, unb bin n?eit batjon ent-

fernt, ben (Hinflug biefer (S^emaüen ju überfd^ä^en. 5lber man

muß fid^ bod^ gßfte^en, bag für bie Italiener, iDie fie einmal je^t

finb, auf biefer Seite faft bie aüeinigen §ebel einer äugerüd^en

3ud^t unb äußeren grömmigfeit ju fud^en finb. So gering aud^

bieö 5(eu6erüd^e an^ufd^Iagen ift, tt>ie toenig ujal^r^aft fittüd^eS unb

religiöfeö Seben barin toaüen mag, bie 0)2ad^t eineö fd^iled^ten (Sr=

3ie^erö, ber ein oberfläd^fid^eö ®efe^ l^anb^abt, ift bod^ immer

nodf> ein ®ut gegen bie §errfd^aft ber SiÜfür. (5ine Sd^toad^ung

ber ^^ä^ftüd^ien ®etüa(t toürbe— fürd^jte id^ mit Srefi— ju einer

moratifd^en unb religiöfen ^nard^jie Stalien^ führen fönnen, in

toetd^e fid^ fd^toer eine neue orbnenbe unb belebenbe ^raft ein^

führen taffen möd^te. 3ebe§ 5lbbred^en, mit bem fein 5(ufbauen

$anb in §anb gel)t, bringt Sßerlufte, mag aud^ ein fel^r bau^

fäüigeö unb gefä^rHd(>eö §au6 Weggeräumt werben. 33an fo(d^er

23etra^tung auö \ä)z\nt mir bie (Süangeüfation StaUenö, ba fie

aüein ettoaö f^ut, um baö itaHenifd^e S3oIf auf ben ®enu§ grö^

gerer grei^eit borgubereiten, in gegenwärtiger ^t'it eine gan^ be=

fonbere S3ebeutung unb 2ßid^)tigfeit 3U ^aben. So fä^rt (Srefi fort:

„Sa§ aber anä} bie 3"toft StaUen bringen mag, Wir, bie wir

geglaubt :^aben an ben (Sriöfer, werben fortfal^ren, fo weit e§ unö

i)on ®ott gegeben Werben Wirb, mit bem begonnenen Serf." 3a!

in fold^en Erwägungen üegt eine bringenbe 5lufforberung für bie

(^toangeliften Stalienö, nac^ allen i^ren Gräften bal^in ju wirfen,

baß ein ftarfer Unterbau etoangeüfd^en ®(auben^ unb ei>ange(ifd^en

Sebent in 3taüen fic^ grünbe, e:^e baS $a|)ftt:^um eine gefäl^r^

üd^e Sd^wäd^ung erleibet. 9)?ag eö nun frü:^ ober f^ät ju einem

gatle beö ^^äpftlid^en ^önigtl^umö fommen, an ben (Sijangeüften
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Stalienö tft c8, bic ^age tüa^rpne^men, tte x^mn gegeben finb,

um baö !^anb auf eine fold^e ^rifi6 i^or^uBeretten , ba§ eö bann

fefte Pfeiler fel^e unb fid^ an t^nen l^aüen fönne. (56 fontmt nt(^^t

barauf an, ba§ bie SO^affen fd^>nen jum ßüangeüum Belehren;

toenn nur aller Orten ba§ (5i)angeltum auf ben ©(f^effel gefteüt

tDtrb unb aU ein (Sauerteig ju tüirfen Beginnt, fo ift §offnung

ba, bag e§ mit feiner S^ä)t, mnn aud^ üon einem Heinen Greife

au§, bie üerberBüd^en 2Bir!ungen einer 5luflöfung gefe^tid^jer S^^^
aBtoe^rt. 5lud^ toir müffen eö unferen 33eruf erfennen, baju

mit^utoirfen, baß baö (güangelium in Staüen toie eine ©tabt tom

23erge ^er toeitl^in in'ö 5luge falle, tocnn ettoa auf ben §üge(n

9?omö bie ga'^ne beö ^äpftüd^ien tönigt^um§ finfen foüte,

(S^e ic^ fd^Iieße, ben!e id^ nod^ einmal an bie fd^iönen 2öorte

lDante'6, bie id^ alö SD^otto biefer ©d^rift mitgegeBen l^aBe. $affa^

gtia l^at eine (Sd^)rift üBer bie (J^communication mit einigen 33er=

fen, in beren Wütz fie ftel^en, gefd^jloffen^):

Non sien le genti ancor troppo sicure,

Agiudicar, si come quei che stima

Le biade in campo pria, che sien mature:

Ch'io ho veduto tutto'l verno prima

II prun mostrarsi rigido e feroce,

Poscia portar la rosa in su la cima:

E legno vidi giä dritto e veloce

Correr lo mar per tutto suo cammino,

Perire al fine all'entrar della foce^).

^affagüa f)at biefe Sßorte unb . bie, mit ipetd^en ber 13. (^e^

fang beö ^arabiefeö fd^^Uegt: „Quel puö surger, e quel puö ca-

dere"^) mit fd^merjUd^)em ®efü:^( (efen müffen. 3n un§ Begegnen

1) S^ergl. ^rot. 2«onat§Hätter 1861 „^ater ^offaglia unb ber ^ai'jagUg^

tnug in Stallen." ©. 326.

2) SJiögen bte äJ^enjc^en ntd^t ju ftci^cr in i^rem Urtl^eit fein, tok ber,

welcher baS ©etreibe auf bem gelbe aBfcijä^t, e^e e6 reif ifi. 2)enn xä) 'tjobt

ben S)Drnftraud^, ber juüor ben ganjen SStnter bem Sluge U^i unb toilb fid^

jeigte, ^ema(^^ noc^ 9^ofen auf feinen Bö^stgen tragen fe^en. 2l6er bag «Schiff,

»elc^eS mit gerabem, fc^nefien $?auf bag 9JJeer auf feiner ganzen ga^irt burc!^--'

fd^nitten ^atte, fa^ xä) jute^t untergel^en, aU e§ in ben §afen einlaufen foEte.

^) 2)er (Sine fann onferfte^en unb ber 5lnbere fann fallen.
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fie frol^cr (5m^finbung. iüliä^t t>a6 ift ijor Slüem bev (5^vunb im^

ferer greube, bag toir ba§ ftolje (Sd^iff be^ ^^a^fttl^um« in ber

(Sefal^r be§ (Stranbenö fe^en, fonbern bag it^ir einen nenen gvü^-

üng !ommen,, Oxcfen etangeüfd^en ®(auBen§, d^riftüd^en Öebenö

aufblühen feigen, tüo ptcr in langer SBinternad^t nur ein faUer,

fa^ter, tobter ^ornftraud^ ftanb. ^aran freuen tpir unö t>on

5)er3en unb toenn toir unö aud^ fagen (äffen, baß bie ^(üt^en beö

grül^lingö nod^ nid^t reife grüd^te finb, baß nod^ mand^er ©türm

t^er ßrnte beö §erbfteö jutorfoumten !ann, fo l^aten xo'w bcd^

Vertrauen ju ber ^^raft, bie in bem Xobten neueö öeben gefc^afft

i)at unb toarten in §offnung auf fcftüd^e grüd^te ber (Srbe, bie

ben 9}^cr3enregen empfangen ^t.

^I^er §err tocüe unter unö i:ie( 5uft unb traft ertoedfen,

'J}^itarbeiter ju toerben an bem großen Ser!e, ba^ er in Italien

begonnen l^at, unb tooüe e^ toüfü^ren nad^ feiner (^nabe!



^itt[)eilun9en aus: „Don Abbondio e Caniesecchi. Ricordi

d'un esule al Clero Toscano," unb aus (&am}}V^ ^cben.

3u tüieter^olten dJlaUn ^abe ic^ in btefen 33[attern SD^itt^eifungen

gemacht auö einem im 3a^re 1851 gefc^rieBenen, tem Sorb ^aU

merfton gett)ibmeten 33uc^e: „Don Abbondio e Carnesecchi^

ricordi d'un esule al clero Toscano." 33uc^ tritt mit

fc^arfer Prüfung an ben itatienifc^en ^teruö ^eran, aber ift in

toürbigem, ernftem Xone unb mit etangetifc^er (^efinnung ge*

[^rieben. giebt mannic^fac^e (Sinbücfe in ba§ I^enfen unb

S^reiben ber üerfc^iebenen (gtänbe be§ itaüeniic^en ^oiU unb

bietet ba^er ein fe^r gro§eö 3ntereffe. 3«^) möchte beutfc^en

?efern ujenigftenö ein dapitel barauö burc^) Ueberfei^ung jugäng-

üd^ ma(^en, in tt)etc^em Xon ^Ingioto, ein ^riefter guter 5lrt,

3ur (5in(eitung feiner ^elbftbiograp^ie mit einigen c^ara!teri=

ftil($en (Strichen gejeid^net n^irb. Q.x ift ein ^at^otif, ber fic^

ton feiner ^irc^e nicfjt (oefagt, aber boc^ mit jarter fc^onenber

^anb ii^re OJ^iBbräud^e auS^ufc^eiben ober unfc^äbüc^ ju machen

fud^t unb i^ren formen mcgüc^ft ciet eüangeüfc^en 3n^att giebt.

Seber Öefer toirb fic^ an biefem 33i(te erfreuen unb es mit bem

Söunf^e anfe^en, eö möchten in 3taüen red^t üiete folc^er ^riefter

arbeiten.

„Don ^2(ngioIo — ^ei^t e§ — mar ein fc^öner ^riefter

mit offenem ®efi(^t unb einem fe^r lebhaften 5(uge. ör fteibete

fidb in 5)au^ unb im Dorfe einfach, faft tok bte ßanbteute; aber

in ber .^ird^e regelte er feinen 5(njug getoiffenl^aft nac^ ber Äirc^en-
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crbnung. (Sein C^ara!ter tritt in ben beiüegenben ^Blättern l^er^

bor, in benen er fid^ red^t eigentlich jeigt, tüie er bor ®ott toar.

^6) mad^e Jebod^ auf einige (Sinjet^eiten aufmerffam.

„33or Wzm Hebte er ba« ßatein njenig, obmol)! er e6 fel^r

gut berftanb; er ^)flegte ^u fagen, bag biefe (Sprache, toett ent*

fernt xijm ]\i gefallen, i^n geärgert ^abe. Sr berfel^rte biet mit

ben Sanbleuten, tüenig mit ben Honoratioren, gar ni^t mit ben

übrigen ^rieftern. Ueber ben ®runb biefer Slbneigung f)3rad^ er

fid^ niemals flar au^.

„ßr fel)(te nie bei einem ^od^jjeit^mat}!; aber niemals erfd^jien

er Bei ben SQJa^tjeiten ber ^Hnefter, ioctd^>e in ben benacf^barten

Dörfern bei Gelegenheit bon heften ober Seelenmeffen ftattfan^

ben, in feiner Pfarre fd;affte er foId^)en ®ebraud^ aümä^üd^ ab.

3n Sejug auf baö Jegfeuer entgingen einigen Slugenjeugen nid^t

bie fotgenben beiben Semerfungen über feine Gattung.

„ßrftüdf;, toenn er notl)n)enbig über biefen (Segenftanb bom

TOare ^er fpred^^en mugte, fo toec^fette feine 9^ebe g(eid)fam ben

^Ton, er fiet inö Ucberlabene, inö 8d^ü)ü(ftige, inö §t;perboUfd^e:

er fam nic^t red^t oom gted

,,3tt>ßiten§: er gab niemals genaue ü^ed^enfc^aft über bie

©ummen, toelc^e er nad^ alter ®etr>ohnC)eit am ^obtenfefte unb

am bierten gaftenfonntag einfammelte: ba^er entftanb ber 23er^

bad^t, baß er fie gum großen Z'tfäl für ttjeife auöget^eitte ^Itmofen

bertbenbe: in toetc^en er, toie man pfterte, eine greigebigfeit

jeigte, bie über feine befannten 9}2itte( ging.

„Unter feinen ^üd^ern befanb fid^ fein einjigeö t^eobgifd^eS:

er l^atte fie aüe in eine ^ifte eingefd^)(offen, n?e(d^e, mit fd^toarjem

Xa^ bebecft, in feinem ©tubir^immer a(0 (So^j^a biente. 3nbem

er baö ^^ud^ aufhob, ließ er mid^ einmal eine Snfd^rift fe^en,

bie bon ber 3^^^ l^atb bertoifd^t toar; mit neugierigem Sluge fal^

id^ fie aufmerffam an, aber id^ fonnte nid^tö 5lnbere§ entziffern

a(§: Scat..a di Pan...a; toa§ ic^ erftärte für Scatola di

Pandora (^üd^fe ber ?5anbora); aber iä) bin nid^t \id)zx, eö

rid^tig ibiebergegeben ^u ^aben.

„dx prebigte fe^r furj in ber tird^e. (Sonntags bei ber
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9)Zef{e überfe^te er taö ^tjangeüum teö Za^z^, ol^ne ein 33(att

üor fid^ ju ^aBen, in ein |)opu(äre0 unb faft triüialeö Staüenifd^:

er erHärte bann bie fi^^toer üerftänbUd^en Sßorte, bie auf

orientaHfdfye ®eBräud^e ober 33orurtl^ei(e bejogen unb mad^te fe^r

tüenige ober oft gar feine 33emerfungen üBer ben überfe^ten

3lbfd^nitt. Seben 5lBenb beim (Sd^tage ber 24 ©tunbe^) ging er

in bie ^ird^e, um eine Heine 9?ebe über irgenb eine fittüd^ = reü*

giöfe Söa^r^eit ju ^(ten. Sr f^rad^ immer i)on ettt>a§ 3^euem,

mit bieten Raufen unb in fe'^r rul^iger Seife: fo brad^te er e§

allmä^Iid^ ba^in, ba^ feine öeute i>on bem geiler gel^eilt tourben,

bie SBorte beö ^riefterö med6anifd^ ju toieberl^oten.

„@r l^iett niemals l^eftige ©d^mä^reben, 9lur ein SO^at, ba

einige ju einem (Sommeraufent^att gefommene junge Seute bei

ber 9}?effe, nad^bem fie eine une^rerbietige unb ärgerüd^e §a(=

tung angenommen, ^u iaä)m begannen, toä^renb er ba6 (Soan-

geHum erftärte, tourbe er üon (gntrüftung ergriffen unb forberte

fie üom 5Itoe auö auf, bie ^ird^)e ju t?er(affen,

„5lber ton bem Wenigen, toaö er in ber ^ird^e fprad^, tonx^

ben reiche S^n\tn in ben §äufern, auf bem SJiarft unb auf ben

gelbern gewonnen, tourbe bemerft, baß ju feiner ^^it fein

^ro^eg (bie ^eft ber f(einen Dörfer) Tange bauerte unb fel^r toe^

nige (Sitationen ftattfanben, fo bag bie ü^id^ter, toeld^en bie <Bpox^

teln jufloffen, ntel^r alö Slnti^jaf^ie gegen i^n l^atten.

„5f^i(^t nur ber D^^id^ter, aud^ ber 5lpot^efer taprte i:^n niebrig

unb ^atte ba3U guten ®runb. 3u ber 5t^at riet^ unfer Pfarrer

1. fo tief er fonnte, ben Traufen ab, il^re ä^flud^t p ^Ir^neien

unb ^ränfd^en gu ne^^men. 2. (5r l^atte fetbft ein toenig 0}2ebicin

ftubirt unb ^atte in feinem §aufe einen fleinen 33orrat^ i)on ein=

fad^en 9}2itte(n für bie getoö^nüd^ften ^ranf^eiten; er üert^eifte

fie umfonft. 3. fu(^te mit ben loirffamften (Ermahnungen unb

mit feinem 33eifpie( feine Seute tjon taufenb unb aber taufenb

>Dingen fern p galten, toeld^e, je weniger man auf fie aä^ttt,

befto me^r 3u tranf^eiten führen. 3Sor 5lüem brang er auf 9^ein==

0 S3ei ©onnettuntcrgattg.
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üd^)feit ber JBol^nungen, beö ^cr^erö unb ber Kleiber. 4
mx enbüd^ fel^r fparfam mit Sei^raucJ^ unb Sad(>^, jttjei

tifeln, tüelc^^e unter feinem ^Sorgänger bem 5Ipct^efer fe^r anfel^n*

(id()en ©etüinn einBrad^^ten. tiefer toufete fidj) auc^) bafür erfennt-

Ud^ ju emeifen. 5lüe SÖ3eit?nad()ten (S^ocolabe, gigür^en, (Konfetti,

eine ^ifte üoü; ber arme X)on 5lngio(o erhielt m\ aüen fotd^)en

(gügigfeiten nid^t baö ©eringfte. — Um fo beffer, ))flegte er p
fagen, fo n)erben mir 3nbigeftionen erfpart. (Sr tpollte niemals

eine SDZagb annehmen, ©eine 9J2utter forgte, fo (ange fie tebte,

für bie puigüd^en ®efd;äfte; a(ö fie geftorben n^ar, na'^m fid^

i^rer ein ^nabe an, ber frü^ in'S 5^au« aufgenommen ujorben

toar. T)ie Sltmofen (3}kn3oni tDÜrbe fagen: bie mit ber biebi^

fc^en 9f?eben)eife beö öup^emiömuö fo genannten) bie Sltmofen bei

2^obeSfä(Ien «weigerte er ju ne^;men: bei §0(^3eiten unb Xaufen

na^m er fie gern, o^ne fie ^u forbern. ®en ^^^^nten üe§ er fid^

nur ton ben Sßot^t^abenben be^a^len.

„ör ^atte ein tateinifd^ ^taUenifc^eö SJ^eßbud^ !aufen taffen

unb e§ auSget^eitt an aüe bie, n)e((^e lefen fonntenj unb tt>enn

er bie "ipfalmen mit einigen feiner @emeinbegüeber, miä^z i^n im

(5^or unterftül^ten, fang, lieg er an ben fc^önften @teüen feine

^en?unberung unb ^en)egung merfen; er fa^ bie ^Inmefenben mit

23ücfen beS ^erftänbniffeS an, bie benen täc^erüc^ fd^einen fonn*

ten, meiere nid^t baran genjö^nt toaren.

„^ie gcttUc^)en (Gebote fi^ärfte er oft unb mit SBärme ein;

bie ber tird^e feiten unb mit falbem ^er^en.

„(Einige benachbarte ^riefter beobad^teten i^n beftänbig mit

ber größten 5lufmerffam!eit, aber er toußte fid^ i^rem pfiffigen unb

boshaften ®|)ioniren immer ju entjie^en.

„(Sinmat ging er, fel^r feiten i)orfam, über bie ^ren^en

feiner ^arod^jie unb celebrirte, nod^ feltener gefd^ja^, bie

9}Zeffe in einer anberen tird^e; ber ^irc^enbiener, gemo^nt mit

ben anberen ^rieftern bie (Sad^)e 3U überftürjen, n?ar bei feinen

langfamen unb feierlid^en Sßorten toie üom ^Donner gerührt unb

antwortete mit einem ^e^ifd^el ton S^önen, auö benen fid^ fein

äßort l^^erauS^ören lie^, 5ßon 6tunb an nal^m IDon 5lngiolo,
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toenn er feine ^arod^ie toevüeg, immer feinen ^ird^ienbiener mit,

ben er angeleitet ^atte.

„^ie S3i(ber, tüetd^e üBer ben Elitären feiner ^irc^e toaren,

lieg er faft ba§ ganje ^a^x nnter biefem ober jenem 3Sorn)anb

»er^üüen: e§ toax in i^r eine beftänbige ^affion^tüod^ie. 5luf

bem ^od^attar l^atte er ein ganj fteine^ (Srncifij:, nur um ber

^ird^enorbnung ju genügen; über bem Wax ein grD^eö ^reu^

i)on ^oli, weiter nic^itö, 9lur 3tt)ei fe^r große Silber ^u Beiben

(Seiten be§ 5l(tar0 tt^aren faft immer ben^al^rt x>ox bem allge-

meinen fSc^icffal ber 33er^üüung; baö eine fteüte bar ben 2^ob

be§ ®erec^ten, baö anbere ben be§ «Sünberö. Don 5Ingio(o ^>atte

fie nad^ feiner 3bee ijon einem fe^r gefd^idten ^ünftler an§*

füt^ren (äffen unb ba fie fe^r ijerfd^ieben toaren oon ben getoö^n-

lid^en Darfleünngen, toiü idj) einige Sorte über fie fagen.

„Da0 eine fteüte bar auf Befd^eibenem S3ette ein alte§ ga^

miüenVu^t^ "^^^ @ö^nen unb Zöä^ttxn, @d^n)iegerfö^nen

unb (Sd^)n)iegertöd^tern unb (Enhin umgeben — neben i^m ein

^riefter unb fein l^od)betagteö Seib — inmitten allgemeiner

Trauer, n^etd^e burc^ Hoffnung i)erHärt lt>irb, bie fingen gen

§imme( gerid^itet rn'^ig au^atl^met. Ija^ anbere fteüte einen

burd^ 9}2iBbraudt) be§ Sebent frü^ gealterten dJlann bar, ber ein=

fam auf elenbem Sett mit (Sdjireden ben Sob na^^en fielet; er

toenbet bie lugen unb ftrecft bie ^än'Dt nadf; einer ®ru^pe i)on

^inbern unb (Genien, metd^e bie manni^fad^en greuben ber 2S3ett

fi^mboüfiren unb mit §o^n(ad^)en i^n oertaffen. T)er betrübte

^riefter, ber einzige S^röfter be^ Sterbenben, fud^t »ergebend feine

®eban!en ijon i^nen abjuujenben: er :^ört i:^n nidbt unb fdj)eibet

in 33erjtoeif(ung au§ bem Öeben. 5luf feinem ber beiben Silber

fal^ man 5leufe( ober (Snget, 2}^önc^e ober 3^onnen.

„S3e!annt Ujaren bamatö unb finb nod^ je^t in jenen ^Dörfern

tiete 5lnefboten unb Sleußerungen 'oon i^m, üon n)e(d^)en id^ einige

berid^ten toiü. — (5in SD^al ^örte er einen ^rebiger mit groger

§eftig!eit tom ^oxm Rottes reben, ba ftanb er auf unb tjerUeg

:plö^üd^ bie ^irc^e, inbem er fid^ untüitlig unb mit ^^i^en ber

SD^ipiüigung burd^ bie Öeute :^inburc^brängte.

8
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„din ^Sflai famen jtoei ?ant»(eutc feiner ^arod^ie in Streit

über ein fleine^ ^tü(f Sanb an ter ©ren^e i^rer Sieder. ^e^

üor fie jebo(^ üor (^md)t gingen, fragten fie ben ^^^farrer um
)Rat^}; tiefer fagte i^nen, nad)bem fie fic^ eine ^üt lang heftig

anögefproc^)en Ratten: ^ommt mit mir! C^ne Weiteres mad^te

er mit i^nen einen Spaziergang burd^ ben Hirc^l}of, toeld^en er

wie einen (harten ^iett: ba fc^ilberte er i^nen bie glüd^tigfeit beö

Sebent unb bie ^txhxi^iiä^hxt irbifc^er ®üter fo einbringlid^,

baB bie beiben, tpelc^e jutor geinbe maren, betoegt unb nad^^

benfüd^ ^eimfe^rten. fie tüieber auf i^ren (Streit famen,

njetteiferten fie in ebter (^ntfagung: jeber tooüte bem 3(nberen

abtreten unb deiner annehmen. Um biefeö neuen Streite toitlen

gingen fie lieber jum 'Pfarrer, toeld^er baö Stücf öanb terlcofte

unb ben tom ßoofe ^egünftigten eine Keine Summe für bie

5trmen ^a^Ien lieg.

„(äin anber 93?al, ba er mit einem .Kaufmann tcn äußeren

Sntereffen f|M*ac^, fagte i^m biefer in ber §i^e be« (^efprä(f)§,

er fei fein !I^or unb tooüe nic^t als \oid)zx gelten: unb ic^,

antwortete er, gelte gern M ein jt^or: ber größte Üt^or in ben

Singen ber SSelt ti?ar 3efuö (E^riftu«.

„3n ben erften ^tittn feinet Pfarramts fam fofgenber

tor. 33on einem feiner ®emeinbegüeber »urbe ein berühmter

SIrjt gerufen. S((§ biefer faum in ba§ §au§ beö Traufen ge^

treten ti?ar unb eine Statue beS ^eiligen SIntoniuö, bie ton einigen

öid^tern umgeben toar, bemerfte, büeb er fte^en unb fragte: Sa§

foü baS? — ©a§ ift Slntoniuö, unfer gebenebeiter Sefd^ü^er. —
Unb auf i^n fe^t i^r eure §offnung? — kernig ! Siffen Sie

nid^t, bag man ibn ben Sunbert^äter nennt? — ®ut, bann

ge^e id^ meiner S05ege. — Unb er fd^icfte fic^ an fortzugeben; aber

bie 5rau be§ Traufen ^ielt i^n unter X^ränen feft. — §ört,

antwortete er enbücf), entweber er ^erauS, ober ic^. — SIber

warum? — Seil, wenn bie Sad^e fd^Ied^t ge^t, eö meine Sd^ulb

ift unb wenn ber ^anfe ge'^etlt Wirb, baö SSerbienft biefer

$uppe. — SIber l^ören Sie bod^, ^ob :^a(b in SIngft unb Ijaih

in v^ummer bie grau an; ber Slrgt wieber^olte ganz trocfen: er
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'^f^xan^, über — <Bo fa^en fie \xd) genöt^tgt, bie Siebter

auö^utöfd^en unb bie (Statue bem ^rofeffor übergeben, ber

fid^ mit ganzer (Seele beö ^ranfen anna:^m unb i^n feilte.

„tiefer Vorgang tüurbe unter üietem (Sd^jim^fen bem Pfarrer

erjä^It. ©er ^ielt faum ba§ ßad^en unb rief auö: 33ratoo! —
5lBer bann big er fic^ auf bie ßippen unb fing ein anbere^ ®e^

\)(ix'dä) an.

„Einern 9}^äbd^en, toetcJ^e« burd^ getoiffe ßectüre auf ben un=

glü(ftid^en ®ebanfen, ^f^onne ju »erben, gebra(f)t toorben toar

unb gu i^m fam, um i^n nad^ ber ftrengften ^eget, met^e fie

tüä^ten fönnte, ju fragen unb um feine 33ermitte(ung p erbitten,

antwortete er, nadf)bem er ernftüd^ nac^gebad^t ^atte: Siüft ©u
tüirHid^ in einen ftrengen Drben treten? (So ^eirat^e! — ©a§
9)^äbd^en toar beftürgt; aber bann badete eö ber Sad^e beffer

nad^ unb entfc^)(o6 fid^) jum großen 5lerger i^rer bigotten 3)^utter,

ftatt ben Sd^teier ju nehmen, i^r 3atoort p ben e^rtii^en Sßün*

fd^en eineö jungen 9)?anneö p geben, ber fd^on lange um fie marb.

„Einige junge §erren, toetd^e fid^> pr 3cigb in ber ®egenb

aufhielten, famen am SJ^orgen eineö falben gefltageö (toenn id^

^apft fein toerbe, |)flegte T)on 5Ingio(o ju fagen, tcerben bie

§atbfefte aüe t^erfd^toinben) p feiner grül^meffe. dum üon i^nen,

tüetc^er meinte, er braud^e mit i^m feine Umftänbe gu mad^ien,

trat in bie Sacriftei, ö)o er fid^) vorbereitete unb fagte i^m:

^riefter, fei fo gut unb mad^e bie (Sad^e furg. (Se^r gern, ant-

lüortete er täd^ietnb, tooüt S^r, ba§ iä) (Sud^ bie Sägermeffe

(efe? — 3ft fie furg? — ©etoiß, fie ifl bie fürgefte im 93^e6^

bud^! (Soglei^ tüxü \ä) fie fud^)en. — darauf burd^iblättert er

^(att für ^latt ba§ S^^eßbud^): er fud^)t, er fui^t, bie Q^it

ge^t, bie Säger toerben ungebutbig, bi§ enbüdf) ber eine toieber in

bie (Sacriftei fommt unb i^m fagt: Sßirb eö enblid^? Senn ©u
fie nid^t finbeft, üeö unö eine ton ben getoo^nlid^en 0)2effen;

mad^)e nur f^neü! — Dlun celebrirt er, aufrieben i^nen biefe

ßection ertl^eitt ju ^aben, feine a)?effe.

„3Son einem §)änb(er tourbe il^m einmal eine fd^öne (^opk

ber 2}Zabonna beda Sebia gebrad^t: er tooüte fie nid^t laufen,

8*
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fonbern Bemerfte: fd^öne grau, J^ägüd^e 9}?abonna. — OBmo'^t

ber 33er!äufer i^>m ^urebete, fagte er t^m: bringe mir eine aj?a^

bonna, bie m(i)t jung unb nic^t fd^)ön ift, fo faufe \6) fie gleid^

iinb bejahte fie bir gut

„(Sin SOIat fam ein (gnglänber p i^m in fdfjnjar^em ^oä
unb meiner (Sraüatte: er na^m i^n mit feiner gemcf^nüd^en 5lrtig^

feit auf: fie famen in ein reUgiöfeö ®efprä(^. ^er grembe rief

in ber §i^e beö ®efpräd^§ auö: X)iefe gebenebeiten tat^oüfen

Don ^(ngiolo unterbrad(> i^n: unb tcefcJ^er Dteligion ge-

lberen (5ie an? — ^at^o(ifdf)er (S(;rift. — (Bpxzdjtn ©ie be^

ftimmter. — ^at^^oüf, (i^rift, et3ange(if(^. — Waffen (Sie unö

aufrichtig fpred;en: @inb «Sie ^roteftant? — 3a! — 9^un, ent=

fc^ulbigen ©ie, bann ujoüen lüir ton etmaö Slnberem f^red^en. —
5lber njarum benn? — Die ^roteftanten I^abe ic^ niematß fennen

(erneu n)o(Ien, t>on 3ugenb an nid^t unb id^ l^abe niemals ba^in

ge^en tooüen, mo fie ju ^aufe finb. — 5lber, üeber §err, man

mu6 fic^b uic^)t fo terfc^üegen 3c^> bitte @ie abjubred^en. —
3umal finb @ie, tüie id; fe^e, fd)on (Sö ift fpät, ant-

tüortete Don 5lngio(o, inbem er aufftanb unb feine U^r na^m: eö

ift fpät unter alten Umftänben: (äffen Sie unS ju ^ett ge^en.

5(m anberen SO^orgen (ieg er i§m grü^ftüd geben, aber er too((te

i^n nic^t mel^r fe^en.

„(Sin ^SHai mx er bei einer Tlat}iiz\t: einige (J^äfte looüten

i^n aufziehen toegen ber ßänge feiner 3J^effe. (5ine 3^^^ ^^^^9

fd^tüieg er, bann f^^rad^ er entfc^toffen unb barfd^: Sßiffen ®ie,

meine §errn, ö)a§ id^ p fagen l^abe? Senn id^ a}^effe :ba(te,

benfe ic^ an ba§, i(^ i^or mir l^abe unb id^ mag nid^te 3U

fd^)affen ^aben mit benen, metd^e, bie U^r in ber §anb, ^erum*

fte^en.

„(Sin anber SQ^al, aU er mit einigen ^rieftern, tüaö fel^r

fetten »orfam, gufammengefommen toar, !am bag (^efpräd^ auf

große 5(utoren, bie man ftubiren müffe: ber eine (obte biefen,

ber anbere jenen; ber eine ^luguftin, ber anbere §ieront?mu§ 2C.

(Sr fd^tüieg, (Snbtid^ a(ö er bringenb gefragt tourbe, ti)e(dher i^m

am meiften gefiete, anttüortete er: t^erfd^iebene, id^ tüitt fie eud^
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nennen: 3}?att^n(S, 3)?arcn§, ^nca^, 3ol)anne^, "iPau(ug unb

cobn^, aber i^erfte^^t fid?) mit ten Kommentaren! — 9JHt toetd^en

Kommentaren? Sagt ^ören. — 9}Ht ben Kommentaren t>on ^eco,

Kecco, 5tonio, Katera, Kre^^ta, 9}lentca unb S3tta. — ^ei tiefen

Sorten jucften einige t)ie ^d^feln, Stnbere (achten, deiner i^er^

[tanb i^n. — ^n i^erfc^)iebenen Reiten empfing er ^e^

fnd^ t^on 9?egiernng6agenten; baö eine 0)Za( Bat man i^n, er

mcd^te feine Gemeinte (fünften getoiffer |)olittfd^er ^T^enernngen

anfenern nnb, n?ie ber 5lgent i^m fagte, einen repnBüfanifd^en

Sefnö K^riftuö prebigen, ba§ anbere 3}(a( t^erlangte man toon

i^m, er fotle einige feiner ©emeinbeglieber bennnciren, bie Bei

getoiffen rei?c(ntionären Kj:ceffen com^jromittirt maren. ^eibe 3)kle

antwortete er l^artnädig: 3^) taffe mic^ nic^t barauf ein. — Qn^

reben, S3orftet(nngen, une^rerBietige Sorte nnb enblic^) ^ro^nngen,

todten i^m fein anbere^ Sort aB al^: ^d) laffe mid^ nid^t bar^

auf ein^). — (So mngten benn bie 23eiben uni^erric^teter @ad^e

3U i^ren 5lnftraggeBern ^urücffe^ren. Kr Befam eine 9lafe bafür;

aBer bamit mar eö gut."

5^uö ber (SetBftBiograp^ie ^on Slngioto'^, bie fe^r anaiel^enb

gefc^rieBen tft, lägt fid^j f(^toer Kin^etneö au^3iel)en. ^I)od^ fann

mid^ nid^t ent^^atten einige tDenige Steden mit^ut^eiten, bie

t)on bem retigiöfen SeBen etneö ed^ten Stalienerö in fc^öner Seife

aeugen.

„3d^ fann nid^t tDiberfte'^en — Beginnt !Don 5Ingioto —

,

T)\x aüein, mein ®ott, Bift ^ier mein 33ertrauter unb mein greunb:

gu •X)einen gügen fd^)ütte idf) aüe Seufzer meinet g)er3en^ au§.

5IBer bie (Stimme genügt nic^t, id^ fül)le baö ^ebürfnig, 3u

fd^)reiBen: iä) ne^me bie geber; id^ rufe Did^ an unb Bin Bei

^ir, id^> fü^te, bag T)n mid^ treiBft 3U biefem beginnen unb eö

gut ^eigeft: id^ fc^reiBe: id) i^ertraue mid^ felBft gan^ bem Rapiere

^) (Sin ^au^töortDuvf
,

toelc^er italienifd^en ^rieftern gemacht »erben

p^t^t ifi ber, baß fte ftd^ ©^jionen unb ^oli^eibienern ^ergäben, befonber§

auc^ ben Seic^tftut)! unb feine @et}eimntffe in biefer Sßeife miprouc^ten.
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an, ein 33etfpiel, baö in meinem Greife üteßeid^t neu ift. 233er

m\% ob nid)t eineö ^acjeö biefe S3Iätter, bie- id^ fc^reibe, einem

5lnberen nü^Ud^ tDerben fönnen, ber in meiner ^acje ift! D mein

§err! i^erlei^ mir bie ®nabe, fo mi ®uteö mit Serfen gu t^un,

baß ic^ eineö Xageö ®ute6 mit meinen SIBorten t^un fann.

Sßä^renb bie 5Inberen mir Beid^ten, beid^te id^ Ij'w, mein ®ctt;

Du mci^t 5lfleg: meine kämpfe unb meine ©iege, bie id^ mit

^Deiner ^eiligen §ü(fe erftritten unb meine ^ieberlagen, meine

Seiben unb meine greuben; o gieb, bafe 5(üe6 gu ^Deiner (S^re unb

jum §ei(e Deiner t)ei(igen tird^^e, Deiner 23raut, bienen fönne!"

^ine anbere ^teüe: „n^W fei ®ott in ber §e^e"

(5ö ift Uax, bag ^ier bie (5rf(ärung ber 33u(gata unb 9)?artini'ö

irrt: nid;t griebe ben 3)?enfd^en, bie guten Sitten« finb, fonbern:

ben 30?enfd^en ein Sßo^Igefaüen. Dennod^ bin xd} ^eute am Elitäre

bem 2}?artini gefolgt: id^ ^abe auöfü^rüd^ baoon gefprod^en, tok

ber gute SBiüe notf^trenbig fei, bamit n)ir gugelaffen werben jum

(5^enu6 beö göttUd^en ^^riebenö: unb meine Sorte ^aben ®nte§

getDirft. Der 5)^1^^^^^^ l^at unt^oüfommene Serfgeuge geerbt:

foü er bamit anfangen, fie aüe ton 9^euem ^erjufteüen? Unter-

beg flie'^t bie S^xt unb bie 5^rbeit lommt nic^t in ®ang unb

junger fteüt [x6) ein. Ober foü ber tt)eife §anbtt)er!er nid^t

tnetme^r mit ben 3nftrumenten, miä^t er oorfinbet, ben @toff,

ben er unter ben §änben ^at, bearbeiten, um unterbeg ber brin==

genben 9lot^ abju^elfen? Sa« ujürbe man oon bem (^ete^rten

l^alten, ber, tt>enn er einen Untoiffenben fagen ^örte: bie (Sonne

ift untergegangen, fid^ baran machte, i^m ©aliläi'« (5ntbe(fung

ab ovo ju bemonftriren? ^Ulan mug ba« dxm t^uen unb

baö 3lnbere nid^t (äffen — möd^te i^ieüeid^t 3emanb fagen —

,

an (Stoff unb Serfjeug jugleid^ benfen. toeig; aber toer ift

baju gefd^tcft? 3d^ toiü e« Ruberen übertaffen, ju bi^cutiren unb

üon t)orn auffangen unb toiü mir baran genügen (äffen, etn?aö

(^uteö p t^un auf bem Sege, auf id^ mx6) befinbe. äöer

toirb ein §erj ^aben, mid^ gu i^erbammen, toenn eö mir bei

liebeüoüem ^erfd^)ti)eigen gelingen foHte, nad^ unb nad^ Semanben

an ba« Sid^t ber Sa^r^eit ^u getoö^nen, ber fie nid^t ertragen
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föunte, tt)enn ev fie mit einem 9}2ale töHig fä^e? Unb fann id;

md)t^ ®uteö t^un in meinem geringen Greife? mein lieber

3efnö, ^aft mir biefe tüenigen @ee(en ani^ertraut unb h)ie ®u
^ein ßeben für aüe 9}^enfc^en bal^in gegeben t}a\i, fo n)iüft ^u,

bag id^ ü^ne alte 5^eBenabfid^t mein armeö Seben meiner Heinen

§eerbe fd^enfe. 9lein! iä) barf niemals aufhören, ©ir ju banfen;

n^ie üiet @ü§igfeit l^aft Du mid^i frfjmecfen (äffen! Sie tie(

(gegen! ^abe feine gamiüe unb Du giebft mir bie greube,

biefen meinen Sieben 53ater ju fein; ic?^ ^abe fein Sßeib, xä) l^atte

ein §er3, ba^ jur Siebe gemad^)t n^ar unb Du ^aft e« enbüd^

gepürbigt barin p tüo^nen unb eö ju ftiüen mit ber Siebe p
Dir, mit ber Siebe ju Deiner ^eiligen tird^e: mit bem Sefen

unb mit bem (5rn)ägen Deinem ^eiligen Sorten. D! id^ bin beg

getoig: toenn id^> ba^ ^eiüge Sßort fefe o^ne menfd()(i(^e (^om^

mentare, fo fitnbige id^> nid^)t; id^ fünbige aud^ nid^t, toenn td^

barauö, fo inef id^ fann, biefen meinen Sieben ju foften gebe,

menn \ä) mit aüer ^efonnen^eit aße§ menfd^üd^e §inberni§ toeg^

räume unb fie auf gerabem Sßege ju Dir ju führen fud^e, ber

Du Seg, Sa^r^eit unb Seben bift.''

3um <Sd^fu6 t^eile \ö) au6 ben 9?eben (^ata33i'§ nod^ einige

(Steüen mit, metd^e nad^ gorm ober 3n^att ein Sntereffe bean=

fprud^en fönnen.

„Sagt un6 fernen, (S^riften fein; 3^ea^ofitaner! tpenn baö

^arabieS Slüe aufnehmen foüte, bie fid^ in ber ^ird^e an bie

33ruft fd()(agen, bann toürbe baö ^arabieö aff^u ijofi n^erben.

(^l^riftuö fagt im (Stjangefio: (gg Serben nid^t 5ff(e, bie 3U mir

fagen: ^errl §err! in ba§ §immefreid^ fommen, fonbern bie ben

Siüen t^un meines 3Saterö im ^immef. SQ^eine Sieben! Sagt

dnä) ettüaS fagen, xoaQ ein OJ?enfd^ 3U (5ud^> f^)rid^t, ber eure

(Seele, ber euer etüigeö g)eil fieb ^at unb ber bie |)offnung l^at,

^ud(^ Wz eines XageS bei 3efu (5^|rifto 3U finben auf ben fefigen

Z'tfxomn beS etoigen ^arabiefeS. SBaö id^ dnä) fagen toiff, ift

bieS: Sagt unS ben SÖßitfen ®otteS t:^un unb nid^t fo tief an
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bte 23ruft fd^tagen. Sßenn 3^>r babei ben aBißen @otte§ t^ut,

fo faffe td^ (Sud; ba^ an bie Sruft ©(plagen. 2lber tt)enn Sl^r

bie 9?eügion nur bariu fud^t unb im 23efreujeu unb bann flud^et,

murret, ben (Sftern uid^t ge^ord^et, in ber gamitie janfifd^ feib,

guren ^ää)\Un Betrügt im |)anbet unb Sßanbet — fo ift e§

unnü^, ba§ S^r in bie ^irx^^e ge^t- — @in grober ©ünber ift

nid^t fo fd^ted^t, a(ö ein §eud;(er unb grömmler, ber äußerUd^

^eitigfeit jur ©c^au trägt, tDä^renb intoenbig nad^ ben SBorten

beö ßüangeüum^ nid^t^ afö Unflat:^ unb S^obtengebein ift! S)ie

§eud^(er unb grömmter befel^ren fid^ niemals, mä) im 9lugen^

BUcfe be§ Sobe^ nid^t, tDeil fie fic^ für l^eilig Italien; leichter

befe^rt fid^ ber grobe ©ünber auf bie ©timme beö öffentüd^en

®en)iffen^ unb bie Slufforberung ber ^riefter S^rifti* — ®u
fagft: id^ glaube an Sefuö S^riftu6, id^ bin (S^rift 333o

ift ba^ d^riftUd^e Seben? §ier^er! §ier:^er! ^ommt l^er ju mir,

il^r 2)Mnner i)om 2}iercato!^) S^ir feib fo glül^enb, fo eifrig, fo

fanatifd^, Voo e6 äußerUd^e grömmigfeit gilt, aJiäuner t)om 2Ker^

cato! 3^r fagt: 2Bir finb gute ^at^>oUfen. äßenn 3^r gute ^a^

t^olifen feib, irarum ^abt 3^r bie Säben offen am i^efttag, n)ä^==

renb bod^ bie gri5mmigfeit t)erbietet, am ©onntag Raubet ju

treiben? SBenn 3^r gute ^at^olifen feib, tDoItt ^^)x bann

mit (Surem ©d6im^3fen gegen ®ott, gegen bie 2}?abonna, gegen

ben l^eitigen ^etru6, gegen ben l^eiUgen Sanuariuö? äßenn S'^r

gute tat^oüfen feib, toarum ge^ord^t 3l^r bann nid^t ben ®e^

boten (gurer tird^e! ©e^t . . . 3l^r fagt ettDa^ unb t^ut ett^aö

9lnbereö! 3^>r fagt: SBir finb tat^oüfen! unb S^^r lebt tüie

3lt:^eiften, tDie leid^tfertige aJZenfd^en, tüie Ungläubige! 33lad^t e^

nad^ meiner SBeife, rid;tet (Suer geben nad^ ©urem Olauben

ein, (ebt toie 3^r glaubt» — ©onft mu§ id^ fagen: 3^r feib

(Sl^riften ben Sorten na^, aber 3^r Ijabt ©itten unb SBerfe,

bie (Sottlofen, Säfterern, ©pielern, 9?äubern gehören * . , e6 U)irb

ein 2^ag fommen, too (S^iriftu^ trofe aller @urer ^ird^en, tro^

atter (Surer gefte, tro| aller (Surer (^efd^enfe für 3lu6fc^müdungen

^) (Sin Ouartter in ^^eat^et»
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lutb 3ßinninationeu uub 2;ot)tenbetten, fagen wix^: fenue

(Sud; nic^it!''

ift uunü^ bie Sßerfe be^ Sgnaj t)on 8ot;o(a ju (efen

ober bie be^ Svanj t}on (£a(e^ ober bie beö Sllptjonö i}on

guoro, e^ ift unnü^, bie SBerfe aller ber Sl^ceten be6 9?omani^^

itiu6 ju (efen, bie ßectüre be^ römifd^en Satec^i^mu^ ift uiuüi^,

e^ ift unnülj baö ßoncit i)on S^rient ju lehren, toenn man nid;t

bem Si^angelium ge^ord^t! St^angeüum, (gt^angeüum, ßt^angeüum

unb nur St^augeUum! — D^ne (Soncil >ocn Xrient, ol^ne römi==

fd^en Äated^i^mu6, oI)ne bie SBerfe be^ SKp^ouö i}on Siguoro

unb be^ grätig t^on @a(e^ fönnt 3^r feiig werben ! SIber mit bem

Slllen, o^^ne ba^ ßüangelium, toürbet 3t}r Slüe t^ertoren fein!''

„(Sin anberer 23ortourf, ben man mir mad^t, um mir bie

®unft be^ 33o(fe^ ju rauben, ift ber, xä) fei t»er^eirat^)et. SSenn

id^ e^ tDäre, toäre babei fo Unge^^euere^? ®ott ber §err

l^at Slbam unb @oa gefd^affen, nid^t um auö il^nen einen W6n6)

unb eine 9^onne, fonbern einen (Seemann unb ein (5^etr)eib ju

mad^en, meine Sieben! 2lIfo toenn id^ ein 3Beib fo toäre

id^ ben Stbfid^ten unb Sefet^Ien beö ©(^ö^^fer^ gefolgt. SBenn

id^ ein SBeib l^ätte, fo l^ätte id^ get^n, toaö, toie toir lefen, bie

^po\kl getrau :^aben. ®ie 2t)}ofte( unb bie 23riiber be^ §errn

l^atten grauen unb tl^aten tdo^ baran; fie führten if^re grauen

mit fid^ unter bem d^riftlid^en unb eblen Flamen: ©d^toeftern,

aber fie Ratten grauen. SBenn id^ ein Sßßeib :^ätte, fo ptte id^

getrau, toa^ bie Sifd^öfe unb ^riefter ber ^ird^e getrau :^aben

bi^ jur (Sinfü^rung be^ SKönd^t^um^, bi^ ju ben ©a^ungen

be^ ^a^)fte$ 33igiliu^ unb befonber^ be^ ^a^}fte^ §i(bebranb:

benn, meine §erren, e^ ift gut, ba^ 3:^r gofgenbe^ erfahret:

ba^ fird^lid^e göübat ift feine gottüd^e ginrid^tung, feine et>ange==

üfd^e (Sinrid^tung, feine d^riftlid^e (Sinrid^tung, fonbern einfad^ eine

fanonifd^e ®i^ci^)Unar^(Sinrid^tung, bie in ben i)erborbenften 3a^r==

^^unberten ber tird^e entftanben ift. ©emjufolge, ba fie feine
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^^öttüd^e ^inrtd^>tung ift, fann ber, n)eld;er fie cingcfül^rt ^at, fie

aud^ abfteÜen imb er tpte fel^v gut baran. 51(0 bie "iprieftev

Sraiien Ratten, in ben erften ^nkn beö dt^viftent^um^, mxzn

fie l^eilig. ©er 3Ipofte( ^anin^ fagt: SBä^Iet jum ^ifd;of, teer

feinem eigenen §aufe hjo^l tjorfte^t unb feinen ^Inbern; fo 3e^

nmnb feinen eigenen ^inbern nicf)t njc^I borfte^en fann, lüirb er

uid^t i}orfte:^en tonnen ben fogenannten geift(id;en ^inbern in

i^^rifto, n^eld^^e eine giction finb unb n)eiter nidf)t^. ba^

iSeUbat m6)t ®efe^ toar, bie ^riefter fid^ ter^eiratl^eten,

iDaren fie feufd^, ehrbar, \\tti\6) unb e^-ein^>(arifd^) in itu'em Söanbel;

()eute, tt)o fie nid;t ^eirat^en lönnen, finb fie baö ^lergernig ber

(S^efeHfc^aft, baß 23eifpie( i^ffentlid^er Unfittlid^feit unb tüir geigen

mit bem Singer auf ben "ißriefter unb ben SDIcnd^, ber md)t feine

Jreunbin unb Concubine (^atl 3n Italien unb in Neapel, m bie

^]3riefter nifift i^ffentüd^ Concubinen l^aben, finb fie ^txx^n über bie

grauen aller gamiüen. '5)a:^er ttjenn ic^ ein 2öeib ^^ätte, n)ürbe

mid^ 'Dliemanb anHagen fcnnen, auger benen, tt)e(d(>e ber fd^>mac^)^

ijoüen Se^re beö darbinalß 33enarmin folgen, tüe(d^)er bie Sorte

be« Slpoftet« $aulu§: ift beffer freien, a(ß 33runft (eiben,

umfe^rt. — Slber, meine |)errcn, id^ fann nid^t l^aben, tDaö id^

uid()t l^abe. 3d^ t?cibe nie ein Sßßeib gel^abt unb ^abe l^eute feinö —
eö ift unnü^, bag 3^r mir einö gebt; benn bie grau, bie ^^x mir

gebt, febt jtDar in ßurer "ip^antafie, aber id^ finbe fie nid^)t ^u §aufe,

befd^)äftigt, mir ein ®eric^t jugubereiten, toenn id^> üon meinen fo^

ciafen ^flid^jten ermübet ^eimfel^re. — Obtoo^l id^ fein 33erfpred^en

geben toiil, fo fann td^ bod^ fagen: 3d^ toerbe nie ein SBeib nehmen:

benn bie SJ^änner, bereu §aar ^u n^erben beginnt, müffen

baran benfen, bag fie ein njenig befonnen l^anbeln . . . unb bann,

id^ '^abe ju i^ief 5U t^un, um ans greien 3U benfen. ^nmal fo lange

mein armeö Italien nod^ gefned^tet ift in gloeien feiner fd^jonften

^rot?in3en, toürbe eö nid^t nur 2:^or^eit, fonbern §od^)üerrat:^ fein,

an ^zxxat^ ju benfen. 3}^ein $ßeib ift Staüen, ift bie Siebe 3um

^äc^ften. — 3)^eine ^raft, meine (Stimme, meine (Stärfe, meine

Siebe foüen ganj unb gar Staüen ge^iJren."
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„3n allen T)tngen muB man anf bte einfachen (Elemente

jurütfge^en: in ber ©efeAfd^aft muß man auf bie (Stn^eit juvücf*

ge^^en: bte 33afiö ber nationalen (^efeüfd()aft ift bie ®emeinbe,

bie ^afiö ber ®emeinbe ift bie gamiüe, bie ^afiö ber gamiüe

ift baö Snbii^ibnum. 8inb bie Snbibibuen gut, fo ift bie gamiüe

gut, finb bie gamilien gut, fo ift bie ®emeinbe gut, finb bie

©emeinben gut, fo ift bie ^lation gut. Sllfo um p einer guten

^f^ation gu fommen, mug man gute 3nbit)ibuen ^aBen: ujenn

jebeö ber Snbiüibuen \6)kä}t ift, fo toirb man nimmermel^r eine

gute Nation gewinnen.

„^d} ntiimt ein 33eif^iel au6 bem ÖeBen. Sm tcnigreid^

9^ea^el ift Ueberfluß an 5lpfe(finen unb (Zitronen: i^r fd^)i(ft fie

in0 5lu§(anb: tt>ie mac^)t il^r ba6? 3^r fuc?^)f au§, if^r toä^lt

eine Slpfelfine nad^ ber anberen, um (auter gute ju :^aBen: i^r legt

fie gu einanber, ^adt fie in ^a^ier unb in Giften; nad^ jtoei,

brei 2Boc^)en, fel^t i^r alle toieber an unb toerft bie eine fort,

bie ettoa faul ober i^erborben ift: fo fd^afft i^r bie ^ifte fort

unb eure Slpfelfinen, eure (Zitronen fommen in gutem ä^f^^it^

an- Slber toenn i^r einige faule baruuter lagt, fo »erben ü)ä^==

renb ber D^eife nadf) (Snglanb ober 5lmerifa alle übrigen faul:

mm i^r bie fd^led;ten 5lpfelfinen nic^t forttcerft, fo fommt eine

^ifte toll Öeftanf unb nid^^t eine ^ifte mit faftigen grü(^ten nad^

gonbon ober 9^eti)=2)or!! — (So gel^t e^ mit un^, meine Sieben!

3nbiüibuen finb bie 2lpfelfinen in ber ^ifte ber itatienifd^en

®efellfd^)aft: finb bie 3nbit)ibuen gut, fo toirb bie ®efellfd;aft

gut fein: aber toenn bie Snbiijibuen fd^led^t finb, tDirb bie ®e^

feüfd^aft fd^led^t fein.^'

„Senn in bie §änbe be§ 3Solfö ober in bie §änbe ber Sufti^

bourbonifd^)e ^ti\Ux^imä}tt fallen follten, fo möge baö 58olf Ü^ad^e

forbern, aber niemals felbft D^ad^e üben! SDann toirb bie üiai^e

el^rbar, gefe^li^, gerecht unb ^eilig fein! ©enn toer fann auger

ben S3e^örben ba§ 33ol! für baö Unredf)t räd^)en, ta6 i^m üon

ben bourbonifd^en ^enfer^fncd^ten angetl^an ti?orben ift? — 5llfo,
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^cfe^üd^feit !
— 5(bev ftatt aüeö Uebvigen ^Sevgeffcn, (^voBmutf;,

^^er^ei^en! — ScQt \i}x fie cerfcfgen, trcU )ie ^2tiil)än^ev ter

'^ourbonen traren? ^ann mürben tüir ja lüc^tö Slnbereö tl}un,

alö i^r traurige^ Sefen co|.nven, nad?af;men unb jum 9)^ufter

iie()men ! 2Bir ^aben fie üevü)iin|c^t, mx ^aben fie i^erfludjt, tueit

fie unfere S^^ägißung ton 1848 gemifebraudjt unb unö in«

fängnife, in bie Verbannung unb juni Oüc^tpta^ gefiU^rt l}aben

2ßDl;(an! ^eute, ba n^ir triumpl^iren, tücüen toir fie md}t nac^^

a(;men in i^rem traurigen Sefen, woikn mir ^efeö mit ©uteni

vergelten! (Sonft mürben mir nur einen $ßed()fet ton 33erfc(=

gungen, ton §a6 unb 9{ac^e :^aben, burc^ metdj^en niematö baö

33ater(anb gu (Staube fommt! — (ä^ ift leichter, einen 33ourbO'

niften mit ber (^rogmut^ beö Vergeffen^ ju entmaffnen, afö m>enn

man i^n mit bem 5u6 53otf^rad;e 3ertritt. — kaufen mir

®ott, ber unö ^at triumpf^iren laffen, aber tagt eö unö nic^t

machen, mie bie (Sc!^Iangen unb £ttern, metc^e mit i^>rem ^ig

fic^ an bem gu^e rächen, ber fie vertreten ijat .... (Erinnert

euc^, ba6 ben geinben oergeben bie Diad^e @otte§, bie Rottes

mürbige $Had^e ift, bie unö (^ott ä^ntid^ mac^t! Erinnert (Suc^,

ba6 fogar baö geibent()um in tKom unb (^riedjentaub bur^ ben

2}iunb feiner beiben größten ^ebner gu 21(ej:anber gefagt ^at:

2Bir bemunbern bid^, meit bu ben ^oxn befiegt l^aft; unb ju

(5äfar: ^d} greife bic^ nic!^)t, meil bu barbarifc^e unb ungebitbete

33ö(fer befiegt ^aft unb oiete Sauber erobert, nein! fonbern meit

bu bid; fetbft befiegt unb übermunben ^aft! ^aö miü jagen:

m^enu ein 2)^enfd^) oergei^t, fo geigt er, bag er 3J^enfc^ unb nic^t

2;^^ier ift; mer fic^ räd^t, ift ein X^ier, mer tergei^t ift ein (5^otte^

unb feiner (Sc^ö^fer^aub mürbiger 2Jcenfd^. Ser meinen gött-

tiefen 3efuö ad^tet, mer feine Sorte l^ören unb befolgen miü,

ber bebenfe, bafe (E^riftuö im (Soangetio gefagt l^at: Senn 3^r

liebet, bie (5ud^) lieben, fo t^ut 3§r nicfjt^ 5tnbereö, a(§ bie S'^üner

and) t^un; aber menn 3^r ben Hebt, ber (^nä) einen ^acfen^

ftretd^ giebt, menn 3^r bem @uteg t^ut, ber ^iid} ^öfeö t^ut,

fo merbet 3^r ^inber meinet l^immüfd^en 3Sater§ genannt mer^

ben! 53ergeben, 33ergeben, ^ßergeben! bamit mir (^^riften
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finb, meine bieten! — ©er ift mä)t (S^rift, ber ift mdjt l'ibtxat,

ber ift ttid^t Staliener, ber nur S3(ut, ^Serfolgung, §)a6, 9?ad^)e

tt)iü . . . 9^teber mit il^ml!

„Wxt \olä)tm Zxhm)(>^) uufereS befferen ®efül^(§ lüerben lüir

e§ bal)in Brincjen, ein fd^öneö, Q'^o^^^, eb(e§, tDunbertJoüeö

SSaterlanb gn ^aben, baö i)on ber Sßett Beneibet unb t)om

§imme( gcfegnet tinrb . . . (So, meine öieBen, fo muß 3ta(ien

fid) aufbauen!"



SScrtin, 2)ru(f ücn ©ufiaü @(^>abc.

ailarienfhra^e 'Sfh. 10.
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