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SSottüort jur erften Stiiflage.

CVjmmer brinöenber utib QebtderifcJ&er tritt in unfern ^agen an

ryj jeben gebübeten (J^riften bie Sorberung §eran, ^\6) ^täitn\ä)a\i

ju geben Don feinem ©louben unb fi$ gegen bie Eingriffe ju

moffnen, benen ha^ (S^riftentum unouf^örIi(^ öon aflen ©eiten nu§=

gefegt ift.

S§ ift eine leiber ni^t ju leugnenbe %ai]aä)^, bofe §eute bie

un(J&riftü(!6e treffe Dielfacft felbfl in bie beften (i^riftlid&en gamilien

3utritt erlangt, tt)enn fie nur i^t ®ift in getoö^lter gorm unb ge=

föHiger ^proc^e ettt)o§ ju ber^üüen berfte^t. 5)ie ©Triften eine§

5^orbau, 'üflk^]ä)t, ^atdd, ©^amberloin, ^^3öulfen, S^^ö'^^^/ §ö^=

no(f u. a. werben felbfl in fot^oUfd^en toifen mit @ifer gelefen.

^Jan tüiö niftt al§ unmobern unb rücfflönbig erfcJ&elnen unb mufe

bo(6 bo§ neuefle bielgepriefene 33u(^ tennenl @o f(^Iei(!&t fi(^ bo§

®ift in üeinen ^ofen unbermerft in ha^ innerfte Heiligtum ber

gamiüe ein. Unb biefeS ©ift tt)ir!t um fo öer^eerenber, al§ bie

mei[ten unferer ©ebilbeten, anä) ber a!obemif(^ (Sebilbeten, foft gor

teine ober nur eine f)'6ä)\i mangelhafte unb oberfIä4li(^e p^ilofop^ifd&e

53i(bung befi^en unb an religiöfen ^enntniffen nur ba§ menige mit=

bringen, ma§ fie in ber S5on§f(S6ule ober am (55t)mnofium gelernt unb

no4 nid&t dergeffen §aben. 3ft e§ ba ju bermunbern, menn on bie

Stelle ber früheren ®lauben§freubig!eit aKmä^UcSö 35erbun!lung, S3er=

mirrung, Unruhe unb 3"^^if^J treten? tt)enn ^a^ religiöfe Seben er=

foltet unb ber 3nbifferenti§mu§ fcä&lie^lic^ ^um Unglauben fü^rt?

^ngefi(^t§ biefer Sage ift e§ jtoeifelloS für jeben (S^riflen, jeben

^ot^olüen eine ernfte unb Ijeilige ^flid&t; fid& in religiöfen fingen

grünbli(!& ju unterrid^ten, fid& felbft !(or ju merben über bie ®runb=

logen feinet ®lauben§, unb <&(i&riften ju flubteren, bie i^m l^ierju

be^ilfHiJÖ fein !önnen.



IV aSortoort gur etftett Sluflage.

^6er ml^t ©d&riften fott er lefen? SOßeld^c fonn mön i^m

empfehlen? §ier beginnt bie @d&tt)ieng!eit. 3um ©tubium großer

unb n3iffenfci6Qtt(i(!&er Söerfe fe^It ben meiften un[eret ©ebilbeten bie

8uft ober bie Seit unb anä) bie etforberIi(J6e p^ilofop^ifd^e unb t^eo=

logifd&e 35orbiIbung. 9^ein boI!§tümIic&e ©c^riften genügen i^ren

5lnfprüd&en auc6 nid&t, jumot ha manche babon bie ^opularitöt unb

^(ot^eit auf Soften ber ®rünblid&feit et!oufen.

2Bir §aben nun jttjor fd^on eine S^ei^e bon opologetifd^en

(S(3&riften, wel^c fid6 ön bie ©ebilbeten tt)enben unb bie ^J^itte

polten jmifd&en rein tt)iffenf$aftli(5en unb rein populören SBetfen,

aber nodb lange niefit genug. 3ebenfoII§ ift e§ fe^r tt)ünfcfien§n)ett,

ha^ mir eine mögli(fift grofee ^u§tt)a^I folcfier 53ü(fier befi^en, bamit

jcber ütoa% finbe, tt)a§ feinem ©efd&macf unb feinem 53ebütf=

niffe cntfpri(fit. Sinen 53eitrag baju foK bie borliegenbe <Bä)x\\i

liefern.

53et 5lbfoffung berfelben berfolgte i4 urfprüngli^ nur ben 3"^^^»

bie fat^oIifcfieiHioral gegen bie l^eutigen Eingriffe unb ©inmenbungen

5U öerteibtgen, unb ba biefe Eingriffe jum größten 5:eil auf Un=

!enntni§ ober 9}li^t)erftänbniffen berul^en, fo lüoHte icfi fie niefit fo=

tDofil bireft abmefiren, al§ bielmefir inbireft, inbem icfi bie (firiflU(fie

^Jioral in i^rcn ©runbjügen möglitfift !(ar unb Derfiönbliifi, aber

bo(fi tt)iffenf(fiaftli(fi barjulegen unb fo alle ©ebilbeten bon i^rer

SQßa^rfieit, golgericfitigfeit unb ©cfiönfieit ju überzeugen futfite. 53o(b

fa§ i(fi aber ein, bafe eine foltfie apologetifefie 58efianblung ber ^oral

unmög(i(fi fei, tt)enn fie ni(fit §anb in |)anb gefie mit einer turjen

^egrünbung ber ganzen tfieiftif(fi=(firiftlid&en 2BeItanf(fiauung. ^ie

(firiftUifie 9}^oraI fiöngt ni(fit in ber Öuft, fie bilbet feine für ficfi

abgef(fiIoffene, ifolierte 2BeIt, fonbern fiöngt innig jufammen mit ber

gefamten cfirifllicfien 2QßeItanf(fiauung
; fie toöcfift fo^ufagen au§ i^r

fierauS tüie ber ^aum au§ bem 53oben unb ben Söurjeln. 3ßer bie

cfiriftlicfie SOßeltauffaffung bertoirft, mirb baburefi notmenbig in ®egen=

fa^ ju ben toicfitigften ©eboten ber cfirifili(fien ^oral gebracfit ; um=

geteert !ann niemanb \xä) ju biefer 5luffaffung befennen, o^ne foIge=

cicfitig bie cfirifili(fie 5D^oroI annehmen ju muffen.



SSortoort jur jwciten Sluflagc. v

^cö^alb ]ai) id& mi(J genötigt, btc (i&riftltci&c 2ÖßeItan|(i6auung

felbft in ben ffrei§ meinet 53etta(S&tungen ju jie^en unb fie, toenn

ou4 in möglidfefler fiürje, ju begrünben. ©o tt)U(^§ M bie @(!&tift

anmö^a(J6 äu einer furjgefafeten ^Ipologeti! bet (^riftfat^o^

lifci&en Söeltanf^ouung au§. ^od& lüurben olle t^eoretifdöen

Sragen nur fo weit berü(ffi(^tigt, qIö fie bie nottoenbige ©runblage

ber ^oral bilbcn unb "ta^ boEe 25er[tönbni§ ber[elben erfd&Iiefeen.

($§ log ober nid^t in meiner 5lbfid&t, eine erfd&öpfenbc 2)or[ienung

ber fot^oUfd&en Woxal ju geben ober ein ße^rbud^ ber Tloxai ju

öerfoffen. 5ln folci&cn Se^rbücfeern ift fein 3}?ongeI. 3d& betiüeife

beifpielsiüeife ouf bie beutf(i&en ^orolt^eologten bon ^tuner, ©opfert,

Sto6), ouf bo§ 2tt)xhn6) ber iReligion üon 2BiImer§ ufto. ^Jleine 5lb=

fid^t toor blo^, bie ^ernpunfte unb ©runblinien ber i^riftUd&en

Floxal ju fennseid&nen, ju begrünben unb gegen bie heutigen S3or=

urteile ju berteibigen. ^ie mobernen et^ifd^en @t)fteme mürben nur

infomeit bcrüdfiijtigt, ol§ fie ft(J mit ber d6riiili(5en Floxal berühren

unb i^re Söe^onblung jum boüen Sßerftönbni§ berfelben notmenbig

erfd^ien. 2öer eine einge^enbe SÖßürbigung biefer ©tjfteme münf(i&t,

finbet biefelbe in meiner „^roWlofop^ie" I, 5. 5lufl., 160
ff.

SSolfenburg in ^oHonb, ben 2. gebruor 1907.

2)et aSerfaffer.

SSortüort jur ätt)eiten Sluftage.

(S§ ift fonft ni$t i\hl\ä), ben 5^omen, ben bo§ Äinb bei ber

3:oufe erholten §ot, fpöter ju önbern. 5lber jebe IRegel §ot i^rc

5lu§no!5me. S)ie borliegenbe ©ci^rift trug in ber erflen 5IufIoge ben

2itel: ,,^ie fot^olifd&e Tloxal in i^ren 93orou§fe^ungen unb i^ren

©runblinien". S)ur(J ben 3iifo| „in i^ren S3orou§fe^ungen" toor

jmor genügenb ongebeutet, bo^ \ä) nid&t blo^ bie fot^olifd^e 3KoroI,

fonbern bie gonje !otl^olifd&e SBeltonfd&ouung, fomeit fie bie not=

menbige S5orou§fe|ung ber Floxal bilbet, be^onbeln moKte. 5lber

biefer ^n\a^ mürbe öielfodö übetfe^en unb §ot einigen Sftejenfenten

©atl^tein, aDßcltanyd^auung. 5. u. 6. Stuff. a**



Ti 95ortt)ott jur fünften unb fec^ftcn Sluftagc.

SSeranlaffung ju tieffinnigen S3etrad&tungen über bie Sereci^tigung be§

%M§> gegeben. 5Domit feine SD^i^berftönbnilfe auffommen, l^obe \ä)

m\6) be^^olb ouf ben iRot guter greunbc entf(!^loffen , bem Jltnb

einen neuen 9^amen ju geben, um i^m [ein gortfornmen in ber

2öelt ju erlei(i&tern.

SSaüenburg in ^oHanb, ben 8. September 1909.

Set 3?crfafjer.

$8ortt)ort jur fünften nnb fed^ften Slnflage.

Unfere 3ßit §at eine lounberU^e Sd&eu t)or ber ^lar^eit. ©ie be=

lüegt \\ä) gern im 5'lebel überf(^tt)eng(ici&er ^l^rofeologie, in bem nur

feiten ein öid^tflrol^l ben Sßeg bürftig erleud&tet, bie ßinbilbungSfroft

ben freieften ©t)ieIrQum §ot unb bun!(e 51§nungen bon großen, hinter

bem 9flebel Verborgenen fingen in ber Seele ouffleigen. ^ann !ann

PS jeber au§ bem 53u(6e l^erauSlefen, tt)a§ i^m besagt.

^od6 fd&etnt fid& ottmö^lidö eine Beübung jum 33effern anju=

bahnen. SJlan fe^nt fid6 tüieber mel^r nod6 höftiger unb foliber

©eifiegno^rung. ©inen SßetoeiS für bie[en Umfc^mung finbe \^ in

ber rafd&en SSerbreitung be§ öorliegenben 53u(i6e§, boS nur bur(3&

mögli(^ft einfad&e unb flare 53etüei§fü§rung ben Sefer ju über=

jeugen \uä)t.

®ie SSerönberungen in biefer neuen Auflage finb nid^t jo^lreid^.

3(i& l^Qbe jtüor on mand^en ©teilen kleinere ober größere 3ufö|e an-

gebro^t, bofür an bielen Stellen gefürjt, fo bafe ber Umfang be§

S3u4e§ ungefö^r berfelbe geblieben ifl. 2Begcn beS ettt)o§ größeren

gormateö ift bie Seitenja^I Heiner gett)orben. So möge e§ auciö in

biefer neuen 51uflage al§ äBegtoeifer in ben großen SebenSfragen ber

®egentt)art allen benen bienen, meldte ficib e§rlid& unb aufrid^tig über

2Sefen unb Su^alt ber !at§oIif(|en SBeltanid^auung unterrici&ten

tDoHen.

SBaHenburg in |)oIIanb, ben 29. September 1921.

2)cr ajerfaffer.
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©tnlettung.

C¥Y\enf4! töer bift bu? 2öo§er fommji bu? 2öo§in ge^ft bu?

JfJv 2Bo§ ift ber S^^^ w«^ ^inn beine§ ÖebcnS?

^er 3}ienf4 liebt e§, in bie gerne ju fd&toeifen. @r rietet feinen

fragenben 53li(f ^inau§ in bie uncrmefeüd&e ©ternentüelt, er burd^eilt

bie fernften Sönber unb 3onen, er burcftmü^It bie ©rbrinbe unb

tauci^t in bie 3:iefen be§ 5Jleere§, um feinen 2öiffen§burft ju be=

friebigen. ^ber mit ^tä^i !ann man i^m jurufen : ©ie§, in beiner

S3ruft finb bie größten Söeltrötfel; bu felbfi bift ber Snbegriff unb

!mittelpun!t aller SSelträtfeU

@§ mag intereffont unb to\6)i\^ fein, bie 9^atur unb 53ett)egung ber

§immel§!örpcr ju erforfc^en, ^a^\, ^ntmicflung unb Wirten ber ^öfcr

unb 3nfe!ten unb be§ anbern ©etiereS, ba§ \xä) auf ber ($rbe ^erum=

tummelt, ^u ermitteln, ben (Saferen be§ 2\^k§> unb ber Slefttijitöt

auf ben (Srunb ju ge^en unb neue ^öiittel ber Sortbemegung unb

53eleu(i&tung ju erfinben; aber unenblid^ tt)t(!bttger ift für un§ bie

Srage: 2BaS ift ber 5Jlenf(i6? tt)a§ ber Stoedf feines SebenS? U^
3ie( unb @nbe aH feines ©trebcnS unb Klingens? ^aS ift "ba?»

Problem aUcr Probleme, ^te Söfung aller anbern 3^ragen l^at

f^Iiefeli^ für un§ ^enf^en nur fo öiel 2öert, als fie baju bient,

uns beffer, ebler unb glürflid^er ju ma(5^en.

@r!enne bi(J felbfl ! y\^a>3i aauTÖv! ®iefe gorberung beS belp^if(3&en

5][]3olIo galt f(i6on ben alten ©cied&en mit Utä^i als ©runbbebingung

jeber ttjal^ren 2öeiS§eit.

Tlan foHte meinen, auf feine Srage muffe unS l^eute — na^

ia^rtaufenbelangem ©innen unb Sorfd&en — bie 5lnttDort flarer

unb geläufiger fein als auf bie Sragc nad& ber ^ebeutung beS

menfcifeU^en öebenS. 5lber ift bem tt)ir!It(36 fo? ©etüinnt eS ni(6t

fiatl^cein, aOBeltanfd^auung. 5. u. 6. %vi%. 1



2 Einleitung.

ben 5](n[(!&ctn, oI§ ob bicfe grage um fo bun!(er unb bcrtüorrcncr

tüerbc, je lüeitec iDtr in ber äußeren Sl'ultur boronf(i6reiten?

2)te grogc DJ^cngc ifl ^eute führerlos. ©§ gab eine QlMix^t

Seit, iro bie d6rifl(id&e Äirti&e ben Sßölfetn eine fidlere gü^rerin toax

unb i^nen eine gtofeartigc, feflgefd^Iojfene 2BeItonf(i6auung mit einer

üoren Söfung Quer ^afein§tötfel in bie |)anb gab. 2Bie fielet e§

§eute au§? 2)ie breiten ©(J^id&ien unferer ^olbgebilbcten ftnb toic

eine §erbe ol^ne §irten. ®eban!enIo§ laufen fte bem erften beften

SBinfelpropl^eten na4; §eute einem 9^orbau ober 9f?embranbt, morgen

einem !yiie^f(ä&e, ß^^amberlain ober |)oe(!eI ober loer fonfl gerabe mit

feinem ßaruffell am meifien Öörm mad&t unb 'üa^f S^euefle unb 53e=

quemftc öerfprid&t.

ßaum beffer fte^t e§ bei ben ®ebi(beten, bie auf felbftänbigeS

©enfen 5lnfj3ru(J6 madfeen. §ier l^ertfd&t geiflige 5Inar$ie.

©el^r biele meinen, fie tonnten fift nadö S3eüeben eine eigene

„SfJeligion" für i^ren §au§bebarf jured^täimmern. 2)a5er bie m-
jö^ligen „2öeltanf4auungen", bie §eute tagtöglidö emporfd&iefeen unb

m^ allen ülid&tungen ber Söinbrofe auSeinanbergc^en. 3m ©runbe

l^eifet ba§, an aller obieftioen, aflgemeingüUigen Söa^r^eit t)cr=

jtoeifeln.

5lngefi(^t§ bicfc§ 2öirrtt)arr§ üon Sßeltanfci&auungen tt)erfen \\^

biele bem 5(gnofiiji§mu§ in bie 5lrme unb behaupten, über bie

finnli(ib toal^rne^mbare SBelt fomme unfer SSerftanb nid&t l^inau§ ; auf

bie großen fragen be§ Seben§ laffe \xö) km ficä^ere 5lnttt)ort finbcn.

Ignoramus et ignorabimus.

5lnbere — unb i^re 3o&l ifl nid&t gering — fümmern fid& über»

l^aupt um biefe „metap^^fif^en fragen" gor ni^t. ©ie l^alten

\\^ berartige Probleme möglid&ft bom ßeibe. @ie effen unb trin!en,

pe l^eiroten unb erzeugen Sinber, fie ge^en in§ St^eater ober ins

ßonjert, fie ftifeerjen unb fpielen, bis bie falte §anb beS SobeS

bem eiteln, finnlofcn treiben ein jiöl^eS @nbe bereitet unb bie Spieler

loie bie giguren eines @d&a(J&fpieIeS in baS ®rab mirft.

Unb bo(6 immer unb immer tt)irb fid& bem benfenben ®eift toie

eine riefige ©p^inj bie grage aufbrängen: 2öaS ifl ber 5Jlenf(i()?



©inlcituttö. 3

SQßeld&eS i[l bie Söebeutung unb ^lufgoBc feine§ SebenS? 2Berbe idft

einft teftloS in ©taub jetfollen? Unb n)enn ntci&t, tt)a§ ttjortet

meiner jenfeitS be§ ©robeS? SQßet tt)o§nt über ben ©fernen?

2)oS finb bie ^oci&iDtd&tigen Probleme, beren ßöfung ben ©egem

ftonb ber folgenben ^lu^fü^tungen bilben foH. lieber Sefer/ bu l^afl

öiefleid&t 3^^^ föt oHeS; foflteft bu ni(ßt oud^ einmol !^n[ finben,

bi(6 ju fammeln, um bir in ernfter ©ebanfenarbeit eine !(ore, be^

friebigenbe ^nlmort auf bie genonnten grogen ju geben?

@§ gibt einen bo))peIten 2Beg, biefe 5lnttt)ort ju finben. 53i§

5U einem gemiffen ©robe öermog f^on t)a§! nQtütIi(i6e, oflen ^Jienfdfeen

gemeinfame öidfet ber Sßernunft bie[e 5lnltt)ort ju geben. 2öir

merben ba§ eingel&enber barjulegen ^oben. 3uß^P olfo tooflen loir

bie notürli^e SSernunft fragen, idq§ [ie un§ über Urf|)rung, SOßefen,

Snbjiel unb ?lufgabc be§ 5)ienf4en ju fagcn toiffe. Über ta^ Sici&t

ber SSernunft ^inou» ge^t bie übernotürlidöc 6)x\^lx6it Offen=

borung, bie ni(i&t nur über bie ber bloßen 93ernunft jugöngUcibcn

SÖQ^r^eiten rei(öü(6ereS Si(i&t berbreitet, fonbern uns aud6 gonj neue

unb l^ö^ere 2Ba^r§eit§gebiete erfd^Iiefet. Söebor h)ir iebod^ biefe 6)t\p

li^e Offenbarung befragen fönnen, muffen tt)ir fi(i6ere ÄenntniS öon

i^rem ^afein §aben. ^a§ SQßiffen mu^ bem ©lauben bie Söege

bereiten.

6^^riflu§ §at ober nid^t nur SÖßa^r^eiten bcrfünbel, bie toir

glauben muffen, er i)ai uns aud6 Gebote gegeben, bie njir be=

folgen follen, ^ie ©efamt^eit biefer ©ebote ifi bie d&riftli(i6e

ÜJioral. W\x betrachten alfo

im erften 53u(3b ben !nien feigen: feine §er!unft, fein SBefen,

fein Snbjiel bom (Stanbpunfte ber notürli^en SSernunft;

im jtoeiten ^n^ ben (Si^riften öom 6tanbpunft ber über=

natürlid^en Offenbarung;

im britten S3u(i& enbU(i6 bie gefamte (i^riftlidbe ^Jloral

in i^ren ©runblinien.



©ein Urf^^rung, fein SSefen unb fein ©nbjiel t)om

©tanbpnnft ber natürlii^en SSernunft.

@rfte§ ^opitcl.

Urfi^rutiö bcg aUenfti^cn.

©rftcr nxiittt

^er StammBaum beg SÖtcnfiä^ett, l^cröelcitet au8 bcm ^tx^Ux^ tion

-o^er !ommt ber ^enf(i& ? ®a§ ift bte ctfte groge, bie fid& bem

©elfte beim gorfcä^en nQ$ bem 6tnn be§ menfd&Iidöen 8eben§

barbietet. 3^re 53eanttt)ortung ift bon gtunblegenber Sebeutung füt

aüc anbern Probleme be§ irbifd&en 2)ofein§.

Um ben Urfprung eines 5)hnfd&en feftjuftellen, über beffen §er=

fünft tt)ir feine menj(3&Ii(i6en S^uöniffe befigen, fe^en toir un§ bem

felben genau an. 2Bir unterfud^en, ob loir feine ^erfmale unb

3üge an i^m entbecfen, bie un§ feine SwQ^'&örigfeit ju einem be*

ftimmten S3olf§ftamm, einer beflimmten Samilie erfennen laffen. So
»oflen tt)ir eS an6) in ber Srage mä) bem Urfprung beS üJJenfd^en

galten.

2öaS bei S3etra(]&tung be§ 9}ienf(j^en fofort auffällt, ift, ba| er

»ie in einem SSrennpunft aüc SSoüfommen^eiten unb Gräfte ber \\^U



§ 1. 2)er TOfrotoSmoS. 5

baten ^Ratur in fid& bereinigt, ©d&on ber gtofee «nb f(Jorffinnigc

5)enfcr bon ©togira, ^IriftoteleS, nennt i!^n be§!^oI6 ben 9D'li!ro!o§=

mo§, bie SQßelt im fleinen, ober ben 3n6egri[f be§ 9}Ja!ro!o§moS,

be§ ganjen fid^tbaren Uniöerfum§.

W\i ber onotganif(i&cn, leblofen 5^otur ^ot er ben ©toff

gemein, qu§ bem fein Seib gebilbet ift, fomt beffen p^^fifd&en unb

(i^emifd^en Gräften unb ©efe^en. 2öie bie berfci&iebenen ®eftein§=

orten, bo§ 2Baffer, bie Suft, unterliegt ou4 er ben ®efe|en ber

©dömerc, ber ^Injie^ung unb ^Ibftofeung, bem ©inftu^ ber SBörmc

unb ffölte, be§ Si4te§, ber ^reftriaitöt ufto.

W\t ber ^flönje teilt er ba§ begetatibe 8eben, loenn ou4 in

bofl!ommenerer Söeife. SQßie ber 53Qum unb bie 53(ume, enttoidfelt

er fid^ ou§ einem un[d&einbaren ^eime, ernö^rt fid^, loö^ft, pflonjt

^\ä) fort unb ftirbt oHmö^Iid^ toieber ah. ®ie ^ouer biefe§ 2eben§

ift im allgemeinen eine feft umgrenjte. ©lücfüd^e Umflönbe fönnen

e§ um ein fleineS berlöngern, aber im S)urd&fc6nitt bleibt tüa^r, tr)a§

f(i6on ber ^falmift (^f. 89, 10) gefagt: „^ie 3eit unferer Sa^re

ift fiebjig '^afjxt, unb ouf§ l^öd&fte adötjig Sa^re, unb it)a§ barüber

l^inouö, ift ^Jiü^fal unb ©dfemerj, benn e§ fommt ©rf^laffung, unb

mir merben fortgerofft." S3or bem ©efe^e beS ^obe§ gibt e§ fein

Entrinnen.

3Iu(^ Da§ ^öl^ere ©inneMeben ber ^iere finben toir im ^enfci&en

toieber. 2öie ber ööme, ba§ ^ferb unb ber SSogel, ift an^ er mit

finnli^em Örfennen unb S3ege§ren auSgerüftet. 2)a§ 3:ier ift nid^t

an bie 84oIIe gebunben mie bie ^flanje, e§ fann unb foH fid& felbft

ha% jur ^r^oltung unb ^ntmidflung D^otmenbige fu^en unb ba§

6(^öblid6e fliegen. 3" biefem gtoedf ift i§m bo§ SSermögen ber

finnli^en @r!enntni§ unb be§ finnli^en 53ege]^ren§ berlie^en. 51II

bie finnlid^en iRegungen be§ 2:ierleben§, bie ®efü§(e ber greube,

be§ ©(i^merje^, be§ Soxm§), ber gurci^t ufm. feieren beim 9J^enfd6en

toieber.

©0 bereinigt ber 5Dlenf4 in fid^ aöe 93ofl!ommen!^eiten, bie mir

in ber äußeren D^atur borfinben; aber barüber ^inau§ getoa^ren

mir in i§m ^Sorjüge, benen nid&t§ ®Ieid6e§ in ber übrigen fid&tbaren
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Söelt cntfpri(]6t: 9ie4t unb ©efe^, Migton unb ^moxal, Äünfle unb

2öi|yenf(ä6aften , Snbuflrtc, ^anbel, Sotibtüirtfc^aft , S3er!c^r§tt)cfcn,

©(6ulen unb toufcnb beraitige ^ingc. 9^iemanb fonn leugnen, bo^

^\6) ber 9D^enf(J6 bur(i6 biefe (Stfc^^einungen ^o4 über bQ§ 3:ier ergebt.

^6er tt)tc i[t biefe tiefge^enbc SSerjiS&ieben^eit ju erflören? 2öie ift

ber 2)Jenf(!& entftanben?

§ 2. @(l^ö^fun$ 0ber @nt)t)ir{(und?

^uf bie grage no^ bem Ur[prung be§ 33lenf4en gibt e§ nur

jtnei .foIgeri(3&tigc ^(ntmotten. ^ntroeber ift ber 9Jienf(i6 t)on einer

übermeltUdfeen, intelligenten Urfaije ge[(!&Qffen tt)orben, ober er ^ot

]\^ oKmä^li^ bur(3& unmerflitJ^e Übergänge ou§ irgenbeiner 5i:ierort

l^erouS entmidfelt. S)a§ erfiere behauptet ber 2:^ei§mu§, ba§ jmeite

ber @t)olutioni§mu§ ober 3:ron§formi§mu§ (@nttt)i<flung§= ober Um=

bilbung§le^re). 2Ber bie ^rfd^offung be§ ^Jienfdfeen burcJb ®ott leugnet,

ber mu^ jur (5nttoi(fIung§Ie^rc feine 3"P"<6t nehmen, um bcn Ur=

fprung be§ 9Jlenfc!6en ju erflören. 5)er 5}lenfc6 l&at nidfet öon Sroigfeit

l^er ouf @tben gelebt. 2Bie ift er entftanben? 5lln biefer gragc

fci&eiben \\6) bie jioei biametral entgegengefe^ten SÖßeltanfci&auungen.

2)urc!b bie 53etrQ(J6tung ber gönjUd^en S5erJ(!6ieben]^eit be§ menf4=

ü^tn SebenS unb 5:reiben§ im S^ergleidb ju bem ber ^iere finb bi§

in bie neuefie 3^^^ oüe SSöIfer jur Überjeugung gelangt, bafe im

3Jienf(J&en ein tt)ejentli(j p§ere§, t)on ber 3)laterie innerlid^ unab=

gängiges ^rinjip tötig fei, eine öernunftbegobtc, geiftigc,

unfterblidbe ©eele, tneld&e ben 9}^enfd6en unerme|li(ö ^oä) über

afle§ 3:ierifdbe ergebt unb i§n jum geborenen §errn ber t)ernunft=

Io(en ©ci^öpfung ftempelt. 5)ie großen Genfer be§ 5IItertum§, ein

©o!rate§, ^piato, 5lriftote(e§ unb Cicero, §aben fi(^ biefe allgemeine

Überjeugung ber 9Jlenf(6^eit angeeignet unb fie p^ilofop^ifdb begrünbet.

S^nen folgte bie dbriftlici&e ^p^üofop^ie in übereinftimmung mit ber

(^tiftliciöen Offenbarung unb bem (Slauben ber dbriftlidben SSöIfer.

®egen biefe aflgemeine Überjeugung Don ber mefentlitj^en,

unüberbrücfbaren SSerfd&ieben^eit t)onTlm\6) unb 3:ier er!^ebt

ein großer Steil ber 93ertretcr ber „mobernen" SSiffenfd&aft. 2Bie
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übcr^oupt ofle SQSelträlfcI, fo tootten fie oudö bic grage na^ bcm

Sßefcn unb bem Urft)tung bc§ 9)lenf(iöen o^ne ^Inno^mc bc§ petfön=

li^en SÖÖcafd^öpferS butcife bQ§ Saubettüort „^nttöidflung" (St)o=

lution) löfen.

2)er 9}lenfd6, fogen fic, ift ntd^t ein döKig eigenartiges SSe[en,

ein ens sui generis, er gehört bielme^r mit feinem ganzen ©ein

in bie 3ooIogie. ($r i[t ni(i6t trefentlic^, fonbern nur bem ®rabe

na6) Don ben onbern Vieren berfd&ieben. 2öa§ bie öernunftlofen

öebemefen no(äö l^eute finb, ba§ tüax ber 5}^enf(3& e^ebem auf einer

früheren @nttt)i(flung§flufe. ^urdö allmöl}(id&e unb unmer!Iid6e über^

gonge unb 5orlf(J6ritte ouf (Srunb be§ @ntir)i(fIung§projeffe§ mit feinem

^ampf um§ ^ofein, feiner natürlichen gu^ttüa^l, ^Inpaffung u. bg(.

l^at er fic^ au§ einem ööQig tierifd^en guftanbe emporgearbeitet ju

bem, tt)a§ er §eute ift. @r ift ein ©mporfömmüng, bem no^ öiel=

\aä) bie ^Of^uttermale feinet UrfprungeS anl^aften, unb bei bem mir

rtdä) mand&mal Sf^üdfföUe auf frühere @ntmi(!(ung§ftufen, ein bli^=

artiges 5luf(eud6ten ber urfprüngli(!&en tierifd&en 3Cßilb^eit unb iRo^eit

ttja^rne^men fönnen. ^ie „gebornen SSerbred&er" finb t^pifd&e (Sr=

f(i6einungen folc^er ataöiflifd&er iRüdfälle.

@§ liegt auf ber §)anb, meldte mcittrogenben ^Folgerungen fi(i6

au§ biefer ©runbaufd^auung be§ @boIutioni§mu§ notmenbig ergeben.

3ft ber ^enfd& nur ein lüeiterentmicfelteS Säugetier, nur eine ettoaS

^iöilifierte 33eftie, fo l^at er audb feine geiflige, Dom Öeibe im ^afein

unabhängige Seele. W\i bem 3:obe ift mithin afleS au§ ; iebe §off=

nung auf UnfterbHd&fcit, jeber ©laube an eine jenfeitige

SScrgeltung ifl törici^ter 2öa^n. ^\x6) öon SQßiHenSfrei^eit

!ann nid&t me^r bie 9lebe fein, benn im Tlm^ä^m finb feine anbern

flröftc tötig a(S fonfl in ber ganzen Statur, mo alle§ an unabänber=

(id^e ©efeje gcbunben ift. 5)amit föflt bie notmenbige S3orau§fe|ung

ber ganjen fittlid&en Orbnung. ^ie begriffe ber 3u^ß4nung§fö§ig!eit,

SSerantmortlid^feit unb <Bä)\xlh muffen entmeber geleugnet ober ju

ni$t§fagenben ^uSbrüdfen berflü^tigt merben.

9)iit ber Seugnung -ber ©eiftigfeit unb Unfterblidbfeit ber «Seele

föflt bic ganjc d&riftUci&e afteligion. 5lfleS, maS uns biefe le^rt



8 ©tftes aSud^. ©rfleS Äapitel. Ursprung beS aJlenfd^en.

t)on bec @rf(3&offung be§ 9J?enf4en na$ ®otte§ ^benbilb, bort bem

8cben§obem, bcn i^m bet ©4öt)fer eingeJ^ou^t, bon bem ©ünben=

\aU, Don ber gnobenreti^ien Srlöfutig burd& ben menfigeiDorbcncn

©o§n ®Dite§, Don ber etDtgen Sßergeliutig im 3enfett§, furj, bo§

gonjc ß^nftentum mit feinen Seiten unb €o!tomenten, mit feinen

^töflungen unb SSet^eifeungen ift in ba§ 9flei4 bet gobeln beriüiefen.

SSom ^l^tiften bleibt ni(i6t§ me^r übrig, unb bom 50lenf(i6en nur

ba§ ©öugetier mit feinen finnli(i6en trieben unb 3nflin!ten.

3a ni^t einmol ba§ 3;ier bleibt übrig. 2Bie na(i& ber ebolutios

niftifd&en 5tnf(i&ouung ber SJ^enf^ nid&t mefentüd^ bom Stiere, fo ifi

a\x6i baS ^ier mä^t toefentliij bon ben ^flonjen unb ben übrigen

leblofen 2Befen ber anorganifd&en S^otur berfdöieben. ^ier mie bort

biefelben Elemente unb Prüfte, nur !ünflü4erc unb bermideltcre

^ifdöungen unb Kombinationen. 3:iere unb SOflenfifien finb nur

5Itom!omt)Ieje, tünfllid^e SJJafd&inen, bie i^re 5^erben unb 9J^u§!eIn

beloegen loic bie 2)amt)fmafd6ine i^re iRöber unb ffolben, bi§ i^re

Energie berbrau^t ifl. 3a bie fioläe Ü}Jenf(i6enmaf(i&ine fie^t im

®runbe unter ber ^am^fmafd^ine. ^ie abgenu^tc ^ampfmafcftine

berurfacj^t un§ feinen SÖßibertbillen. 2)ie in StiHflanb geratene

9)lenfci&enmof(i&ine bagegen erfüllt un§ mit ß!el unb 5lbf(^eu, loir

entfernen fie möglici&fl balb au§ unfern klugen unb berf(ä6arren fie

tief in bie ^rbe, um bon i^r ni(j&t beläftigt ju toerben.

L'homme machine! 5ll§ um bie 9JJitte bc§ 18. 3a^rl^unbertS

ein berüd&tigter franjöfifci^er 23^aterialift ein 53ud^ unter biefem- 2:itel

beröffentli(i&tc, entfetten fid^ bie toeiteften greife ob fold^er 2:^eorie,

unb §eute toerben biefe 5lnf(S6ouungen bon bielen Äat^ebern al§ bie

et^te unb redete SBiffenfd^oft berfünbet, an ber nur bef(j&rön!te ßöpfe

mit beralteten 5](nfi(S&ten nod& jtoeifeln!

§ 3. 2jie grraöc ber Urjeuöimö.

©lüdfU^ertoeife |at bie moberne miffenf^aftliie gorf^ung felbft

einen fatolen 'Bix\6) burcfe biefe ebolutioniflif^e iftetj^nung gemalt!

@§ ift !(ar, h)enn bie lebenben SBefen, -in§befonbere ber 9Jlenf(i6,

ni(i&t bon ®ott gefd^offen finb, bann fönnen fie nur burd^ eine ?lrt
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Urzeugung (generatio aequivoca ober spontanea) auS bcn

(eblofen Stoffen entflanben fein. @§ Qob eine 3^^^ ^^ organif^eS

Seben ouf @rben in 5lnbetro(6t be§ gasförmigen ober glü^enb=

Püffigen 311^0"^^^ berfelben gonj unmögliciö loor. 3)enn „ein

anbereS Seben oI§ ein on Protoplasma gebunbeneS fennt bie SQßiffens

f(Öoft nid^t. . . . Protoplasma aber fonnte feine 2eben§tötig!eit erji

ausüben, als bie @rbe fid6 on i^rer Oberflä^e auf eine Temperatur

unter 100 ®rab abgefüllt §atie" K 2Bie ifl alfo baS ßebcn ent=

ftanben? S3efeitigt man ben ©Töpfer, fo bleibt als einzige no4

irgenbtoie benfbare @r!(ärung bie 5lnna^me einer Urzeugung. „2öenn

©ie bie ^^pot^efe ber Urzeugung nidfet annehmen", ft^reibt ^aerfel 2,

„fo muffen ©ie an biefem einzigen (!) ^un!t ber ^ntmi(f(ungS=

tl^eoric jum Söunber einer übernatürlicifeen ©d^öpfung i^re 3"^«^^

nehmen."

3Iuf ber 3}^ün4ner 9^aturforf4erberfammlung (1877) fagte

91. Sßird^om, man !enne feine einzige pofitibe 2:atfa(5e,

tt)eI4e bartöte, 'ta^ je eine generatio aequivoca ftattgefunben i^abt.

„^'^i^tsbefiotoeniger", fügte er ^inju, „gefiele idb, bafe loenn man

fidb eine SSorfteHung mad&en loifl, toie baS erfle 2Befen Don felbfl

§ätte entfielen fönnen, ni(ibts loeiter übrigbleibt, als auf Urzeugung

jurüifjuge^en. 5)aS ift !Iar! 2ßenn id6 eine ©d^öpfungSt^eorie nid&t

onne^men lüiü, mr\n td& nid&t glauben totU, ta^ eS einen be=

fonbern ©dböpfer gegeben §at, ber ben ^rben!Io| genommen unb

i^m ben lebenbigen Obem eingeblafen ^at, menn id& mir einen SSerS

mad&en toi II auf meine 2Beife, fo mu^ idb i^n mad^en im 6inne

ber generatio aequivoca. Tertium non datur. ^a bleibt nid^tS

anbereS übrig, inenn man einmal fagt: ,3db ne^me bie Sdfeöpfung

nid^t an, aber id^ toill eine ^tflörung l^oben.* 3ft baS bie erfte

5;^efe, bann mufe man jur jtoeiten 3:!^efe fd^reiten unb fagen : ,Ergo

ne^me idb bie generatio aequivoca an.* 5lber einen tatföd&Iid^en

SBetoeiS bafür befifeen loir nic^t. ^ein Tltn]^ ^ot je eine generatio

* ^. 91 e i n I c, S^aturtoiffenfd^aftUd^e SSorträgc für ©ebilbctc otter ©tänbc

§ft 1 (1907), ©. 17—18.
'' S^atürlid^e ©d^bpfunggsefd^id^te (1878) 309.
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aequivoca fld6 tt)tr!Ud6 bofljic^cn je§en, unb jebct, ber behauptet i)ai,

bafe et fic gefe^cn, ift lüibetlcgt toorben Don bcn 9lotutfotfd6ern, nid^t

etwa bon ben 5:!^coIogen/'

3e§n 3o^rc ft)öter loiebctl^oltc SSitiä&ott) bicfelbc S8e!^aut)tung ^

:

„^ic Tltn\ä:^tn glouben mit gutem (Srunb, bofe e§ eine 3^^* 9^=

geben f)ai, wo nod& fein Sebetoefen ejipiette, unb fic loollen miffen,

tt)o ber 5lnfong be§ 8eben§ ju fud&en fei. . . . 2öer bie[cm 2)rängen

ni^t löiberfte^en fann, bem bleibt fc^öUefelid^ nur bic Sßa^I jtoif^en

bem S)ogma ber ©^öpfung unb bem S)ogmo ber Urs

jcugung, ber fog. generatio aequivoca." Unb »eil i^m \>q^

®ogmo ber ©d^öpfung nid&t bel^ogt, ent[4eibet fi(5 ber 53erliner

©ele^tte für bic Urzeugung, „^ic generatio aequivoca erfd&eint

nur no(ä& gelegcntli(36 al§ bic ffrönung beS ©ebäubeS ber 5)ef5enbcnjs

le^rc, ni(i6t öI§ eine Srage ber t)ra!tif(!&en S^aturforfti^er, fonbern oI§

ein ^oftulat ber ^aiuxpf)\U]op^\t."

^eutlid^cr !ann man fürma^r nW ju erfennen geben, bofe für

getüijfe 9^aturforf(]&er bie 5lngft öor bem 6(i&öpfcr bic einjige ©tü|e

ber Urzeugung ift. Segen ben ©lauben on ®ott nimmt mon, toie

^aedtel fi(i6 ouSbrüdft, jur Urzeugung feine „Svi^vi^i"-

^o(^ bie 5lngft ift eine fci^Ie^te ^Ratgeberin. S)ie neuere Sor=

fcfeung §at im ?(nf(^Iu6 an bie grunblegenben Untetfud^ungen ^afteurS

unmiberleglift bargetan, bafe §eute nirgenbs eine Urzeugung, b. §. eine

©ntfte^ung organi[(i&er SBefen au§ ben unorganifcifeen Stoffen ftatts

finbet. 2)a§ ift fo toa^r, bafe ber zben genannte Dr. Sßircfiott) auf

ber SRoSfauer 3nternationa(en Sf^aturforfii&erberfammlung (1897) ge^

ftanb, l^eute no4 bic Urzeugung feftju^olten fei ein 5lna^roni§=

muS. „^er (Sa^: Omnis cellula ex cellula ift eine nie unter=

ge^enbe @rrungenfd&aft ber 2öiffenf(ä&aft. 2)icfcn <Sa^ fönncn

loir al§ iftcfuüat ber ^orfd^ung beS 19. 3a§röunbcrtS

bem 20. übermalen." „®a§ Problem ber generatio aequi-

voca", fogt ber ^^ijfiolog Sernftein^, „ift in ber Söiffenfd^aft

abgetan. Selbft bie 9Jlif(!^ung ber fomplijierteften organif^en SSer=

» aSloIogifd^eS Scntrarblatt 1887, 553.

2 gftoturtoiffenfiä^aftlie^c ülunbfd&au 1890, S^lr. 45.
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binbungen im obgefpertten 9loumc ifi ni^t imftanbc, ben fleinftcn

OrgoniSmuS ju txtotdm."

3Jion ^at jtoar nod6 in ben legten Sorten \\ä) bemüht, auf

fünfilid&em SSege Scbeioefen ^ctäufteflen. ©ine getüiffe SBetü^mt^eit

^aben bie SSetfu^e bc§ englifc^en ^rofefforS 3o§n 53utler 53ur!e

in ©ambribge erlangt. 6r flellte mit ^ilfe be§ 9labium§ au§ fteriU=

fiettet SBouiKon einen 8tojf ^tx, ber getüiffe ©puren bon ßeben jeigen

foflte. SS bilbeten fidft Keine runbe Körper, bie anwud&fen unb fi$

in 3eIIen teilten, loel^e öon einer §ülle umgeben loaren. 5lber ber

berühmte ^^9fi!er unb Sflobiumforftfeer ©ir SBilUom ^lamfa^

erflärte biejc SSorgönge auf ganj einfaci^e Steife. ®o§ 9lobium=

pulöer, baS 53ur!e auf bie SBouiöon geftreut !§atte, bemirftc in i^r

dfeemifie SSerönberungen. 5)ie Emanation be§ 9flabium§ jerlegt ba§

SQßaffer ber SBouillon in 6auetftoff unb 2öofferftoff unb §ot jugleidfe

bie ©igentümlid&feit, ©imeife ober 5llbumin ju foogulieren. S)a§er

mu^te jene Emanation in einer loöfferigen, albumin^altlgen 3Iülftg=

feit ©aSblä^c^en bilben, bie öon einer |)ütle geronnenen

5llbumin§ umgeben maren. W\i ber Sun^^w^e ber ®a§bilbung

mußten Jene ^löScJen fid^ öerme^ren, fi(ß auSbel&nen unb baburd^

ben ©inbrud eines minjigen, macßfenben Organismus l^erborrufen.

3n 2ßir!Iid&!eit mar biefes bermcintli^e ßebemefen nidfets meiter als

eine tote, mit ®as gefüllte ©imeifel^ülle ^ ^ud& Siamfa^ leugnet bie

5)^ögli4!eit ber Urzeugung.

§eute gelten als unumflöfelidö bie brei biologificn @runb=

ajiome: Omne vivum ex vivo; omnis cellula ex cellula; oninis

nucleus ex nucleo, b. §. ßebenbeS entfielt nur auS Sebenbem, bie

3eflc nur aus ber S^Uz, ber 3^0^^^" nur aus bem S^UUxn. ^ur(i&

biefe brei 5Ijiome, fagt SOßaSmann^ „ift bie Urzeugung für

» SSgl. @. SöaSmann S. J., S)ie mobcrne S^tologie unb bie (£nttt)idt=

rungStl^coric ^ Ofreiburg 1906, 201.

2 Stimmen aus maxia-2aa^ LXIII (1902) 76; ögr. SOßa^mann,

S)ie mobcrne SBiologic unb bie (gnttoirflungstl^eone 207 ff.; ferner ^. fjfranf,

S)ie @ntU)icI(un9§tl)eorie im ßid^tc ber 2;atfQd^en, Sfreiburg 1911, 66: „S)ie

SSeifud^e, einen genetifd^en Suf^mmen^ang jtoifd^en bem belebten unb un=
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bcn moberncn ^ai\ix\ox\(i^tx enbgültig o6geton. @ic

fann nur no4 oulet^olb bc§ naturtt)iffenf(6oftItd6en ®en!bereid^§ i^te

^jiPenj friften. ^ierauS folgt mit unerbittlid&er S^otmenbigfcit, bo^

a\x6) bie etfle ©ntfte^ung be§ organifd^en Scben§ ouf

@rben nid^t hnx6) Urzeugung ftattgefunben l^abcn lann,

unb bo^ e§ böüig untt)iffenf(ä6oftUd& ift, bicfe Urzeugung tro^ i^ter

Un^altbotfeit qI§ ,^ofluIat bec 2Biffenf*aft' ^inäufieKen. ©erobc

unfere mobernen ©nttt)i(f(ung§t§eoretifer berufen fic6 ja mit fo großem

Sflodfebrudf borauf, bofe bie l^eutigen S^oturgefe^e bon 5lnfang an

gültig getoefen fein muffen, unb bafe tüxx bicfe IRaturgefe^e als fici&ere

^florm anä) für bie ältefie SSorgefd&id&te ber ^ier= unb ^pflanjenmelt

onne^men muffen, Wenn toir ba§ Problem ber 2)ef5enben5 ,tr)iffen=

f(36aftlic!b* (Öfen tootfen. @§ ift bo!^er foum eine größere ©elbflironie

mögUd6, öIS tt)enn ein unb berfelbe Wann al§ ,ben!enber 5^atur=

forj^er* bie Urzeugung üertoirft unb fie bobei in bemfelben ^Item^

jugc oI§ jp^ilofop^ifd&er Genfer* für ein ^poflulat ber Biffenfd&oft

erflört. . . .

5)a§ ßeben ouf ©rben !onn nid&t etüig beftonben l^aben; barüber

läfet un§ bie mobetne 5^o§mogonie Qufecr 3tt)eife(, inbem fie un§

lel^rt, bofe Qudb unfete ©rbc einfl in glutflüjfigem SuP^nb fidb be^

fanb. 2Ö0 famen olfo bie erften Organismen ^er? 6ic mit ged&ncr

burdb SJ^eteore öon anbern ^loneten auf unfere @rbe l^erabfaHen 5U

(offen, ift ein betgeblidbeS 5!reifelfJ)iel ; benn aud& auf ben Planeten

anberer ©onnenf^fteme mufe ha^ Seben einmal angefangen l^obcn,

m\i and) fie benfelben fo^mogonifd^en ®efe^en unterliegen.

2Bie entftanben alfo bie elften Organismen? 3ebe 2öir!ung

mufe eine auSreid^enbe Urfad^e §aben. ^ie anorganifd{)e SJiaterie !ann

bie Urfad^e ber Organismen nid&t gettjefen fein; baS beiüeift un§ bie

9^aturimffenfd&aft, inbem fie bie Urzeugung a(S ben Statfad^en n)iber=

fpred&enb bermirft. 5lufeer ber anorganifd&en 3Jiaterie unb i^ren ®es

fe^en gab eS aber bamalS nod& nid&ts in ber 2DeIt. ^llfo mu| e§

eine aufeertt)eltlid&e Urfodbe getoefen fein, meld&c an§>

belebten ©toff als inöglid^ gu ertocifen ober gar ben Jßerlouf beS Hergangs

baräufteHen, muffen aU öollflänbig gefd^eitert bctrad^tet toerben."
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ber SJiateric bie erften Organismen l^crbotbrod^te. S)tefe

oufeermeltli^c, b. §. tro^ i^rer Mgegentoart in biefer 2öelt bodfe öon

i^r fubflantieH öetf(i&iebcne, intelligente Utfa^e ifi eben ber Don bem

mobernen 9Jloni§mu§ fo fe§r bedannte unb gefürd&tetc perfönlidöc

©d&öpfer".

®er S3ioIog 3. ifteinfc gelangt burt^ eingcl^enbc Unterfuij^ung

ju bem <B^l\x^: „^ie fpontane Urjeugung ift rettungslos berloren,

bie med&anif(i6en unb d&emifd^en flräfte reid&en unter feinen Um=

ftänben aus, ein lebenbigeS SQßefen ^erborjubringen. ®amit fäHt

bie materialiflifd&e SBeltanftfeauung in fid^ jufammen loie ein ffartens

§auS." ^ SSir muffen, fü^rt berfelbe ©ele^rte meiter aus, notmenbig

ben Ursprung bes SebenS auf eine SnteHigenä jurtidffü^ren.

5)erfelben ^Infii^t ifl 2öiUiam jl^omfon (2orb ffelöin), einer

ber gröfeten ^^t)fi!er aller 3citen, ber im Sa^re 1903 öffentli^ in

einer SSerfammlung bie 53e^auj)tung auffteüte: „^ie 2öiffenj4aft

jtoingt jur ^Inna^me einer erfd^affenben unb leitenben ßraft." 5llS

er toegen biefer 53e§auptung in ben Times angegriffen toutbe, ant=

»ortete er in ber 3«iif<^nft Nineteenth Century : „3(S6 !ann n\6)i

jugeben, ha^ rü(ffici&tli(^ beS UrfprungS beS ÖebenS bie ^^laturiöiffens

\6)a\t eine erfd&affenbe ^raft loeber bejaht no(ä& öerneint. ^ie 3^atur=

tt)iffenf(^aft behauptet eine erfci^offenbe Äraft. D^i^t im ©toff liegt

es, \)a^ wir leben unb uns bewegen unb unfer 2)afein l^aben, fonbern

in ber erf^offenben unb leitenben Äraft, beren 5lnna§me als einen

©laubenSartüel uns bie 2öiffenf(ä6aft aufjtoingt. 2öir fönnen biefer

©(ftlufefolgerung ni(6t entgelten, wenn wir bie ^^pfif unb S)5nami!

beS lebenben unb beS toten ©toffeS runb um uns ftubieren. . . .

2)oS Wiffenfd6aftli(6e ^enfen ifl gezwungen, bie 3bee einer fci&affenben

ffraft anjune^men. SSor bierjig 3ö§ren fragte \ä) Siebig auf einem

' ®te 2BcIt als Slat (1901) 329. ^n „Slaturtoiffenfdöaftlid^c »ottrögc

für bie ©ebilbeten aßer ©tänbc" (^ft 1, ©. 19) fagt dtnntt: „S)ic »10=

logic fennt fein anbereä ©runbgefe^ al8 ben ©q^: Omne vivum ex vivo,

b. ^. QÜe lebenbigen SBefen, bie Voix Uor Stugen l^aben, toerben au2 anbern

ßcbeiocfen geboren; eine ®ntfte^ung üou Sebctocjen au3 SD^ineralftoffen ift

ber aCßiffenfd^aft abfolut unbefannt."
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©pojiergang, ob er gtoubc, ba§ ®ta§ unb bie 53Iumen, bic toir um
uns fo^en, feien burci^ rein d&emifdöe Äräfte gemad&fen. @r ontwortetc

:

,9iein, nid&l me^r olS \^ glauben !önnte, ein botoni|4e§ ^\i6), ba§

i^re 55ef(i6reibung ent^ölt, !önne hm^ rein dfeemif^e Äräfte juftanbe

fommen.' . . . gürd^tet euci& nid&t unab^öngige 2)en!er ju fein! Söenn

i!^r fräftig genug benfet, fo loerbet i^r burd& bie SBiffenfd&aft jum

®Iauben on ®olt gejtoungen fein, ber bie (Srunbloge oller ^Religion

ift. 3^c loerbet finben, bo^ bie SQßiffenf(36Qft ni^t eine ©egnerin,

fonbern eine ^ilfe für bie Sieligion ift."
^

S)er blofec @oolutioni§mu§ ift alfo nid&t imfianbe, o§ne ta^

(Singreifen einer l^ö^eren f(i6öpferif4en 2Wad&t bcn Urfprung be§ SebenS

ju erüören. Sd&eitert er aber fd^on an bem Problem bc§ ficbenS

überhaupt, fo no(i& Diel nte^r an bem Problem be§ geifiigen unb

Iciblid&en Seben§ im Tlm\6)tn,

§ 4. SRenfd^ unb 2;ter in ))l^^{ifi$ev ilBesiel^ung*

^er 3)ienf4 foll fid^ na4 ber @nltoi(!(ung§Ic§re allmö^li(i^ au§

bem jEiere herausgearbeitet ^oben. Stfunbigt man fid6 nö^er mä^

feinem Stammbaum, fo erholt man eine boppelte 5Inttt)ort. Einige

galten no4 l^eute fefl an ber 5lffent!^corie Oon Sari S5ogt. @ie

nel^men eine unmittelbare, birefte S3ertt)anbtf(i6aft beS

SJienfd&en mit ben menf(6cnö^nli$en Riffen, ben fog. Primaten, an,

ja ertlären ben 9Jienf(i&en für einen ed^ten unb regten 5lffen. ^06)

berliert biefc 3:§eorie, felbfl unter ben 3^oturforf(i&ern, immer me^r

an 53oben. S)er ganje 53etoei§, auf ben fie ftd& P|t, finb getoijfc

mor})§oIogif(6e ober p^^fiologiffte Ü^nlid&feiten jtoif^en Riffen unb

mx\\6)m, fo 5. 53. ä^nli^feit beS SBIuteS u. bgl. mtx loaS be=

toeifen bicfelben ? S)a6 ber 3Jienfd& naä^ feiner leiblidfeen ©eitc mandfecS

mit ben Slieren gemcinfam ^at, tt)u6te man löngft, aber barauS auf

bic 5lbflammung beS ajJenfd^en bom 2:iere fd&Iiefeen, ift ein 35erfto6

gegen bie gefunbe Sogü. Äann er benn ettoa foldftc ^^nli4!citcn

nid^t befi^en, auc!6 tocnn er ni(Jt t)om Xierc abfiammt, fonbern bon

(Sott gef^offen ift?

' »9I. Stimmen au8 max\a-^aa^ LXV (1903) 487—488.
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Ü6tigen§ I§etrf(i6en jtoifc^en 9Jlenf(ö unb ^Iffc tiefgreifenbe unb

lüefentlid^e S5erf(!^iebenl&cUen oud& in leiblid^er 53ejicl&ung, tote ba§

6efonber§ %^anlt in feinem 9tünblici6en 2Ber!e „^er 3Jienfci&"

einge^enb nod&gewiefen §at. ^1x6) 3. ^SumtiUcrS ^lo^^ u ^^

§Qben bie böllige 93erft!&ieben!^eit in ber Drganifotion be§ ^enfd&en

unb Riffen nad^getoiefen. 2)ie öoflfommenere ©e^irnbilbung unb bcr

burdö fic bebingte oufreftte ®ong, ber töiebec mit entfpred&enben

aSerfci^ieben^citen im 53ou bet (Sjtremitöten öerbunben ift, nötigen

un§, ben Tlen]6)m, au4 rein I6xptxlx6) betraci^tet, olS ben 93ertreter

einer eigenen Drbnung ber Säugetiere anjuje^cn^.

©anj entfd&eibenb ober in unferer groge ift, bo^ bie 3:atfa(i6en

ber Sl^eorie tt)iberfpre(]&en. eingenommen, eS f)abt eine (SntmidEIung

ftottgefunben, jo fonn fi(3& 'toä) ber Wtn\^ nur oKmä^Iid^ burci^

foum mer!li(^e Übergänge mä^renb langer ^erioben au§ bem Riffen

entmicfelt §aben. 2Bir müßten folgli^ jo^Ircid^e 3tt)if^ens

formen ol§ 53inbegneb jmifd&en bem SJienfd^en unb feinen jurürfs

gebliebenen 53rübcrn finben. S)iefe SJJittelformen müßten entmeber

unter ben mä) lebenben 3Jienf(6en= ober ^ierotten ober tt)enigften§

unter ben foffticn Überreften in ben geologifdöen ©rbfcl^ici^ten üors

l^onben fein.

^ie 5ln§änger ber (SnttoidflungStl^eorle feigen ba§ ein unb fd&euen

feine ^Jiü^e, um biefc 5J?itteIglieber ou§finbig ju mod&cn. 3«^^^!^

tt)onbte mon \\ä) on bie St^nologie. 233ir!Iid& be^ouptete ein 53onner

©ele^rter, ouf feinen Sleifen offenä^nlid^c ÜJlenf^en gefunbcn ju

§oben, „bie, in Sorben jufQmmenlebenb, größtenteils auf 53äumen

fletternb unb grücfete öerje^renb, ba§ Seuer nid^t fennen unb al§

SBoffen nur Änüttel unb Steine gebraud&en, tt)ic cS bie l^ö^eren

Riffen ju tun pflegen"*. Seinem SSeifpiele folgten anbere gorfc&er,

bie balb §ier balb bort affenä§nli(i&e 9JJcnf(i6en ober menf^enä^nlic^e

» aJlenfd^ ober 5lffe, SflaüenSburg 1900; ferner berfelbe: SDie @nttt)icl=

lungSt^eotie unb ber aJlenfd^, aTtönd^en 1907.

2 SDcr aJlenfd^ (1898).

' ajgl. aDßaSmann in ben Stimmen aus aJlQria=!8aad^ LXV 387 ff.

* »gl. ^ef(^el, 955«er!unbc« (1885) 136.
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^ffen gkuBten entbecft ju §a6en. 51(ilein genauere gorftjungen 5er=

flörten bie frönen ^^antofiegcbilbe. ^eute gibt eS feinen ernften

S5öl!cr!unbigen, ber nid&t jugöbe, t>ai an^ bie aUetniebrigflen unb

öer!ommcnflen SSöIferftämme burd& eine unetme^iiä^e Äluft öon ben

2:ieten getrennt finb.

2)er gro^e 5lnt§rot)oIog 3oi&onneS 9lan!e^ fogt: „6s

ejiftieren in ber ©egentoart in ber gefomten befannten

3D^enf(i6^eit toeber 3ftajfen, SSöHer, ©tämme ober 5a=

milien noci^ einzelne Snbiüibuen, toeld^e 5ooIogifd&

al§ ^O^ittelfiufen gmif^en ^enf(i& unb 5lffe be^eicj^net

lüerben fönnten."

W\i ber SSöÜetfunbe toor alfo ni(3&t§ onjufangen jugunften

bie tierifd&en 5lbfiammung be§ 93^enf4en. Wan lüanbte fi4 on bie

^alöontologie. SGßenigftenö mufeten ^\^ in ben foffKen Überreften

ber geologifd&en @rbfd6i(ä6ten bie gerefften 5JlitteIgIieber finben. „Unb

jmar muffen", toie Dr. ^la^^ je^j. rici^tig bemer!t, „biefe überrefte

mof fen^of t gefunben werben, ha mä) barioiniflifd&er 2öeltanf(!6auung

bie ^Jienfd&toerbung be§ 2:iere§ nid&t in einem 5lugenblicf, fonbern

im ßaufe öon ungewollten ÜJiiflionen ber 3a^re flattgefunben ^ai."

2Ö0 finb nun biefe ^JJittelglieber? ©ie fehlen gönslic!^, antwortet

^(a^. „5ln ben Riffen ber SBortoelt finbet mon nömlidö nod& feine

5lnnö^erung on ben ^enfd&en."

„5^o4 bor je^n Sauren", fagt SSird&otr, „toenn man einen ©d^öbel

im ^orffanb ober in Pfahlbauten ober in alten §ö§(en fanb, glaubte

man munbcrbare 9]lerfmale eines milben, nod& ganj unentmicfelten

3uftanbe§ an i^m ju fe^en. Wan Gitterte eben ^ffenluft.

5JIIein ba§ §at fid& immer me^r berloren. ^ie olten

Stroglob^ten, ^fa^lbauern unb Sorfleute erioeifen fid& al§ eine ganj

refpeftable ©efeüfd^oft. 6ie ^aben ^öpfe bon fold&er ©röfee, bafe

mi)l man6)zx Sebenbe ficä^ glüdfUdö preifen mürbe, einen ö^nlid&en

ju befi^en 3m gonjen muffen mir anerfennen, e§ fe^It jebcr

foffilc %\)pn^ einer niebern meufd^Hd^cn ©ntmidflung.

S)cr SDflenfd^ II (1887) 359. ^ g^g^ mm]äi 24.
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3a, tücnn mir bie ©umme ber ie^t bcfannten foffilen ^enfii^ert 5U=

fammennel^men unb fie parallel [teilen bem, tt)a§ bic Se^tjeit barbietet,

fo fönnen mir entfiftieben behaupten, ba& unter ben lebenben 9}lenf4en

eine diel größere ga^I relatiö niebriger fte^enber Snbtbibuen öor=

§anben ift al§ unter ben je^t be!annten foffilen. . . . 3(3& mu& fagen-,

irgenbein foffiler 5lffenfd6ööe( ober ^ffenmenfc6enf(i6äbe(, ier tt)irtlid&

einem menf^Ud^en 53efi^er angehört §aben könnte, ift nod6 nie ge=

funben morben."^

5luf ber 9^aturforf$erberfammIung ju 2Qßie§baben (1887) öufeerte

berfelbe ©ele^tte, erft au§ ber j^ertiörjeit feien un§ men[d&ü(i6e Über=

refte erhalten, unb bicfe bemiefen, \ici^ bie bilubialen 3}lenfd6en

„feine unbollfommenere Organifation ht\a^m al§ un[ere heutigen

Sßilben".

^ ©rofee ^Öffnungen ermedfte bei ollen ^arminiften ber gunb be§

§oIIönbif(5en ^IrjteS 2)uboi§ bei 3;rini( auf '^a\)a. @r entbecfte bei

5lu§grabungen ein ©d^übelbacö, einen Oberfd^enfelfnodöen unb jmei

SSadfenjö^ne. SDie gunbftüde lagen jmar 15 5}leter boneinanber ents

fernt, unb noä) §eute ift i^re 3wfötnmenge§örig!eit ni(!6t betoiefen;

ba§ ^inberte aber nicfit, ba| man au§ biefen fümmerlidöen überreften

ben berühmten Pithecanthropus erectus, ein 3JlitteIglieb jmifcS^en

5}^enf(i6 unb Riffen, fonftruierte. 3nbeffen, al§ auf bem internationalen

^ongrefe ju Seiben gad^mönner ®elegen!^eit l^atten, bie Original^

gegenftönbc auf (Srunb eigener ^Infd&auung ju beurteilen, jerfiel ha%

5^arten^au§. ^a^ ^\x6)o\r), ^anU, ffoUmann, ö. 3itte(, ^laatfdb,

SBumüüer u. a. rühren bie Übecreftc bon einem eci^ten Riffen ^er.

©id&er ift, ha^ ber @d^en!eIfno(^en einem Riffen angehörte, ©eitler

^at 2ö. Sranca eine Sorfd&ungSreife m6) bem SErinilgebiete unter=

nommen unb feftgefteHt, ba^ bie ©d^idbten, in benen ber Pithec-

anthropus gefunben mürbe, ^ödfeftenS alt=, biellei(6t mittelbilubtalen

Filters finb, „momit bie SBorjteflung, bafe ber Pithecanthropus ein

53inbegUeb amifd^en !menf(j& unb ^ffen fei, boHenb^ ^inföüig mirb"2.

» S)ic Srci^eit ber aCßiffenfd^aft im moberncn ©inn, S3crltn 1877, 30.

2 Jögl. ©t^ungSbcrid^tc ber ßönigl prcufeifd^en Slfabemte XII, Scrlin 1908,

261-273.

ffQtlÖrein, «CßeltQnfdöQuuns. 5. u. 6. Slitfl. 2
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S)o§ fog. 5^eanbertalf!elett, in bem mon im crflen ©ifer ein

^ittelglieD jtüifc^en Tltn\ä) unb ^Kffen ju finben glaubte, ifi ein

9)Jen[d&en|!e(ett ; nomentlid^ ber ©d^öbel tüeift unjiüeifel^Qft menf(i&=

Ii(6e gorm ouf. (Sbenfo ift ber in ber 5)orbogne oufgefunbenc

^Ölouflierfdööbel ein eigentlid&er 5JJenfc!6enf(^äbeP. S)o§fclbe

gilt öon ben ÜJ^enfc^enrefien, bie ®ürianoöic=^ramberger
in Kroatien (6(^ipino) gefunben ^ai; !ein ©ele^rter jtüeifelt §eute

baron, bofe e§ \\ä) bei bie[en gunben um tüo^re 5Jlenf(ftenrefte

^anbelt ; bie groge fann blofe fein, ob biefelben bered&tigen, öon einer

neuentbedten SDIenf^enraffe ju teben ober nid&t; ön ein TOttelglieb

ätt)i[(^en Vieren unb 9J?en{(^en ift nid&t ju beulen 2.

^nä) in ^übomerüa moflte 5lmeg^ino ein SJJittelglieb jtoifd&en

Tltn]6) unb 5Iffe entbedft §aben, ober e§ l^onbelte \\6), tt)ie feit^er

bie ernfiere gotfci^ung nod&tt)ie0, um Überrefte eines ed^ten 5Iffen^.

2)a§ gajit au§ ollen ()oIäontoIogif(S&en Unterfud^ungen jie^t

Sfieinfe mit ben SOßotten: „@§ gibt fd^led^terbingS feinen erfo§rung§=

möfeigen SSetoeiS für bie tierifci^e 5lbftommung be§ 9J^enfd^en. "
*

Um tro^ biefeS @rgebniffe§ on bem tierifd^en Urfprung beS

9J^enf$en fefl^alten ju fönnen, ^ot ^rof. §ermonnÄIootfd6 eine

neue §^pot^efe oufgeftellt. @r nimmt feine 5lbflommung bc§ ^enf^en

bon ben ^rimoten on, jo nii^t einmol eine nähere 23erroonbtf(J6oft

jtoifd&en beiben. 2)er 2)^enfcb ouf ber einen unb ber 51ffe ouf ber

onbern ©eite foHen jmei bööig unabhängige, felbflönbige ßntmi(f=

^ Jögl. 2öa§mann, 2)ie mobcrnc Jßiologtc unb bie enttoirflungg»

tl^eoncä (1906) 488; 3Jlu dfei'tnann in ben ©timmen ous ^axia^^aa^

LXXVl (1909) 45 ff. u. LXXXIV 264 ff.

2 SSöt. SOßaSmann 0. a. £). 482—483. man ^at behauptet, »ird^oto

l^abc nad^ bem SSefannticerben ber Qfunbe ^rambergerS feine oben mitgeteilten

2lnftd)ten aufgegeben; baS ift nid^t ric^tiq; er bat nur gugegeben, ba^ bie

gefunbenen Sflefte einer anbern SD^enfd^enraffe angehören, aber fetne§ft)egö, bafe

fie ba§ S)afetn einer 3Jlittelflufe jtoijd^en SOlcnfcften unb S^ier betoeifen.

* SSfll. barüber ß u f d^ a n , S)a8 3llter beö SJlenfc^cn in 5lmeri!a, in ber

„Umfd^au" 1909, 949 ff ; ^. O^ranf, SOÖaö fagt un8 bie (leutige SBiffen»

fd^aft über bie tierifcbe Slbftammung be8 SWenfcben? ebb. 44.

^ Dlaturtoiffenfd^aftlid^e SJorträge (1907) 42.
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(ung§ teuren barfMen, bie nur an ber 53a[iS jufommcnftofeen in

einer gemeinfamen Stammform, mlä^e in ber S^ertiürjeit ober m^
frül^er gelebt l^oben foll.

51lIIein bie[e gemeinfome ©tammform ift ein rein tt)iII!ürn(ä6eS

®ebon!enbing. Älaotfcö fftreibt bie[em menfd6U(^en Ura^n, bem

allgemeinen 5lffent5pu§, fo unbeflimmte, öerfd&mommene, ja teilioeife

tt)iberfpred6enbe Sigcnfd&often ju, ha^ er gor niftt ejiftieren fonnte.

S)e§^alb tt)ie§ 3. 9lan!e auf bem ^Int^ropologenfongre^ ju Sinbau

1899 biefe C)5pot^efe mit ben Söorten jurürf: „^a§ ift ^^antafie,

ni(öt SBiffenfcäfeaft/' ©obann fonn biefe O^pot^^fc bor bem Urteil ber

^palöontologic gar nid&t befleißen. 3e meiter bie ^^pot^etifd^c ge=

meinfame Stammform be§ SJlenfi^en unb be§ heutigen 5lffen in bie

früheren ^erioben ber @rbgef(öid&te jurüdoerlegt tt)irb, befto me^r

3toif(6engIieber gmifcäfeen iener Stammform unb ben ^eutc lebenben

5Iu§Iäufern beiber Stämme mufe bie ^alöontologie aufmeifen fönnen.

2öa§ fagt nun bie 2Bir!Iid6!eit ? 2öir fennen jtoar ben fe^r arten=

xtiä^m Stammbaum be§ heutigen 5lffen. Sattels neuefte ,,®runbjüge

ber ^alöontologie" ^ö^^en 30 ©attungen öon foffilen ©albaffen unb

18 (Sattungen bon fojfilen eckten 5lffen auf, bie in ben 6rbf4i(6ten

begraben liegen, aber jföifd&en jener Stammform unb ben heutigen

9}^enfd6en finbet fid& a\x6) nici^t ein einjige§ SBinbeglieb. „^er ganje

^9pot!^etif(J&e Stammbaum be§ ^IRenf^en n^eift feine

einzige foffile ©attung, feine einzige foffile 5lrt ouf/'^

5tuf bem fünften Snternationalen 3ooIogenfongre^ ju 53erUn

(^uguft 1901) äußerte 2Ö. ^ranca in feinem Scölufeöortrag

„5)er foffite mm]6)": „^er ajlenfd^ tritt uns al§ ein

toa^rer homo novus in ber ©rbgefd^ic^te entgegen."

2Bie er feit^er erflört :^at2, tooüte er bamit nic^t behaupten, ber

SJlenfi l^abe feine ^I^nen gehabt, jonbern blofe, bon einer un§ bes

fannten foffilen 5l§nenrei§e beS ^Jlenfc^cn fönne bi§ §eute feine 9lebe

* %t. SöaSmann, S)ie Slbftammung beS SD^enfd^en (brittc Jöercing«

fd^rift ber ©örreä«@efeafd^aft für 1908) 81 ff.

2 S)er ©tanb unferer ^enntnifjc Dom fofftfcn aJlenfd^en (Setpatg 1910)

59-60.
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fein. SBö^renb bie meiften ©öugetierc ber ©egentüort longc fofjilc

5l^nenreiöen auftoeifen, erfd&etnt ber 9J?enf(J unvermittelt

in ber ^iluöialjeit, o§ne bofe wir tertiöre Sßorfa^ren Don i^m

fennen. ^er ^iluoialmenfc^ tritt ober bereite qI§ ein öoüenbeter

homo sapiens auf. 2)ie meiften bicfer ölteften 9}knf(|en befafeen

einen ^irnfcböbel, auf ben jeber Don un§ flolj fein !önnte. 5luf

bie grage: 2öet toax ber ^l^nl^err be§ 5Jienf(öen? antwortet ^rofeffor

53ranca^: '5)ie ^oläontologie fagt un§ nid&ts barüber.

<Sie fennt bie 5l^nen be§ ^enfdöen nid^t.

§ 5. S^ererBung ^ei Vieren utib a^enfifjeu.

@ine gewaltige ^(uft trennt 3Jienf4en unb SEiere, au4 wenn

wir fie blo^ x\a6) ber leiblii^en ©eite betrauten. 2öir muffen aber

noö) auf einen befonbern ^unft ^inroeifen, ber !(ar bartut, bafe fid^

ber 3}knfc6 ni^t in eine tierifd&e SntwidlungSrei^e einfügen löfet.

§ötte fidfe ber ^Jlenfdft burdfe aflmä^ltdöe ©ntwirflung: bur(i& ben

Äampf um§ ^afein, burdfe 5(u0lefe unb natürlid^e 3«<Stwa^I u. bgt.,

au§ bem %mxn6) emporgearbeitet, fo müfete er aud^ bie 00!!=

fommenfte ^npaffung an bie ©r^altung unb @ntwi6
lung feines 2eben§ jeigcn, unb jwar auf ®runb ererbter

unb angeborner ©igenfc^aften. 5lflmö^Iic6e Umbilbung unb

SSererbung foflen i^n ja an bie ©pi^e aller Sebewefen gebrad&t §aben.

* @bb ©. 60. S)ic Un^altbatfcit beS ®t)oIutiom§mu§ tm Sinne 2)artoin8

(©eIe!tion8tt)eorie) ()at neueftenS ^rofeffor D. ^erttoig in feinem SBud^e

„5)aö Sßerbeifber Organtämen, eine SQÖiberlegung Don ©artoinS 3ufattöt^eorie",

3ena 1916, gtünblid^ barqetan. ^m Slnft^lu^ an bie ^oifc^unfjen beS

Sluguftinerö ®r. 3JlenbeI jeigt er, bofe ber S^cöter burd^ ©elcftion nid&ts

S^eueS probujteren !ann, fonbern nur in gefd^idCter Söcife natürlid^e 516=

ftnberungen ber ßebetoefcn, bie für feine 3tt)ecfe geeignet finb, auöfud^t unb

toeiter öeriüertet. „SDßcr, auf biefe neueften Qfortfd^ritte ber SDßiffenfd^aft ge=

ftü^t, in 3)artt)in§ 93ud^ über bie ©ntfle^ung ber Strien ^®ie Slbänberung

im 3uftanb ber ©omeftitation" lieber aufmerffam burd^Iieft, toitb über bie

gana aufeerorbentlid^e ©d&toäd^e ber Orunbamente, auf benen bie ©eIeftionö=

t^eorie aufgebaut töurbe, crftaunt fein" (© 657). ©elbft ber S^itel beS

S)artt)inf(i^cn JBud^eS „®ntftel^ung ber Slrten" ift nadö ^erttoig öerunglücft.

2)ic Sud^ttoal^I fann feine neuen 9lrten l^cröorbringen, fonbern nur SSer«

änberung innerl^alb berfelben 2lrt.
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20ßa§ fogcn nun blc Stotfaften boju? 3fi ber 9}2enf(^ ou§ ft(ft

but4 ererbte, angeborne @igen(4aften om beflen 5um Äompf

um§ S)afem QU§getüftet? ®a§ gerobe ©egenteil trifft ju.

5Ifle 2:ierc finb toon ©eburt ou§ mit einer ongemeffenen, jtüe(!=

möfeigcn, bielfo^ noi^ bem S3ebtirfni§ ber ©egetiben unb 3ö&re§=

jeiten tt)e(6fe(nben Äleibung öerfe^en unb beS^alb^ ofler SfeibungSs

forgcn enthoben. Unb lüie jtnecfmöfeig unb öp^etifdö boüenbet ift

ni(6t bei ötelen 2:ieren biefe natürlid^e ©emanbung ! 9Jur ber ^cnfc!&

aUetn ^at feine natürli(i()e ^leibung, obmo^l fie i^m' ebenfo not=

menbig ift. @r mu| ben 2:ieren il^re §aut unb SSofle [teilen, um

feine 53Iö6e ju bebedfen. -

Me 3:iere finb öon ®eburt ou§ mit poffenben S3erteibi=

gung§tt)offen ou§gerüflet. ^ie 5^atur gab ben einen ^örner ober

^raflen, ben anbern 3ö^ne ober §auer, mieber onbern 6ta4el ober

IRüffel, ©(6up|)en ober ^onjer, nod& onbere f(j&ü|te fie burcife einen

toiberli^en ober giftigen ^usmurf ober bur(i6 i^re ©röfee. Unb mo

84u|n)Qffen fehlen, ^ot fie für einen Srfa^ geforgt, tnbem fie e§

i^ren 64ü|Iingen ermögUd&t, bur4 i^iüä^t ober SSerbergen fi(6 ber

©efa^r ju entjtel^en. Wan erinnere fid6 nur ber 8^6 u^= unb ^ru^=

förbungen, burdft bie fo Diele ^tere i^ren SSerfoIgern entgegen. ®er

9J?enf(^ ift bQ§ einzige 6innentt)efen, bem bie ^^latur ererbte unb on*

geborne Sti&u^maffen berfagt; er ollein ift genötigt, fid& bie ers

forberlid&en SBaffen mü^fam unb !ünfllt(5 ju erfinben unb ju be=

j*affen.

5lfle 2icre finben bie iftnen nötige unb suträgltd^c ^^a^rung

in ber Statur öor. ^er ^ifd& ift für fie fd&on gebedtt. ©er 3Jlenf(i^

QUein mad&t tt)ieber eine ^lu^no^me. S^ur ben oüergeringflen 2eil

ber S^a^rung bietet i^m bie 5Ratur feitig bar. Sui ©cfimeifee feinet

5Ingefici&te§ mufe er ouf bem gelbe, in ber ßüd&e unb Söadtpube fiel

fein 53rot berfd^offen, unb je me^r er fidb öetooflfommnet, um fo me^r

bebatf er ber fünftlidfeen 3JiitteI, um fein Seben ju friftcn.

(SnbliiJb befi^en afle 2:iere Don ®eburt bie i^nen jur ©r^altung

unb Sortpflanjung nötigen ßenntniffc unb gertigteiten.

5^Qum ^crangeroo^fen, finb bie jungen 3:iere ebenfo !(ug unb in
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oüen Sßerri^tungcn ebenfo beltjonbert aU bic alten. S)er junge

SSogel baut fein S'left ebenfo meifter^aft al§ bcr alte, ^ie 2:icre finb

gebotne, tt)enn au4 unbemufete flünjtler, fie fi^en nie auf bet ©4u(=

ban! unb miffen bo4 öoHfommen alle§ ju i^rer ^rl^altung ^Wöttgc.

Unb tt)eI4 feinen ^unftfinn offenbaren fie! Tlan betraute j. 53.

bic funftgeteftten Sintid^tungen eines SBienenflocfS, bie labpcint^ifd^

öetfcfelungenen ©önge eines ^Imeifenl&aufenS, ben !ünft(erif4 öoflenbes

ten 53au eines 53ibetS! SQSie too^lbereti&net naft ben ®efe|en beS

golbenen ©d&nitteS jerfögt unb tollt ber ^ri(!^tertt)i(f(et baS 53(att,

fo baB feine @ier eine gegen 2ßlnb unb ^ölte gefcfiti^te unb mit

ben jum Überwintern nötigen ©toffen berfe^ene glitte ^abenP

9^ur ber Wm]^ fommt, tro^ feines großen ^e^irnS, böKig un=

toiffenb jur 2BeIt. @r ^ai nid&t nur eine öiel löngere unb ^ilfloferc

3ugenb burc^jumad&en als alle Xiere, fonbern tt)ei6 au4, l^eran=

getoatS^fen unb im ^oHbefi^ ber befien Drganifation, faft nifttS. @r

fennt nic^t einmal bie nötigflen jur ©elbfler^altung erforberlid&en

SSerrid&tungen, toenn man i§n nid^t jum fleifeigen Semen anfpornt;

benn er bringt einen großen §ang jur ^rög^eit mit auf bie Sßelt,

lüä^renb bie Söienen, 5lmeifen unb öiele anbere Siere i§ren '*Raä):

fommen ben emftgflen gleife als ©rbftürf mitteilen.

(So tritt ber Wtn]6) ^infid^tlicö ber ererbten ^igenfd&aften

biet unfertiger, biel mangelhafter jum ^ompf umS tafeln auS=

gerüftet ins ßeben als bie 2iere. Unb bo(i& Pe^t er tjoä) über i^ncn

unb untermirft fie feiner ^errf^aft, nic^t burdö pö^Rfd^e Äraft,

fonbern burdö bie ©eioalt feines ©eifteS. Unmöglid^ fann er bieS

bem ^ntmicflungSprrjefe öerbanfen. (Sine ganj anbere Urfad&c mufe

i^m feine ^errf^erfteflung angeioiefen l^oben. S)iefe Urfatfee ift bic

vernünftige 6eele, ber geiftigc Obern, ben i^m ber ©d^öpfer cin=

ge^audöt §at.

§ 6. SSergleid^ atuifd^en ä^eufd^ unb %m iu geiftiger ^egiel^uttg.

^o6) lauter fpredfeen für ben n)efentli4en Unterfd^ieb jwiftä^cn

9Jlenf(^ unb 2:ier bie geifligen SSorjüge beS 5Jlenf(6en.

» aSgl. SDß a§m a nn, S)er Stid^tertoidler (1884).
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^oecfcH be^ouptet: „®er 9}Jenfd6 6efi|t feine einjige »©eifteSs

tätigfeit*, toel^e i^m ougfcöliefelid^ ei9entümlid& ift; fein ganjeS

Seelenleben ift t)on bemientgen ber nöd^ftöecmanbten Söugetiere

nur bem ©rabe, nicfet ber 5Krt na^, nur quantitotiö, ntd^t quolis

tatiö t)erf(6ieben."

^iefe ^e^auptung, bte* o^ne iebe Spur eine§ 53en)eife§ dor=

gebrai^t toirb, fcjlögt fo ollen offenfunbigen %ai\aä)m in§ ©eftt^t,

bo^ fie fi4 nur ouS flodfblinber, ja fronf^after ^Voreingenommenheit

erflörcn löfet.

6e(bfi bei ben nieberften Sßölferftömmen finben tüir eine artifus

Herte 2ßort= ober ©ebanfenfprocä^e, bur(ä& bie fie \xä) gegen=

fettig i^re (Sebanfen, 5lbfid6ten unb 2Bünf(!6e r\aä) ^Belieben mitteilen

fönnen. ®er fpro^lofe 5D^enfc!6 (homo alalus) §ae(fel§ get)ört

ebenfo in boS Wi^ ber gabeln al§ ber „gefd&mönjte" 9Jienf(^.

S3efonber§ ouffaüenb ifl, bafe mon^mal gonj beriüo^rlfofte 23ölfer,

mic 5. 53. bie 53uf4männer in Sübafrüa, bie ©uoraniS in Süb=

omerifa, eine §öc6fl biegfamc, formenreid&e, feingeboutc unb burd6=

gebilbete ©prad^e befi^en.

Wogegen fe^lt ben 5:ieren bie Sprad&e bonflänbtg, obtoo^I fie

bie boju nötigen Organe befi^en. „^ie Organe", fagt

3. 9Janfe2, „tt)eI4c bei bem 9]lenfd6en ber 53ilbung ber ©ing=

unb Spra^flimmc biencn, befi^t ber menfi^enö^nlidöe 5Iffe tt)ie alle

^ö^eren Söugetierc in einem ®rabe ber 5Iu§bilbung, bog ber ^enf4,

mit benfelben ouSgerüftet, fie in fe^r boEfommener 2öeife jur Öout=

unb ©precibfproc!&e mürbe benü^en fönnen. Unterfiiebe finb }a

öorbonben, ober fie erfcfieinen jum 2:eil jugunften ber menf4en=

öbnli(6en 51ffen." 3:ro^bem bringen fie e§ nie jum 8prc4en. Sw^or

finben mir ou(3& bei ben 3:ieren fog. „5^aturlaute", burc6 bie fie

i^ren 53egierben unb 5lffeften 5Iu§bru(f geben ; ober biefe Coute finb

feine öerförperten ©ebonfen, Urteile unb Schlußfolgerungen unb

unterliegen be^^olb oucb ni^t ber SlDo^I be§ 3:iere§, mö^renb ber

^enfcb bie berf^iebenften S^\6)tn für benfelben ©ebonfen mahlen

1 SDßcIttätfeP (1905) 123.

« S)cr aJlcntd^ I (ßeipjig 1894) 608.
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!ann. SCßenn ^opinorb etjö^It, bofe bie Stüüciffen lottKi^e ©i^ungen

Saiten, in tt)el$en einer eine gonje ©tunbe SSortrog §ölt, fo ift bie§,

tt)ie ^lö^ tid^tig Bemetft, nur ein fd^feci^ter (ober boshafter?) Sc^^erj^

SSejeid^nenb ift anä) bie ^atfatS^e, bofe bie 2:iere i^re 9fJaturIaute

nie önbern; beim Tl^r\\6)m ift bie Bpxa^t berönberli$ tt)ie ein

SSerfjeug. „^iiftt blo^ einjelne Verlieren i^re 9J?utterfprQ$e, mie

ber in ^luflrolien mit jtoölf Sorten jum Sf^oturmenfd&en gemorbene

Sranjofe ^J^orciffe pelletier ober bie Wa Wxanx^, bie, im ^noben=

olter naä) 3toIien gebratS^t, i^re ^JJutterfpracäfee naä) menigen So^ren

gönjlitäö tJergeffen Ratten; gonje 95öl!er legen eine ©pra^e ob unb

nel^men eine anbere an, mie man ein Jlleib an= unb ablegt." 2

S^ur ber mn\6) gebraust lünflli^e SSaffen unb 2öer!=

jeuge. 53reSm I)at ätoar behauptet, \)ai „bie 51ffen fid^ mit ab»

gebrochenen Elften to^^nn unb ta^ fie 6teinc, ^rüd&te, ^oljftücfe

unb anbere ©egenftönbe t)on oben l^erab auf i^re ®egner fd&Ieubern"

;

aber ^ed&uelsßoefd&e !^ot auf ©runb cinge^enber 53eoba4tungen

biefe Se^auptung in ta?) Wx^ ber gabel bertüiefen. ^ie SSerbreiter

berfelben, „faften mo^l nur, toa^ fie naä) ben mannigfoltigen 53e=

rid&ten t)orau§fe|ten, nid&t ma§ tüirüid^ gef^a^' ^.

5^ur ber 3J^enf(i6 fennt ba§ geuer unb bie fünftlid&e 3«=

bereitung ber Dla^rung. ^ein 5lffe meife Seuer anjuma^en

ober e§ ju erl^alten; bogegen !^at man nod& feinen milben S5oI!§=

ftamm gefunben, ber nid&t ein brennenbe^ tJeuer ju unterhalten ober

ba^felbe mieber anjujünben lüü^tc.

9JJer!tt)ürbig ift bie ^rfd&einung, ha^ in bejug auf bo§ ^ö^ere

@r!enntni§(eben, 5. 53. in bejug auf S3au fünftlidfeer SBo^nungen,

fojiafe ^inridbtungen u. bgl., ni$t biejenigen ^iere bem ^cnf^en

am nöd^ften fte^en, bie man al§ feine „35orfa§ren" bejeid&net,

nöml(id& bie Riffen, fonbern oft ganj niebrige ^rten, 5. 53. bie 53ienen,

5Imeifen, S3iber u. bgl.

« ^la^. ®cr OJlenfd^ 57.

2 «Ra^el, 935Iferfunbe P (1894) 29.

' 3itiett bei SDß a 8 m q n n , Jßcrgletd^enbe ©tubien über bog Seelenleben

ber Slmetfen unb ber Pieren Spiere 27.
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5lu4 ba§ 6(!&amgefü]^I, bo§ fi(!6 bei aüen S5ö(fern funbgibt,

bogegcn bei Vieren fe^It, bemeift ben ^ö^eren 5lbel be§ 3}?enfd6en.

2öäre er ein reinem Sinnentüefen, fo liefee \x6) ba§ ©iomgefü^I

gor ni(!6t erüöten. ^iefe§ fe^t etmaS §ö^ere§ unb S3orne^mere§ in

un§ öoroug, bQ§ bur(i& Qßtüiffe un§ mit ben Vieren gemeinfamc

SSerrid^tungen fi(ä6 fojufagen erniebrigt fü^It unb beS^alb beftrebt ifi,

„einen Soleier ju werfen auf oüe gleiiföm unöerbienten (Sr=

ntebrigungen, bie un§ ber §qu§§oU unfere§ tierif(36en ßeibe§ oufs

erlegt" K

SQßie nur ber Tlm^ä) ^iä) fd&ömen, fo fann oud^ nur er ba§

ffomif^c empfinben unb lacöen. 3Won §at noci^ fein 2:ier Io4en

feigen, e§ fei benn, mon lüofle mit ^otmin bQ§ be^oglidfee ©rinfen

ber 51ffen für ein 8a4en ausgeben.

^er mzn]6) ift ein fittli4e§ SSefen. Untt)iafürli(]& bilbet

er fi4 Qflgemeine fittli(5e ®runbfä^e über gut unb bö§, tüte j. 55.:

3üge onbern nici&t ju, tt)Q§ bu felbft nidf)t bulben magft u. bg(.

5ln ber §anb biefer ©runbfö^e beurteilt er fein §anbeln, er!ennt,

lüO§ im einjelnen gafl feine ^flidfet ift, unb l^ot e§ in feiner (Setüalt,

biefer 6r!enntni§ ju folgen ober i§r juioiberju^anbeln. Solgt er ber

8eibenf4oft ftatt ber SSernunft, fo empfinbet er Sfleuc, ®eroiffen§biffc,

53ef(i&ämung, nimmt fid^ t)or, fi^ ju beffern u. bgl.

^em 2:tere bogegen fe^It bie ©ittUd&feit boflflönbig, eben loeil

e§ feine SSernunft ^at. 3roor l^aben \\6) bie ©Dolutioniflen unenbs

lici^c Tlüitjt gegeben, fittliije Srfcbeinungen im ^ierleben nadbjumeifen.

Spencer j. 53. tüiH bei ben Vieren, befonber§ bei ben |)unben, ®c*

toiffen, @ere$tigfeit, 5^ö4ftenliebe u. bgl. entbedft ^aben. ©oIc6e „®nts

bedungen" muffen bie ^arminiften natürlid& mad&en. Söenn ber

!IRenf$ nur ein meiter enttt)idtelte§ ^ier ift, muffen \\6) menigftcnS

„5(nfö§e" 5um fittli^en Seben fd&on bei ben Vieren finben. Spencer

f4eut fi(6 beS^alb nicfit, eine gQn5e „^teret^i!" ju fonftruieren unb

burdö aflerlei alberne ^unbe= unb ^Iffengefd&id^ten fittlid^e (Srfcbeinungen

bei ben Vieren noiä^jumeifen. ^Iber umfonft ; felbft bie befonneneren

' ^efd^el, »biferfunbe« 179.
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5Raturforf(!6er geben ju, bofe ba§ ein böflig bergeblid^eg IBemü^en

fei. ®ctt)i6, bQ§ %m l^anbelt feiner Statut entfpre^enb, eS fud^t

bQ§ 3i^t^ögli4e unb fliegt t>a^ ^^M\6)t, aber feilt ^un ift i^m

burdfe blinbe S^oturtriebe unb 3nfiin!te öorgejei^net. ^e§§olb ift

au4 ifein Slier au§ fi(^ unmäßig ober toibernotürlitj&er Unjud&t unb

5lu§fd6tt)eifung ergeben.

?jlnber§ beim 93^enf4en. ©eine SLriebe finb niijt burd^ blinbe

3nflin!te geregelt, bofür ift i^m bie SSernunft unb ber freie SßiHc

gegeben. @r erfennt ba§ (Sute unb !ann e§ boHbringen, er fann

ober ou(!6 bo§ S3öfe tun. golgt er feiner 33ernunft ni4t, fo toirb

er jum ©!(aöen ber Seibenf(6aft, tt)ic mir e§ bei feinem Xiere feigen,

ßr l^ot ba§ traurige Sßorre^t, tierift^er al§ )ia§> %m ju fein, toeil

i^m fein SSerftanb taufenb 5D^itteI unb SBegc jur 53efriebigung feiner

ßeibenfdbaften jeigt, bie bem Xierc unbe!onnt bleiben. ^e§§alb fagt

f(fton 5lrifloteIe§^: „533ie ber Tlen]ä) in feiner SSoHenbung ba§ ebelfte

ollcr @rbengefd6ö|)fe ift, fo ift er, loSgelöfl üon @efe§ unb 9fled&t, baS

f4Ie(!6tefte bon allen. ^a§ gurd&tbarfle ift bie mit ^Baffen au§gerüftete

Ungere4tig!eit ; benn be§ 5}ienf(i6en natürlid^e Söaffen finb feine ^Iug=

§eit unb gertig!eit, bie fid6 ju entgegengefe^ten Saiden (jum (Suten

unb 53ö(en) mifebrau(6en laffen." 2)a6er ift er „o^ne Xugenb
ba§ rud^l^ofefte unb toilbefte ®ef4öpf unb in bejug auf

®ef4Ie(i6t§= unb ©aumenluft bo§ ou§f(6toeifenbfte bon

allen".

W\i ber ©ittliüeit innig beriüoben ift bie ^Religion, eben=

falls ein außf^Iiepd^eS 3Sorre(J&t be§ 3}?enf(^en. 5^ur ber bernunft*

begabte Tlm\d) üermag unfidbtbare unb überirbifd^e Söefen §u er^

faffen, mit i^nen in geiftigen 3Ser!e§r ju treten, fie ju dere^rcn,

anjurufen, bur^ Opfer ju öerfö^nen, auf fie in allen öagen §u

Vertrauen, fie al§ SGßöd&ter unb ^üter ber ftttli(6en Orbnung an=

juerfennen, bon i^nen ßo^n unb ©trofe in einem unfterblid^en 2then

jenfeitS be§ ©rabe§ ju ermatten u. bgl.

Subbocf, Spencer u. a. mollen ganje 55on§ftömme ol&ne Sf^cligion

entbedt ftaben. 3)ie ^t^nologie §ot Idngft ha^ Snige biefer 53e=

» Polit. 1, 2, 1253 a. 32.
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l^ouptung batgeton. „^ic @tönogto|)^lc", fagt Sfla^eP, „fcnnt

feine reIigion§Io[en S3öl!er." SSon bcn teIigion§Iofen 5J?enf(^en gilt

^eute ba§fc(6e, tt)o§ öon ben fprad^Iofen unb ben feuerlofen: man

finbet fie in gctüiffen ©Qflemen, loeil fie eben §ineint)o(fen, in ber

2öir!Ii(!6!eit ober finb fie nirgenb§ ju finben.

Sbenfo jttjeifelloS al% ha^ SSorfommen ber 9teligion bei ollen

SSöIfern ift ha^ Scalen ber[elben bei ben Vieren, e» fei benn, man

tt)oIIe mit @. b. ^ortmonn, 2:opinorb, ^oedel u. o. ben fc^euen 5(ufs

bli(f be§ öunbe§ jum 5!}len[d&en oB feinem überlegenen §errn für

SfJeligion ouSgeben.

2öir fönnten no(J ouf SOßiffenfd&often unb 5lünfie, ouf ^ufif,

9J^aIerei unb ^oefie, ouf §onbeI unb 55er!e^r, ^Idferbou unb 3n=

buflrie, <Sc6ukn unb toufenb bergleii^b^n 3)inge ^inmeifen, ju benen

tt)ir nidfttS ä^nli(|e§ im 2:ierrei4 finben, unb bie jur ©Dibenj bortun,

bo| im 3Dlenfc^en toefentlicb ^ö^ere Prüfte tötig finb. 2öir lüerben

ober nocb fixerer ju bemfelben Ergebnis gelongen, n)enn totr bie

l^ouptföcbU^ften geiftigen Sötigfeiten be§ 9}?enf(iben : bo§ 2)en!en unb

SBoHen im btfonbern, in§ 5luge foffen.

§ 7. ^a8 Xcttfeu unb SBoMen be8 ^Wenfi^öen.

53etrodbten tt)ir 5unö(Jfl bo§ ^enfen. Söäre ber Tltn]^ ein

blofee^ ©innenmefen, ol^ne mefentlidb ^öjere Äröfte, fo fönnte er

oudb nur ^inge crlennen, bie in bie ©inne foflen. S)ie ©inne finb

ober an leibliiftc Organe gebunben unb bermögen nur mol^rjune'^men,

tt)a§ burcö 5lu§be^nung unb (Seftott, ^rucf ober ©tofe mittelbar

ober unmittelbar ouf fie einwirft. ^a§ lebrt bie töglidbe ^rfo^rung.

2)a§ Sier nimmt nur einzelne, fonfrete ^inge mit befiimmter 5lu§=

be^nung unb ©eftolt, mit beftimmten p^qfifcben ($igenf(j&aften, ber

^örte, Söörme, ©üfeigfeit u. bgl., tt)o^r; für bo§jelbe ejiftiert

nur, tt)a§ fidb füllen, feigen, ^ören, fd^meden, ried&en ober be=

toften löfet.

» 93ölfer!unbc P (1894) 37. ©tnge^enb l^abe td^ bie Siagcmetn^cit ber

9leItgton nod^geiöicfen in bem SCßcife: „S)ic ©in^cit be« fittlid^cn a5eu)ufet=

feins ber 50lenfd^^eit." 3 S3bc. fjreiburg 1914, Berber.
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5)er 3Jlenfc!& nimmt jtoar ou(5 btefc ^ittgc tüaf^x, loeil er bte

©inne mit bem ^iere gemeinfam §at, aber er eifennt me^r. @r

erfafet bic SQßejenl^eiten ber ^inge im allgemeinen Io§geIöfl bon allen

!on!reten unb inbiöibneflen ^igenfdfeaften unb !ann biefe Söefcn^eiten

mä) Wirten unb Gattungen orbnen. 3cbe mit ben 8innen tt)a^r=

ne^mbatc 53Iume ift genau befiimmt naä) 5Irt, ©eftalt, ^röfee, Sarbe

u. bgl.
;

pe ift enttt)eber eine IRo[e ober öilie utm. mit ganj !on=

treten Sigenfcä^aften. 2)er Wtn\äi etfennt aber mit feinem 35erflanb

ba§ SCßefen ber 53Iume im aflgemeinen im Unterfd^ieb ju i^ren 5U=

föüigen Sigenfcftaften, ta^, tt)a§ fie jur 53Iume maä)i unb fie bon

einem Söaum ober einem Xier unterfcfeeibet unb aflen SBIumen ge=

meinfam ift. ^benjo erfennt er bie ^flanje im aflgemeinen, bie

al§ folc^e nie ejiftieren !ann, ba§ Seben, bie ^raft, ba§ Sein

im aflgemeinen im Unterfd&ieb jum ^Ridfetfein; er erfennt bie

9KögIic6!eit unb Unmögli^teit, bie S^otmenbigfeit unb 3uföflig=

feit, ©efp^möBigfeit unb Drbnung, 3"^w^ft ^^^ SSergangen^eit,

3eit unb ^migfeit, 9le4t unb Unre^t, ©dbönl^eit, SQßa^r^eit unb

(Süte u. bgl, lauter ^mge, bie auf finnlicfte Organe feinen ^m-

bru(f l^ßtöorbringen fönnen unb be§^alb ber ©inneSerfenntniS unjus

gänglici^ finb.

@r erfennt ferner bie aflgemeinen ^enfprinjipicn, toelijc bie

©runblage afler 2öi|fenfd6aften bilben unb feinen Sinbrurf auf bic

©inne ma4en fönnen, 5. 53. ba§ ^rinjip be§ 2Biberfpru(i6§, bafe

nifttS jugleidft unb unter berfelben 9lü(ffi4t fein unb nid^t fein, fo

unb jugleicö anber§ fein fann, ba§ ^aufalitöt§gefe§, bafe jebeS

Söerben unb (Sntfte^en eine Urfa^e ^aben mufe, bafe fein ®ing fi(i6

felbfl baS 5)afein geben fann. 3n ber reinen 3Jiat§ematif abftra^tert

er öon aflen p^^fif^en unb (iöemifd^en @igenfc6aften ber ^inge unb

betrautet nur i^re ülaums unb ©rö^cnber^öltniffe, beflimmt bie ®e=

fe|e ju i^rer 53ere4nung unb geminnt bamit ben 3}ia6ftab 5ur

53erec6nung ber ©röfee unb 53ett)egung ber ejiftierenben ^inge. 3n

ber 9J^etap^9fif fielet er aud^ nod^ don ber ^uSbe^nung unb ®rö&e

ber ®inge ah, um nur i^r SQßefen unb bcren 53ejie^ungen jueinanber

ju crforf(]6cn. (5nbli(i6 fann er rein immaterieöc 3)inge erfennen,
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j. 33. ®ott ol§ reinen, benfenben unb looHenben Seift, bie geiftige,

unfterblid&e 6ee(c u. bgL

3ft ber ^enfd& imfianbe, bauernb unb mä) 53elicben folci^e ü6er=

ober nid^tfinntid^e unb geiftige ^inge ju erfennen, fo mufe er anä)

eine öon finnlid&en Orgonen innerlich unabhängige, geiftige @r=

!enntni§fä^ig!eit befi^en, unb biefe ffroft !ann ni^t in ber

8uft Rängen, fie mufe in ber immateriellen, gei fügen ©eele i^ren

3:röger unb i&re SÖßurjel l^aben.

®ie 5ln§önger ber ^efjenbenjtl^eorie füllen bie ftraft biefe§

53etüeifeS fe^r »o^l unb geben fid& unenblicj^e W\^t, um bei ben

Vieren ©puren geiftigen S)enfen§ ju entbecfen; wir erinnern bei»

fpiel§^alber an bie 3lnftrengungen, bie man ouf bie 5(u§bilbung be§

„Üugen ^an§" unb ber „rebenben ©unbe" öeimenbet ^at; aber bie

93]ü!^e tt)irb an eine öerlorene 6a(36e öergeubet. ^ie 3Jlenfd6^eit be=

obocbtet ha^ Seben unb treiben ber ^iere, inSbefonbere ber §au§=

tiere feit Sa^rtaufenben töglidö unb flünblid^ in allen bentbaren

ßagen unb SSorfommniffen, unb i^r Urteil ift löngft fertig. 2)em

2:ier fehlen afle geiftigen S3egriffe. ©ci&on bor me^r al§ 22 3a^rs

l^unberten fagte ber erfte grofee 3^aturforf(Jer: „(Serabe bieS ift bem

9J?enf4en eigentümlic!^ im ©egenfag ju ben klieren, ba^ er allein

ba§ ©Ute unb S3öfe, baS IRed^t unb Unred^t unb adeS, ioa§ ba^in

gehört, toa^rnimmt." ^ ®a§ ulier loeife nid&ts öon Urfad^e unb

SSirfung, bon SJiöglid&feit unb Unmögli(i6!eit, Don SBa^r^eit unb

8d6ön^eit, öon 5Lugenb unb Safter, öon ®ott unb UnfterbU(6!eit.

S)a§ ift eine i^m öerborgene 2Be(t, in bie nur ba§ geiftige 5Iugc

beS ajienfd&en ju bringen öermag. Tlan frage baS ^ier, was

^eiligfeit unb ©lud fei, tt)ie ber t)t)t^agoreifd&e ße^rfa^ unb bie

Äeplerfdften ^lanetengefe^e bemiefen mxhm, tt)a§ e§ öon ber 3w^w«ft

ber ©leftrotedbnü, öon ber bra^tlofen Selegrap^ie, öon bem fojiair

bemo!ratifd&en 3u!unftäftaat u. bg(. §alte: auf afle biefe unb un=

jä^tige anbere gragen, um bie ber ÜJJenfd^ forgt, tt)irb e§ emig

ftumm bleiben.

• Aristot., Polit. 1, 1, 1253 a. 15.
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^em Sßerftanb entft)n4t bet Söille be§ 9}^cnfd&en, bec nid&t

lüie ba§ finnlid^e ^Sege^tungSöetmögen om ©egentüärtigen unb @inn=

Itdöen ^Qftet, fonbccn nad& l^ö^eren, öeifligen ©ütern unb Sbealcn

ftrebt. SBöre bcr SBille eine materielle, orgonifc^e gö^igfeit, fo

fönnte er nid&t ouf Ü6erfinnli(j6e§ unb ©eiftigeS gerietet fein, nod&

t)iel weniger fönnte er fidfe bem finnli^en 53ege!^ren »iberfe^en, i^m

feine 53efriebigung öerfogen unb burcj ©elbftöerleugnung ju übers

finnli(i6en ©ütern burd&bringen.

Unb toä), gerobe auf biefem überfinnlidöen ©ebiete liegen bie

borjügUd^flen ©egenflönbe feine§ ©e^nen§ unb Strebend : 9iu]^m unb

@^re, SBo^tl^eit unb 2ugenb, gortfd&ritt unb SSoIlfommen^eit. 3a

über oüe öergönglicä^en ®üter !^inau§ flrebt er mä) Unflerblid^feit,

m^ untoanbelborem, nie enbenbem ®IM,
2ßie gonj onber§ in ber Sliermelt! ©ie i)ai feinen Srieb m^

SBo^r^eit, 9lu§m unb 6^re, tt)eil fie biefe ©inge ni(Jt fennt. ^Vi6)

ta^ %m fie^t bo§ gunfeln ber 6terne in bunfler "üflaö^i, aber in

feiner SBruft regt fid^ feine ©e^nfud&t naci^ einer ^ö^eren SQßelt, natu)

einem emigen ©lücf. Cibum et venerem ! S)a§ ift fein §immel.

S)ie grei^eit be§ SÖßiUenS belüeift nid^t minber bie (SJeiftig=

feit ber 9J?enf(6enfee(e. 3Jiögen ftc& bie ^In^önger be§ @nttt)idtlung§=

projeffe^ nod& foöiel Tlü^z geben, bie 2Biflen§frei§eit ju leugnen

unb fie oI§ ^äufcftung ^injufteHen, fie werben fc^on bur^ ba§ florc

unb unjtüeibeutige 3^U9"i§ ^^^ 53en)ufetfein§ genügenb tüiberlegt.

3eber normole 3Wenfd& ift fici& f(ar bemüht, ta^ er bie ^errfcibaft

über fein Sä^oIIen §at. @r fann \)a§, @ute tun, er fann e§ ober

anä) unterlaffen, bei i^m fte^t bie Söo^I. Video meliora probo-

que, deteriora sequor, fagt ber römifdbe ^id&ter^

SBarum leugnen §eute fo Diele biefe flare unb unjmeibeutige

SBetüufetfein^tatfo^e? 2)er ©runb ift unfd&mer ju erraten. 2[Ber

bie grei^eit anerfennt, mufe jugöben, bafe ber SOßiHe eine t)on aflen

materiellen unb tierif(^en »Gräften mefentlic^ öerf^iebene , geiftigc

ffraft ift unb mithin ni(]&t t>a^ ^robuft bloßer ^ntmicflung au§

» Ovid., Metam. 7, 21.
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ticnf(]6en ^Inföngcn fein tarn. 3m %mmö) ift loic in ber on=

organifcöen 9^atur oHe^ on ftorre ^yiotwenbigfeit geöunben. SOßiH

man olfo on ber tietif^en 5lbfiommung be§ 3JJenf(^en feft^alten, fo

mufe man unbebingt bie Srei^eit be§ SGßillenS leugnen. S)q§ ift ber

tieffle pf5d&oIogif(^e ©runb, ber betüufet ober unbewußt biele in baS

beterminifüfcpe Sager fü^rt.

5lu§ bem 2J2angcI an geiiligem @t!ennen unb SSoKen erüört \\6),

toaxnm nur ber 9Jlenf(i& in ber ®ef(3&i(!&te lebt. ^a§ 2:ier §at

feine ®ef4i(J6te, e0 ge!^t mit feinem ©innen unb 3:rac^ten gonj in

ber ©egenmart auf. 3^ör folgen aud^ im ^ieneid^ ©efc^Iedfeter

auf ©efdöled&ter, aber feinerlei geifiige§ S3anb berbinbet fie unter=

einanber; bie lebenbe ©eneration l^at bon ber bergangenen nur ha^

^afein, fein geiftige§ @rbe. 3ft \>a§t %kx organifdö enttoicfelt, fo

ift e§ ganj ouf fidfe felbft angetoiefen unb berbanft bem t)erf(^tt)un=

benen ®efd&(e(ä&te ni^ts. ßs fennt fein Somilienbanb, ba§ über bie

5lufju4t ber Sungen §inau§reid6t. %\i6) bon ber gufunft unb i^ren

®efc!&Ie(ä6tern toeife e§ nid^tg.

2ßie berfcä^teben beim ^enfd&en! 2Ba§ bie bergangenen ®e=

fd^Ied&ter gebaut, geföt unb erarbeitet §aben, fommt ben folgenben

®efd&Ied6tern jugute. 2öa§ fie mü^fam erlernt unb erfunben, toirb

burt^ münblid^e Überlieferung ober ^enfmäkr auf bie ^^ladbfommen

bererbt. ®erabe ber ®ebanfe an bie fommenben ®ef(6Iec6ter, bie

Srben i^rer 3lrbeit, treibt bie lebenbe ^enfd&^eit ju großen, m\U
au§f4auenben, auf 3a^r§unberte bered&neten Unternehmungen. SIßir

toerben un§ felbft bieüeid^t nicbt me^r freuen an bem Statten ber

ßi$en unb Sinben, bie tt)ir ;)flanjen, an ben ^aläften unb 2)omen,

an ben ©trafen unb Jlanölen, 2:unel§*unb ßifenba^nen, bie tt)ii:

bauen, aber bie Srücfete unfereS ©d^meifee^ fommen ben ^a6)=

fommen jugute. 3n gleicher SBeifc treten mir mit ber S5ergangen=

§eit in geifligen 23er!e§r. 2Bir fönnen un§ jurücfDerfe^en in löngft

berfloffene 3^iten, mir fönnen ba§ ungeheure IBölfergemoge an

unfercm ®eifte borüberiie^en faffen, teilnehmen an ben 9JJüften unb

Sorgen ber ba^ingegangenen ®efti^Ied^ter , an i^rem geiftigen unb

leiblid^en ©ci()affen, i^ren Erfolgen unb ©nttöufd^ungen, i^ren



32 ®rfte§ SSud^. Srftcö Äapitel. Ucfpruna be§ aJlcnWcn.

kämpfen unb (Siegen, i^ten Sreuben unb Öeiben unb nid^t ^um

mtnbeften an htn ^rfd^einungen i^reS fittlid&en unb teligiöfen SebenS,

um ou§ biefen ^Seoboc^tungen ^eilfome ße^ren für un§ ju jie^en.

®ie ©efd&idöte ift bie grofec Se^rmeiftetin bcr SJienfift^eit, mö^renb

[ie für bie bernunftlofe SQßelt xiW cEiftiert.

§ 8, 2)er ^ortfr^ritt im aJlenfjä^euftefiJöler^t.

Untoiberleglid&eS 3^W9ni§ für bie ©eifiigfeit ber !ü^cnf(3&enfeele

legt enblid^ ber gor tfd^ ritt beS ÜJlenf(J6engefci&Ie(J6te§ ob.

3m 2:ierreic& ift afleS on bie ftarre Sd^ablone gebunben. 2)aS

Einerlei ift fein ®efe^ unb jeber Sortfd^ritt auSgef^Ioffen. 3)er

junge SSogel bout fein 5Reft ebenfo öoDfommen al§ ber olte, unb

ber SSogel öon §eute öerfte^t fein ^anbraer! nid&t beffer olS feine

5l§nen öor Sa^rtoufenben. Me^, tt)aS un§ bie ölteflen ®ef(6id&t§=

queflen unb ©enfmöler Sg^ptenS, 53ob5(on§, ffanaan§ ufn). über

bQ§ ßeben unb treiben ber SSögel, ber §au§tiere, ber ßöroen unb

(Siefanten berieten, ftimmt gan^ mit bem überein, toa% mir nocö

^eute beoba(j&ten. 5(uc6 nid^t ber geringfle gortfc^rittl 2Bie äu=

treffenb erfd^einen un§ no(6 ^eute bie S5erg(ei(^e, ml6)t bie älteften

84riften, befonberS ba§ ?llte 3:eftament, bem Samme, ber Glaube,

bem ^unbe, bem Söolfe, ber ©d^Iange entlegnen!

2)abei mod&cn mir bie SBeobacfetung, bafe fi(§ im Xierreidft alle

Snbiöibuen berfelben 5lrt in gonj glei(ä6er Sßeife öer^olten. „2ßenn

einer", fagt ein alter gried^ifc^er 5Di(^ter, „au6) 30000 ?Jü(3&fe ju=

fornmenbrödöte, fo mürbe er, mie biefelbe Statur, fo a\x6) biefelbe

2eben§meife bei allen gema^ren; bei un§ 9)ienf(!6en aber gibt e§ fo

biele Wirten ju leben als Snbioibuen." ^

SBelci^e 9)?annigfaltig!eit fd^on bei ben glei^jeitig lebenben Tim-

fd^en unb erft meiere 93erf4ieben^eit bei ben 3}ienfd6en berf^iebener

3eiten tro| ber größten ©leid^^eit in ber p^^fifd&en Organifation

!

2)er ^enfdb !ann fein 2:un überbenfen, er fann ha^ eine mit bem

* ^l^iletnon bei Stobaeus, Florilegium I (edit. Gaisford, Lipsiae

1823) 68.
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onbern betgleid^eti unb bo§ ^JJongel^afte böton entbeden; er fann

\\ä) neue S^cle fe^en, beffere Wükl baju au^finncn unb fo Don

8tufe 5U Stufe in ber Kultur emporfieigen. 2öel(5 ein Unterfc&ieb

ätoiftj^en ben ro^en unb ungef^Iodöten ^ri|eleien, mit benen ber

S8uf(Jmonn feine §ütte ober §ö^(e f^müdft, unb ben ©emölben eine§

^IpedeS unb 9iaffael, ätt)if(S&en ben Söhnen ber ffanofen unb Seuer=

lönber unb unfern @(J6neIIbompfern

!

SÖßenn ein ©aüier ober ®ermanc qu§ ben S^^^^^ ß^öfarS fein

©rob öerlie^e unb unfere ©rofefiöbte befud&te mit i^ren ^ifen= unb

eieürifd&en 53Q^nen, i^ren ^elegrop^en unb ^ele^onen, i^rer ele!=

trifd^ßn Seleud^tung, i^ren gabrüen, <B6)\iUr\, Sweatern unb ^alöflen:

er würbe glauben, in einer onbern 23)elt ju fein! 2)a§ ift bie

5ru(!&t beS benfenben unb forfdfeenben 3Jienfd6engeifle§. 3)ie 23er=

nunft ift ba§ ©(Jmungrab, ba§ ben 9}?enf(i6en bon SSoHfommen^eit

ju SSotlfommen^eit, t)on 3ortf(!6ritt ju gortfijritt emportrögt. Wxi

i^rer §ilfe toeife er immer me!^r ber Statur i^re ©el^eimniffe Qb5U=

louf^en unb \x^ iöre getooltigen Prüfte bienftbar ju mod^en. ^en

5)ampf jtüingt er in ba§ enge 3od& ber 9JJofd5ine unb nötigt i^n,

5U SQßoffer unb ju Sanb feine Saften ju befötbern. ^ie ^teltri^itöt

mu^ feine ®eban!en bon ^ol ju ^ol tragen, i^m Si(!&t unb ßraft

fpenben ; bo§ Sid&t jtoingt er ju ^^otograp§en= unb ^alerbienften,

ben ^li^ mxi er unfci&öbli(!& ju mad&en; bie 93ögel be§ §immel§,

bie Stiere ber (5rbe unb gifd&e be§ Wnxt§) berfle^t er liflig 5U um=

garnen unb feiner |)errf(6aft ju untermerfen ;
jebem fflima bietet

er %xol^ burdfe ^leibung unb SÖßo^nung, !urj, er bemeifl feine oII=

feitige Überlegenheit über bie Statur huxä) ^atfad&en.

Srft unter S3orau§fe^ung ber SSernunft erfennen tt)ir, mie teIeo=

logifdfe berechtigt tia^ 5JiangeI^afte ift, "ba?» mir in p5t)fif(i&er 5Iu§5

rüftung unb ererbter 3nflin!te om ^Jienfd^en im 33ergleiij& jum ^Eiere

gemalten. Söre für ben 3D^enf(^en burd^ notürlic^e SGßoffen, Äleibung,

Sf^a^rung ufm. geforgt mie für ba§ Xier, fo fehlte i^m ber l^eilfame

©potn jum ©ebraudö be§ i^m berlie^enen Talentes ber SSernunft.

@§ ginge il^m mie fo oft ben ^inbern reid^er ©Item, benen ba§

®Iüc! ben Überfluß in bie 2öiege gelegt ^at, unb bie barin öer=

Satire in, aOßeUanfd^auung. 5. u. 6. nuH. 3
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fommen. S^öten unb 53ebücfnijfe aller ^Irt ober treiben i^n immer

Don neuem 5U energifd&em, on^altenbem «Schaffen.

S§ fonn be§!^Ql6 fein 3^ßifß^ ^öi^on befielen, bofe ber 9}lenfd^

ein tt)efentUd& 5ö^rc§ Söefen ift, bo^ ätoifc^en i^m unb bem ^iere

eine unermefeliti&e, unübcrbrüc!bore ßlu[t gä^nt. ^a§ befiötigt un§

an6) bie 5Iuffoffung ber 93^enfd6en QÖer 3^iten unb Orte, ja mer!=

mürbigermeife bie ^luffaffung ber ßdolutioniften felbft, bie in ber

5ßraji§ ^ortnödfig i^re X^eorie verleugnen.

2ÖßQ§ lehren fie in ber X^eorie? @§ fei fein 2öefen§unter=

Jd&ieb jwifd&en 9}^enf(S6 unb 2:ier. ©er 5Ibflonb jtöifc^en bem 5iDiU=

fterten ©uropöer, einem 5^eit>ton ober S3t§mar(f, unb bem nieberften

SSilben, einem ^apuoner ober 53ufd&mQnn, fei größer oI§ jtoifd^en

biefen SBilben unb ben l^öd&flen Riffen. 5)ano(^ finb olfo bie 2;iere

unfere ©tommbertoanbten, unfere „53rüber"

!

Unb n)ie galten fie e§ in ber^rajis? gorbern fie etma, ba^

man bie üied^te biefer 53tüber ]ä)^^, eigene ®eri(i&t§!^öfe für fie

einritzte? Ober bo^ man toenigflen^ aufhöre, fie ^injufd&lad&ten

unb fidb m^ Jlannibalenart mit bem S(eifd& unb 53Iut unferer

„53rüber" ju ernö^ren? ßbenfomenig al§ bie übrigen 9Jlenfd&en

mad^en fie fid^ ein ®en)iffen barau§, bofe bie Xiere ju 2:oufenben

in unfere ©d&Iadbt^öufer gebrad&t unb bort nad^ allen iRegeln ber

ßunfl ^ingemorbet toerben. 3a fie empören fid^ nid&t barüber, ha^

man biele un§ mefenSöermanbte Xiere eigene ju bem S^J^cf aufjie^t,

um pe bei Gelegenheit abäufd^Iad^ten unb ju üerjel^ren.

2öel(i& (jimmelmeit berfti^iebene ©efü^Ie regen fid& in unferer 53ruft

bei ber getraltfamen Rötung eine§ SJJenfd&enl ©elbft bie gered&te

§inrid&tung eine§ fd&ulbbelabenen S5erbred&er§ flimmt un§ ernft unb

tt)e^mütig, auci^ mnn ber Sd&ulöige ein SBilber ift. 2öie empörte

man fid& aflgemein in Europa über "ba^f treiben man^er 5lo(oniften,

bie toe^rfofe S^leger m6) SBillfür ^inmorbeten!

©erabe ber Xob offenbart un§ fo red^t bie unerfd&ütterlid&e ttber=

jeugung Don bem unge!^euern 5lbfianb ämifd^en 9Jienfd& unb Sier.

SBü^renb ha^ @nbe be§ Xiere§ uns falt lö&t, fte^en mir ernft unb

erfd&üttert am Sterbelager be§ 3Kenf(öen. 2Bir miffen, bafe beim
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ÜJ^enfdöcn nW aM in Staub setföHt. 5)e§§al6 ftfemüdfen ton bo0

®rob mit einem ^üä)m bcr |)offnung unb galten ha^ 5lnben!en bcr

2^oten in @^ten. Non omnis moriar!

ßonn olfo bec Wtn\ä) unmögUc!^ ou§ einet Tierart entftonben

fein, ttjo^er flommt er ? 31u(^ bie SSernunft, bie gefunbe ^^ilofop^ie

öermag auf bieje grage feine anbere 5(ntmott ju geben als bie,

tt)el(^e un§ f(!&on ou§ bem ^oted&i§mu§ befannt ifl: ^er 9}ien[(3&

ift don Sott gefd&affen.

§ 9. aBiberleßung einer ©inttienbuttö.

2)ie fi^ mit 93orIiebe mobern ttennenbe ^enf(i6^eit §at eine

merftpürbige Si^eu unb ^ngft öor ber Söiffenf^aft auf reH=

giöfem (Sebiete. ©o ^oä) mon fonft bie 2Bi{fenf(S&aft fd&ä|t unb

preift, fobolb fic [i(^ an religiöfe ^inge l^erantoogt, itirb fie al§

unbermögenb unb ol^nmöc^tig bi^frebitiert. ©eroifeeine fonberbare

©rfd&einung bei einem tt)iffen§flo(äen ^efd^Iec^tl 2Bo§er fommt fie?

Sie !^ot o!^ne 3tt>eiff( einen §auptgrunb in bem Subjie!tibi§=

mu§, ber fid^ feit ben ^agen ber ^Reformation immer me^r be§

ganzen religiöfen Seben§ bemö^tigt ^at. @in ieber bilbet ftd^ auf

©runb feiner fubjeftiDen ©efü^Ie, Stimmungen, 33ebürfniffe, 9^ei=

gungen unb (Srlebniffe eine eigene „S^eligion". ®iefe§ luftige, öon

(Sefü^I unb ^^antafie getDobene ©ebilbe ift natürli(i6 ni(j6t imftanbe,

eine !alt bered&nenbe toiffenfc^aftlid&e Unterfuci^ung au^ju^atten. ©e§=

l^alb fu(ä6t man fi(i& nad6 biefer Seite babur^ ju üerfd^anjen, ba^

man bie SQßiffenfiJaft in religiöfen gragen bi§!rebitiert. ®ie 2ßiffen=

\6)a^i foH unbermögenb fein, ha^ 5)afein @otte§ mit Sici^erl^eit ju

beiüeifen, ja unöermögenb, irgcnb etmaS überfinnli(^e§ unb über--

tt)eItUd6e§ mit Sid&erbeit ju erfennen. 9Zur ber ©laube, b. §. bie

blinbe 5lnna§me tiberfinnlid&er SÖßa^r^eiten auf ®runb fubjeftiöer

Anlagen unb 53ebürfniffe, foH in biefe§ Gebiet ju bringen bermögen.

S(!^on Sut^er l^at im erfien 5Influrm gegen bie alk 5lird^e bie

SBernunft eine in religiöfen fingen ftodblinbe 9^ärrin genannt.

5l(ber erft Smmanuel ^ant l^at bie Unmiffen^eit in religiöfen

2)ingen — vulgo ^IgnoftijiSmuö — fojufagen jum ©runbbogma
3*
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erhoben unb fie p^Uofop^ifc^ ju begrünben t)et[u(36t. 3ßbenfQn§ §at

er bie ^aupttüoffen gcfdömiebet, mit benen man bis ^eute gegen bie

5lnna^me eines t)er}önlicöen ®ottfc6öpfer§ ju gelbe gte^t.

2Bir 5oben uns beS ÄaufoütätSprinjipS bebient. Unfere

©d&lufefolgerung lautet: 2Bie jebeS geworbene S)ing, fo mufe oud6

ber ^enfd&, ber nid&t t)on ©roigfeit ^er ejifliert ^at, fein ^afein

einer auSreid&enben Urfad&e öerbanfen. ©iefe Urfod^e ift nid^t in

biefer ficä^tboren Söelt ju finben, tüie gejeigt mürbe, olfo mu^ fie

aufeer^alb berfelben gefud^t merben, unb fie fann nur ein benfenbeS

unb moKenbeS Söefen fein, ba niemanb einem anbern ju geben t)er=

mag, maS er ni^t felbfl irgenbmie befi^t.

§ier menbet nun ber ffönigSberger ^^ilofop^ ein, boS Jlaufa=

litötsprinjij) gelte nur für bie @rf(^einungen ber fid&tbaren SOßelt,

unb auä) für bicfe berul^e boSfelbe ouf einer rein fubjettiöen S3er=

anlagung, bie uns feinen ©(i&Iufe auf baS mirüid&e ©efd&e^en aufeer^

l^alb unfercS 2)en!enS geftatte.

9^a(36 5^ant l^aben mir jmar ^Infci&auungen öon 2)ingen in Seit

unb 9^aum, aber S^it unb IRaum finb nur fubjeftibe gormen unfereS

finnüiä&en 5Inf(^auungSöermögenS. ^ie ©inge an fi^ bleiben

uns unbefannt, mir fönnen nur fagen, unfere Sinne merben don

aufeen t)\xx^ irgenb etmaS Unbe!annteS affigiert, ^iefe finnlici^en

SSorfteflungen ober 5lnfd6auungen merben nun Don unferem 35er=

ftanb mit §ilfe rein fubjeftiöer 33egriffe ober ^enfformen (Jlatego=

rien), bie er aus \x^ felbft ^erdorbringt, georbnet. 2Q3ir legen i^nen

SCßirdid&feit, Utfädölicfefeit u. bgl. bei, o!^ne bamit etmaS über bie

Singe in fid^ auSjufogen, bie mir gar nid^t fennen. Sie 93ernunft

enblidö, unfer britteS ^rtenntniSbermögen, foll bann bur(!6 feine rein

fubjeftiöen 3been biefeS S5erftanbeSpcobu!t ju einer ^ö^eren ©injeit

öerbinben. 2ötr fommen fo jur 3bee ©ottes unb ber SBelt. 5lber

biefe 3been ftaben nur Söert für unfer (Srfennen, nidfet für bie Singe

on fi(3&^. 2Bir fönnen beS^alb aud6 nid&t baS ftoufalitötsprinsip

* Unjtoeibcutig ^at fid| borüber ßant in einer ungebrudften ©d^rift au8»

gcfprod^en, bie fid^ in feinem . SRad^Iaffc fanb unb bie 9luboIf 9fleidfe in ben

„5iapreufeifc^en aJlonalg^eften", ^a^rg. 1882-1884, terbffentlid^t ^at. 2)a
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dertDcrten, um unfcrc 6r!enntnt§ bcr ^inge ju ettoeitetn. ^omit

öcrlteren oHe 53ett)cife für ha^ 2)ayein ®otte§ iegltd6e SSebeutung,

benn fie alle fufem f(3&ne|(i(i& auf bem ffaufolitötsprtnjtt).

S3ei ben S^acfebetern ^ant§ gilt e§ l^eute al§ auSgemod^t, ba^

\xä) ba§ 2)afein ®otte§ nid^t bemeifen laffc, ja bafe mir übetl^aupt

öon tranfjenbentcn fingen, b. ^. bon 3!)ingen, bie über bie finn=

li^en Scfdbeinungen f)inau§ge§en, gar nid^t§ toiffen fönnen. ßont

§ot, behauptet ^auIfenS bem 6ut)ranatural{§mu§ gegenüber bars

getan, „bafe bie 2BeIt ber ^inge, mie fie an \\^ felbft finb, Don

un§ jmor burd^ notwenbige SSernunftibeen gebadet loirb, nid&t aber

©egenftanb einer tt)iffenf(^aftli(3&en @r!enntni§ burc6 53erftanbe§begriffe

fein fann".

SQßarum §ier ^aulfen fo fi^arf jmifd&en 58erfianbe§begriffen unb

Sßernunftibeen unterfdbeibet, ift ni(ä6t einjufe^en. ^a^ ffant finb

beibeg rein fubjeftibe ^r!enntni§formen, bie un§ über bie SÖßelt au|er

un§, i^te 2öir!a4!cit, SQBefen^eit, 5^aufalitöt u. bgl. feinen 5luff*lu^

geben fönnen. ^ine n)ir!Ii4e ^r!enntni§ ber 2BeIt au^er un§ ift

beß^olb gan^ unmöglid^. ^arnit ift aber an^ bie ^^antfci^e ©r^

!enntnl§t:^cotie in ben klugen iebe§ Sßernünftigen fd&on gerichtet, ^ie

^enf^^eit tt)irb ^\ä) hnxä) bie ffantfdfeen <Sop§i§men nie unb nimmer

Reifet e§ ^ f&. (^a^rg. 1884, <B. 412): „®ott mufe nid^t al^ (Subftanj aufeer

mir öorgeflent tcerben, fonbern aU baS pd^ftc moraUfd^e ^ritijt)) in un§

©Ott ift ni(j^t einSOßcfcn aufeer mir, fonbern IblofecinSc»

banfe in mir. ©ott ifi bie moraIif(S^ = prafttfd^c, fid^ felbft

gefe^gclbenbc SSernunf t." ©6b. ©. 414: „S)er 6a^ (bafe ein ©ott fei)

ift nid^t objettio, fonbern fubjeftio begrünbet. . . . ©ott ift alfo feine

aufeer mir befinblid^e ©ubftana, fonbern ein moralifd^eS
Jöcr^ällniä in mir." 5i^nli(^e SSel^auptungcn fet)ren in öerfd^iebenen

SGßenbungen oft toieber. ©ic laffen an ber toal^ren 3lnft(^t ÄantS feinen

Stoeifel beftel^en.

* Philosophia militans (1901) SSortoort. 9lod^ unlöngft fWeb ©rid^

©affirer (^atur= unb SSöIferred^t 1919, ©. 5): „S)ie Reiten ber ©otteS-

betoetje unb ber 3^f)eobijce finb oorüber, unb gerabe bie SSernunftfritif (^antS)

fd^eint in ber SGßiberlegung ,ber SSetoeiögrünbe ber fpcfulalioen 95ernunft, auf

bog S)Qfein cinei8 l^öd^flen SOßefenS 3u fd^Ue^en*, biefem ©ebanfengangc ein

für Qttemal ein ©nbc bereitet au l^aben."
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bie überjeugung toukn lojfen, bo^ fie bur(]& bie Sinne eine lüo^re

unb tic^^tige @r!ennlni§ bet ^lu^entoelt erlangen !ann.

^ant fölf^t überl^Qupt ben 53egriff ber @rfa Irrung. Unter

©rfo^rung berfle^t er nidfet bie SOßol&rne^mung ber Xatfad^en unb

^rf(!6einungen, bie ^\d) in ber SBirÜid^teit ob[pieIen, fonbern nur bie

©rfd&einungen bon fingen in 9laum unb 3^^t i^ic fie in unfern

5Inf(J6auung§t)ermögen finb unb bon un§ traft rein fubjeftiber SSers

anlagung burd^ S8erflanbe§5egriffe georbnet werben. S3on bem, tt)a§

bie 5)ingc in \\ä) felbft unb au^er^alb unfere§ ©r!ennen§ finb unb

tun, tt)iffen mir f(!6Ie(i&terbing§ gar ni4t§. 5oIglid& gilt nac!^ Äant

baS ßaufalitötgprinjip nur für bie ^inge, mie fie fic& in unferer

5lnf(3&auung barfleüen, aber feine^ttjegg für bie ^inge, mie fie

in Birüicbfeit finb.

@§ !ann bes^alb mä) Rani gar feine eigentli(!6e @rf a!^rung§=

miffenfd&aft geben, ^ie 5latutfor[d^er inoHen ja nicibt blofe tt)iffen,

tt)ie fi(5 bie 2ßelt in unferem @r!ennen aufnimmt, fonbern mic bie

Sßelt in SQßir!Ii$!eit ifl; fie tüoHen bie ©efe^e entbedfen, benen fie

unab^öngig bon unferer ^r!enntni§ unterliegt.

^ic ^ej)(etfci&en ^Ianetenge[e|e j. 53. woflen un§ nid^t blog bar=

tun, tt)ie fi(^ bie ^lanetenbemegungen in unferem Seifte au§ne§men,

fonbern tt)ie fie in 2Bir!li(^{eit unb unabpngig bon unferem ^enfen

finb. Sänge bebor e§ ben!enbe ^enf(^en anfärben gab, betüegten

fid& bie Planeten fo, tt)ie t§> bie J^eplerfd&en ®efe|e au^brüden. 2Benn

bie 5lftronomen in ber Sonne (Eruptionen ober in ben Sternen

^eüigfeit^fd&tüanfungen ober garbenberönberungcn ma^rne^men, fo

forfd&eu fie gleid6 nad& ber Urfad&e biefer SSerönberungen. Sie fe^en

alfo borau§, ha^ ha^ ^aufalität^prinjil) objeftibe 5lflgemein=

gültigfeit ^at, unb jtrar für alle eintretenben SSerönberungen, tt)eld6er

5Irt fie immer fein mögen. 2Ber biefe objeftibe ^flgemeingüüigfeit

leugnet, burd&ftjneibet ben CebenSnerb ber ^f^aturmiffenf^aften.

W\i Ü^e^t bemerft ber fd&on rae^r ermö^nte Siolog 3. 9t ein fe

gegen bie Seugner ber objeftiben 2Gßitf(i(^feit be§ ^aufaliufammen=

5ange§: 2Böre i^rc ^Infid^t ri$tig, „fo mü^tc in ber gangen Statur

bie ^aufalberfnüpfung ouf^ören, fobalb man fidö — etmo hnxä)
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ÜJiaffenöergiftung — bie SLötigfcit oHcr menf^Iitä^crt ©e^irne ou§=

gelöfd&t benfen tüollte; felbft öon einer ^Qufolbejie^ung jtöifd&en

bem ®ift unb bem SEobe be§ 5Jlenfd6en fönnte feine iRebe me!^r

fein" K

3^Q(6 ßont mltb iebe too^re SGßiffenf(ä&Qft unmög(td&. 3ebe 2Qßiffen=

ft^oft ftü|t ftci& ouf oHgemeine ©runbfö^e, bon benen fie oI§ einer

fidlem ©runbloge ausgeben unb auf benen fie mit §ilfe ber (Srfo^rung

meiterbauen !ann. ^iefe ©runbfö^e fe^en oflgemeine ^Begriffe borouS.

©inb nun oHe unfere begriffe rein fubjeftide ©ebilbe unfere§ ®eifie§

o^ne ©eltung für bie ^inge in ftd&, fo berlieren bie ^rin^ipien oKen

objeftiden 2Bert. ^ic 53rü(fe smifd&en bem 6r!ennenben unb ben

fingen ift ööHig obgebro^en. ®er ^rfennenbe ift in eine SQßoIfe

fubjeftiber ©rf^einungen einge^Ht, ou§ ber c§ leinen ^luSblid in

bie mirfüd^e 2öelt gibt. 2öa§ er ju erfennen bermeint, finb nur

3:rQumgebiIbe, bie er nid&t einmal al§ tt)ixU\6)t Xröumc annel^men

fann, o^ne mit fid& felbfl in 2Biberfprud& ju geraten.

®anj öanbgreiflt^ ifl ber SGßiberfprud&, in ben ^ant burcJ^ feine

©r!enntni§bermögen mit ficife felbft gerät, ©r nimmt brei tt)efent(id&

derfi^tebene ©rfenntniSbermögen im 3JJenf(i&en an, unb jmar nid&t

al§ blo^ erfi^einenbe, fonbern als lüirflid&e, er mei^ an6) genau

ben 6^§ara!ter unb bie @igenf(Jaften berfelben unb i!^r S3er^öUni§

jueinanber anzugeben. ®ie SSernunft fe^t ben SSerflanb, biefer bo§

ftnnli(fte ^Infd^auungSbermögen borauS. 2öie !ommt ^ant ju biefer

^rfenntniS? 3n ben Dingen au^er unferem SSerflanb gibt e§ mö)

i^m feine ^in^eit ober SSiel^eit, Äaufalitöt, Sßeci&felmirfung, ^oU

loenbigfeit u. bgl. 3)a§ finb alleS nur fubjeftibe formen be§ 2)en!er'§.

Unb toä) nimmt er bei feinen brei gü^igfeiten 2)afein, 2Bir!(id^!eit,

Söedöfelmirfung, unb ^ttiar al§ unferem ©rfennen bor^erge^enb, an.

Serner foüen bie 5)tnge an fid& un§ affijieren, b. §. irgenbmie

unfer 5lnfd^auung§bermögen beeinfluffen ; affigieren aber cnt^ölt fd^on

eine 5lrt ^aufalität in ber S^^K «nb tro^bem follen ^aufalitöt unb

3eit als fubjeftibe formen unfereS ©eifleS nur innerhalb ber @r=

» »leinte, S)ie SDßelt aU 2;at (1901) 60.
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fd&ctnungstoclt utib nid&t ienfctt§ bctfclben ©ültigleit haften. 3)a§

tft loicbcr ein gans offenbarer Söibctfpruft.

Äont gc^t etibli(i& in feiner @r!enntni§t§eorie bon einer ganj un=

betolefenen, ja offenbar unl^altbaren ^Inna^me au§, nömlicft bon ber

5Innal^me, ba^ loir an§) ber ^rfo^rung feine notinenbigen unb all=

gemeingültigen ©runbfö^e fd&öpfen fönnen. 9^un §at ober f^on

5lrtfloteIe§, ber 53egrtinber ber Sogif, gezeigt, tt)ie man burci^ ^b=

flra!tion ju aflgemeinen unb nottoenbigcn 53egriffen bom 2öefen

ber ^inge unb bur(ö SSergleid^ung biefer ^Begriffe ju aügemeingtiU

tigen unb nottoenbigen Urteilen gelangen fönne. ^iefe Öe^re ift bon

bcn großen (!6rift(i4en ^enfern ber 55ergangen§cit, namentlid^ bon

3:^omo§ bon 5lquin, einge^enb bargelegt unb begrünbet worben. ^er

^önig§berger ^^ilofop^ betmog hiergegen ni4t§ Stid&^altigeS bor=

jubringen, unb bo(^ baut er auf ber 5tnna§me, bafe 5Iflgemein=

gültigfeit unb ^yiotmenbigfeit nur a priori ou§ unferem (Seifte

flammen fönne, feine ganje @rfenntni§t^eorie auf.

W\i ber ^anifd^en @rfenntni§t^eorie fallen feine Sintt)enbungen

gegen bic 53ett)eife für ha^ ^afein ®otte§ in i§r 5^i(!6t§ jufammen.

5)a§ ^aufalitöt^prinji^) ift nicbt ein fubie!tibe§ Urteil, ba§

bfo^ für unferc 5Infd&auungen ber ^inge gilt, e§ ^at objeftibe

9^otmenbigfeit unb 5lllgemeingültigfeit. 3ebe§ ^ing

mufe feine genügenbe Urfadfee §oben, audb ber ^enfd&, audb bic

tbunberbare Drbnung unb Sroedmöfeigfeit biefer 233elt. ^ie Urfat^e

fann aber nid&t in biefer SQßelt felbft fein, alfo liegt fie aufeer^alb

berfelben.

^amit erlebigt fidb bon felbft eine anberc (Sd&toierigfeit gegen

bie tBeroeife für ha^ 5)afcin ®otte§. ^an f(j&lie|e au§ ben 2Bir=

fungen nic^t auf Urfad&en berfelben ^rt, fonbern auf eine Urfad^c

ganj anberer 5lrt. ^a§ fei unjulöffig, 'ba^ fei ein gefjlfdblufe, ein

Übergang bon einem ^ingc einer 5lrt ju einem ^ingc anberer 5lrt,

eine juezdßaaiQ £cq aUo yi^oQ. 2ßenn man grie^ifc^e 2öörter ge=

braud&t, mati^t bie @a(6e einen gelehrteren ©inbrud, aber fic mirb

beSl^alb nid^t maftr. SOBenn \6) einen 5:elegrap^en fe^e, fo f(ftliefec

icib luit 9?e(^t auf einen %t6jmUx, ber il^n eingericifetet ; fe^c \6) ein
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©emälbc, fo f(6Ue|e i(6 auf bcn Tlakx ; qu§ bem §auS fi^öliefee t(i&

auf ben 5lr(i&iteften, ait§ ben ffleibern Quf bcn ©d&ncibcr. ©inb

bQ§ nid^t alles 3)ingc anbctcr 5lrt?

SSteHeid&t loitb man fagen, ba§ feien fi^tbare Urfa^en ; man

bürfe nur ouf fi^tbare Urfad&en f(i&](ie|en. 5l6er f^Iiefeen benn bie

^^t)fi!er, ©^emifer unb ^flronomen niti^t au§ gemiffen 2Bir!ungen

ober @rf4einungen auf Urfad^en, bie man nt$t fielet, auf Urfac^en,

bie bi§l^er unbefannt maren, bie man aber annimmt unb annehmen

mu|, um bie un§ burc6 bie Srfa^rung gegebenen SLatfati^en etflören

ju fönnen, 3. 53. ouf ben ^l^er, bie ^lefttijitöt, ben 3J^agneti§mu§,

bie 5](ttra!tion§!caft, bie SSemegungen ber 5ltome ober 93^ok!üIe?

^d^Uefeen loir ni(6t au§ ben fi(i&tbaren Schöpfungen unb Slaten be§

5l}Zenf4en auf feinen Sßerflanb unb feinen Sßillen, feine ©ebanfen

unb 5lbfi4ten, bie n)ir ni(!&t fe^en tonnen? SSarum foH e§ alfo

unjuläffig fein, öon ber 2öelt auf einen bon i^r öerfcfeiebenen,

benfenben unb moHenben Urheber unb Orbner ju fd^Iie^en? ^aran

ift nun einmal nid&t öorbeisufommen : 2Bie bie Orbnung unb ^ax-

monie ber ficfttbaren Sßelt, mufe anö) ber 2Jlenf(6 eine genügenbc

Urfad^e ^aben. Unb ta biefe Urfod^e nid&t in ber fi(!&tbaren 2öelt

fein !ann, mufe fie au|er!^alb berfelben gefud&t toerben. SQßücbe e§

fi(Ö nid^t um einen (Sott ^anbeln, ber ben ^nfprud^ er!^ebt, ®efe^=

geber unb ^lid^ter ju fein, fo ptte getoi^ niemanb ettoaS gegen

bicfen ^6)ln^ einjutüenben.

3lr)eiter Slrtifel.

2>cr Stammbaum beS ^Renfti^en l^ergeleitet au§ ber 23ctra^tung

beg UttiuerfumS.

§ 1, 2)rcl aBeltanfri^auunöcin

2öer mit offenem, unbefangenem ^uge ^ineinfiaut in ba§ gro|e

(Setriebe be§ 2QßeItaII§, gewahrt überaü munberöolle Orbnung, |)ar=

monie unb Stt^^^^^öfeigfeit. ^Jiögen mir nun l^inaufbliden jum

Sternenhimmel, mo unsö^Iige Sftiefenförper rubig unb geotbnet i^rc

S3a^nen burd^Iaufen, o^ne fic!6 gegenfeitig ju ftören, ober an einem

Srü^lingSmorgen ^inausmanbern butcib gelb unb 2öa(b unb bie
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neu ettt)0(i6enbc ^ainx in intern Sroutöciüanbe öon 53Iumen unb

53Iüten Beiiounbetn unb bem muntern ©ingen unb ^treiben ber SSögel

auf ollen 3"5fi9cn laufd^en, ober enblid& beim Sonnenuntergang

bon 53erge§^ö§e §inau§f(i&ouen über eine gefegnete Sanbftöaft mit

i^ren Slüffen unb ©een, i^ren gluren unb Sßölbern, §inau§

bi§ jum unermefelid&en O^ean: überoH tritt uns — anä) abgefe^en

bon ben Jlunftfiöpfungen ber ^enf(3&en — eine munberbore !on=

flaute unb öufeerft fomplijierte Orbnung entgegen, bic mit ben ein=

fad^ften 90^ilteln bie grofeortigflen Erfolge erhielt.

®er engIif(J6e ?Raturforf4er 9Jomane§, ber einji ^It^eift war,

aber bur$ einge^enbere ©tubien ben 9lü(fmeg jum 4riflli(i6en ©lauben

fanb, fagt^: „9liemanb toeife e§ fo gut toie ber moberne 53io(og,

tt)ie unermefelicift toeit bie un§ in folci&er Überfülle in ber 9^atur

begegnenben 9}^e4ani§men bie l^öd^flen ^riump^e menf(i6H(^er @i=

finbung in jeber SOeife überrogen."

3n ber ^at, tt)a§ ifl bie !ünftlid&e ober gemalte 53Iume neben

ber tt)ir!Ii(!6en 53Iume, tt)ie fie auf freier S(ur fielet, fidö felbfl auf»

baut, ernö^rt, enttt)i(felt unb fortpflanzt unb mit ber munberbaren

Einrichtung unb ^arbenprad&t i^rer Slötter unb 53Iüten 5(uge unb

§erj erfreut? SöaS ift ein gemalter ober gefd^ni^ter 25ogel, unb

toöre er ein Äunflmer! erften IRangeS, im SSergIei(!b ju bem Ieben=

bigen 35ogel mit feinem fatbcnreid&en (Sefieber, feinem frö^lidöen ®e=

fang, feinen erftaunliti^en Snflinften in bejug auf ©elbfter^altung

unb Sortpflanjung? 2Bie Derf(i6menberif(i6 fpie(t fobann bie ^f^atur

mit SJliUiarben unb 5Jiifliarben fold^er funftreiti&er, belebter Orga^

niSmen! Unb all biefe unjö^Iigen Organismen ber öerfd^iebenften

?lrt, grofe unb tiein, toetben bon aflumfaffenben, unmanbelbaren,

ämedfmöfeig ineinanbergreifenben ®efe|en be^errfd^t unb geleitet.

2)ie moberne !Raturforf(i&ung beruht ganj auf ber 9[^orou§fc|ung,

\)a^ alles in ber 5^atur, bon ben getoaltigften §immel§!örpern bis

jum tt)injigften 3nfuforium unb ©onnenftöubd&en, bon beflimmten,

fonfianten ®efe|en be^errfd&t mirb. ©erabe baS ift i^re 5lufgabe,

* ©cbanfcn über ^leligion. Überfcjt t)on S)cnnert (1899) 43.
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biefen ©eje^en no^äufpüren, fie ju entbedfen, [ie in i!^rcm SBefcn

unb i^rem Qufammen^ang üorjufegen. Soft tögltd^ toctben neue,

überrofci&enbe ©efe^e oufgefunbcn. ^n6) tt)o mon bisher nur 3"foö

unb (^aotif(iöe§ 3)ur(36einanber öermutete, finbet bie tiefer bringenbe

Sotj(i6un9 beftimmte, burd^greifenbe ©efe^möfetgfeit.

^ie[e tt)irnid6 ftaunensmerte unb jtüedfmöfeige Orbnung, bie toir

§eute getoo^ren, ^ot nic^t üon @tDig!eit ejtfttert. SGßic ift fie ent=

ftonben, tüer ^at bie SBelt georbnet unb i^r bie ®efe|e gegeben?

5luf biefe gragc gibt e§ nur brei'bollftönbig folgetid^tigc ^nU

Worten. Sie entfpred^en ben brei SBeltonfci&auungen be§ S^ei§mu§,

3JloterioIi§mu§ unb ^ant§ei§mu§.

®er 3:§ei§mu§ behauptet: 5lu^er unb über biefer fi^tbaren

SGßelt gibt eS ein etüige§, geiflige§, urtenbli(i6 bofl!ommene§ 2öefen,

toel^eS bie SQßelt bur4 ein SQßort feiner ^dmacfet in§ 3)afein gerufen

§Qt, erjött unb regiert. 5)iefe§ unenbUij^e SGßefen §at oud^ ben

^enfdöen mit feiner geifitgen, t)on ber SJ'Zoterie toefentlid^ üerf(!6iebenen,

unflerblid&en ©eele gefd&offen.

®egen biefe 3^ßitei(ung (^uo(i§mu§) Don ®ott unb Söelt, bon

(Seift unb ÜJiaterie ergebt fi(j& ber fog. 9JJoni§mu§, ber ben aufeer^

tt)eUIi(i&en ®ott bertoirft unb bie fi(i()tbare SQßelt o(§ ha?> einjig 2öir!s

Ix^t annimmt. 3e mö^ ber 5Irt unb SÖßeife, tt)ie bie SOßelt unb tia^

SßetpUniS bon ®eift unb 5Jioterie in ber SOelt oufgefafet lüerben,

f^eibet fi$ bie[er 9)^oni§mu§ in ben 9}^oterion§mu§ unb ^an=

t^ei^muS, miä) legterer an6) ber ^oni§mu§ im engeren unb

eigentU^en ©inne gcnonnt toirb.

^er 5}?ateriQH§mu§ fie^t bie 50^Qterie ober ben Stoff nebft

ber S3ett)egung im leeren IRoum al§ t)a^ oöein 2Bir!Ii(i&c an. ^luft

er rebet bon (Seift, aber er berfle^t barunter blofe einen feineren

©tof[ ober ein ^robu!t bjtt). eine gunftion ber 53^aterie ober einen

ber materiellen Bewegung gleici^artigen unb öon i^r ab^öngigen 3u=

ftanb ber i^aterie. „^ie SSelt", fd&reibt Sänge ^ ber ©efd&id&tr

fdfereiber be§ Materialismus, „befielet au§ ben Gliomen unb bem leeren

» ©efd^id^tc bes aJlatcriatiSmuS IP 181.
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Sfloum. 3n biefem ©o^ harmonieren bie moterialiftifd^en ©^fleme

be§ 5lltertum§ unb ber ^y^eujeit."

2)er Pantheismus ftimmt mit bem 2JJateriaIi§mu§ barin ü6er=

ein, boB er ben 2)uali§mu§ bon ®ott unb 2ßelt befeitigt. ®ott

unb SBelt, ©eifl unb 3Jloteric finb m6) i^m ein unb baSfelbe ©ein.

^ie 233clt ifl nur eine Emanation, eine öntfoltung ber ®ott!^eit.

^aä) anbern ift ®ott bie 2BeItfeeIe, bie ba§ M bur^bringt unb

belebt, tiefer ®ott ber ^ant^eiften barf aber nidfet al§ perfönlic^eS

SBefen aufgefofet merben, gleiij^öiel ob man i^n als unenblidö ober

nid&t unenbli(6 anfielt. ®eifl unb 3JJaterie finb nur öerfc^iebene

©eiten, öerjcjiebenc 5Jlobifi!ationen ober ^Setötigungen beS einen an=

umfaffenben SöefenS.

2öir behaupten nun: 2Beber ber 9JJateriaIi§muS no(!6 ber ^an=

t^eiSmuS ifl imflanbe, eine ir9enbn)ie befriebigenbe Söelterflörung

ju bieten.

§ 2. ^cr SWaterialtSmug.

2)er !DlateriaUsmuS !ennt nur ben ©toff unb bie 53ett)egung

im leeren 9laum. @r ift beS^alb ni(!&t imftanbe, baS Seben, am

aflertoenigften baS geiftige Seben be§ 9D^enf(^en ju erüären. ®ie

©ebanten, (Smpfinbungen, ®efü^k feien, fo behauptet er, nur S5or=

gonge mie bas ßeu(!&ten beS ^^osp^ors, boS ^Brennen be§ ^oljeS,

bie ^luSfci^eibung öon S^^^^, 35itriol u. bgl. ^Iber mit folgen 5lu§=

brtiden unb SSerglei^en ift nid&ts erflört. ^en!en, Süllen, ßmpfinben,

S3ett)u6tfein u. bg(. finb tiefinnerüc^e 3ufläube unb 5Sorgängc. §aben

h)ir beim ^^oep^orefjieren, ©rennen, (Srmärmen ober bei fonft einem

4emifd6en ober p^^fifolifc^en ^rojefe etmaS ä^nlid&eS? ^mpfinbet

ober fü^lt ber ^^o^p^or beim Seud&ten ober 'ba§> §015 beim ^Brennen ?

S)aS Seu(ibten unb 53rennen befielt nur in einer SSerünberung ber

5ltome unb i^rer SBetoegungen, infolge beren fie neue SSerbinbungen

eingeben. 2)ie 5Itome mögen fid& aber nod& fo [dfenell bewegen unb mit

anbetn Gliomen berbinben ober öon i^nen Iö[en, eine ^mpfinbung,

ein 53ett)u6tfein fommt baburd^ in ^migfeit nid&t juftanbe.

^06) meniger öermag ber 5)^atetiali§muS t)a?> geiftige 3)en!en

unb SDÖoIIen irgenbmie ju erüüren. SSefte^t ber 9Jienfd6 nur au§
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Gliomen unb beren ^Setüegungen im 9laum, fo tonnen nur finnli(!6e unb

ou§gebe!^ntc S^inge burdfe ©tofe ober 53erü§tung ouf i^n Sinbruc!

maijen. Sr fonn olfo, toenn übet^oupt irgenb etma^, nur jol^e

3)mge er!ennen, bie hnx^ mt^am\(bt 53etDegung unb ou^gebe^nte

Slawen ouf i^n eintoitfen. 3^un erfennt ober ber 9]^enfci&, toie

fd&on borgelegt tt)Utbe, biele ^inge, bie tt)eber ^luSbe^nung no^

me(!&omf(^e ^en^egung ^oben, olfo öon einem rein finnUdben 2Befcn

gor nid^t tt)o^rgenommen tt)erben fönnen, 5. 53. bie 9JiögIi(ä6!eit unb

Unmöglid&feit, bie 3^oltt)enbig!eit, bie (Sin^eit, bo§ ^rinjip beS 2Bibers

Jt)ru(i&§ u[m. ^r fonn olfo ni(!&t ein blo&eS 5lggIomerot Don be=

legten 5)lo[fenteiI(ä&en fein. 2öie foOte anö) biefe Unjo^I üon ^Itomen,

bie aufäflig im 9)lenf(ften jufommentreffen, boju fommen, ftd6 im

©elbflbetDufetfein ol§ eine ©in^eit ju erfoffen unb ju fid^ felbft ju

fpredben: 34?
6benfott)enig öermog ber ^oterioIi§mu§ bie ©in^eit, Orbnung

unb SttJCcfmöfeigfeil in ber SSelt ju erüörcn. !Roc6 ben ^oterioliflen

tt)oren SJliflionen unb SHifliorben bon Gliomen öon @mig!eit ^er in

Seroegung unb fd&mirrten in boc(i&ontif4em SBirbeltonj burfteinonber,

\x6) gegenfeitig puffenb, flo^enb, fd^iebenb unb onjie^enb.

SOßir frogctt nun: 2Bie ifi bie 53ett)egung entflonben? 2CßeI(i6e

§onb §ot biefe unermefelid^e ^atjl öon ^Itomen in SScmegung gebrod&t ?

^er SJlotcrioIifl onttoortet, bie 53en)egung fei gleiij emig tt)ic ber

@toff felbft. 5lber n30§ bem ©toff ou§ \\6) felbft unb öun ©migfeit

eigen ift, boS fommt i^m froft feiner 2Defen!^eit unb mä^i blofe burci^

äußere Urfo(i&en ju. 2)em (Stoff müfete olfo bie 53en)egung toefentlid^

fein, fo bofe er fie gor nic&t öerlieren tonnte. 2)o§ ifl ober nidbt

ber Soll, ^r tonn bie 53ett)egung öerlieren unb ou§ bem Suftonb

ber Semegung in ben ber 9Jul^e unb ous biefem in ben ber 55e=

toegung übergeben. 5Iu§ \\6) ift er tröge, b. ^. er öer^orrt immer

in bem guftonbc, in bem er gerobe ift, bi§ ein ^nftofe bon ou^en

biefen 3"f*ott^ önbert. ^o§ ift ein ©runbgefe^ ber l^euligen ^^ijfit.

SQöic ift olfo bie SBemegung entftonben?^

* 3lud^ bie Sßörmetl^eoxie betoeift, bafe bie Setoegung be§ Stoffes nid^t

üon ^toigfeit ^er bcjtanben l^aben !ann. S3ei atten JBotgönaen im Uniöerfum



46 ®tfte§ Säud^. ©rfies Äapitel. Urfprung be§ SDflenfd^cn.

@mil bu 53oi§ = 9lei;)monb gibt ju, bafe bie me^anifdöc 2QßeIt=

Qnf(i6auung ^ier bor einem unlöslichen „SOBeltrötfel" fte^t. 2)er ©toff

tft ou§ fidö inbifferent in bejug ouf iRu^e unb SScmegung. 2öic

ift er in Bewegung ge[e|t Sorben? @r ontmortet: 2)a ein „fupror

nQturoIiflifd&er 5In[to^ in unjere 53egriff§tDeIt nid^t pofet", fo müjfen

tt)ir ouf eine @r!(örung beräiiten^. 5lIfo toeil bie Verleitung ber

SBemegung qu§ einer 2BiIIen§tat be§ ©d&öpferS nici&t in unfere 53e5

griffsmelt Mi^"f berji(^ten toir ouf eine 53eonttt)ortung be§ Problems

unb befennen mir unfere Unmiffen^eit.

Um bem SSortourf ju entgegen, bofe fie fd6Iie|U(J6 olleS mit bem

bloßen 3ufoII erüüren »oflen, ontworten mond&e !ö^otetioIiften, Don

SufoII !önne in i^rem ©pftcm feine 9^ebe fein. Unter S3orou§=

fe^ung ber belegten 3Jioterie mit i^ren Äröften l^obc nottoenbig bie

je^ige Orbnung entfielen muffen. 5l6er biefc 5lnttt)ort ifl nur ein

§inou§fd6ieben be§ Problems. 2)ie heutige Orbnung fonnte nur

entflel^en, toenn bie Elemente in beftimmter 3#/ Quolitöt unb

Quontitöt, mit beflimmten Gräften unb in beftimmter 53emegung

öor^onben tooren. 2öer §at bie öerfc^iebene Duolitöt ber ^(e=

mente unb mx bie Duontitöt unb Söemegung berfelben bc=

ftimmt ? ©tünbe bie @rbe ber ©onne bebeutenb nö^er ober bcbeutenb

ferner, fo loäre orgonifd&e§ ßeben ou§ übergroßer |)i|e ober J^öUc

unmögli(j&. 2Bürbe \x6i bie @rbe ni(i&t um i^rc ^Idbfe bre^en, fo

Ratten tt)ir ni(!&t ben für bo§ ®ebei§en Don ^flnnjen unb 5}ienf(6en

finbet jietS eine folc^e UJcrfd^iebung ber ©ncrgtc ftatt, bafe babci bie SCßärme»

menge öcrme^rt toirb (SntropiegefeJ). SSJören baf)er bie 9flatur!röfte fd^on

t)on @tt)ig!eit l^er in bem ©loffe tätig, „fo mü^te bereits atte in bemfelben

enthaltene ^Irbeitöenergic erfd^bpft unb in einen geiciffen Söörmeauflanb um=

gefegt fein, fo bafe gar feine Slrbeitgenergie me^r ejiftierte, toelc^e in 20ßärme

umgeje^t icerben !5nnte unb nod^ nid^t umgefc^t toäre. Unb aud^ bie ent=

ftanbene Söärme müfete fid^ nad^ befannten p^^füalifd^en ®efe|en bereits

längfi t)olIfommen auSgeglid^en ^aben, ]o bafe tein 3:eil beS UniDerfumS me^r

eine ^ö^ere 3:empertttur befäfee als anbere Steile. 9lun aber fc^en toir, bofe

toir t)on einem fold^en ©nbäuflanb nod^ fe^r toeit entfernt finb". Jögl.

Ä. aSraun, Über Äoämogonie^ (1905) 288-289.
» 3)ie rieben aOßeltrötfel (1882) 76.
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fo nolmenbigen Söe^fel öon %a^ unb S^adfet, unb bie eine §älftc

bct Srbe toürbe in etoiget 9^a4t unb J^ölte eiftatrcn. SQBäte be=

bcutenb mentget 6auerfioff öor^anben ober ntci&t fo, wie er e§ tat=

fä(!6Ii(J ift, über bie (Srbe uerteilt, fo fönnte baS orgonifc^e ßeben

nici^t befielen, ^ötte t^a^, SGßoffer nici^t bie ßigenfd&aft, bei 4^0.

bie größte ®i(J6tigfeit ju befi^en unb erft bei 0^ ju gefrieren, fo

toürbe e§ balb ju einem ©letf^^er erftarren, unb ba§ ßeben auf

grben müfete ou§ anlange! on SSaffer unb SBörme jugrunbe ge^en.

SCßöre bie Äopfion be§ 2Boffer§ üiel größer, aU fte ifl, fo mürbe

eS ni(36t mel^r öcrbunften, roxx Rotten feinen iRegen, feine Queflen

unb giüffc me^r, unb bie @rbe toürbe ju einer unerme^Ii^en

iSonbrnüfie.

SQßarum ifl ferner gerabe biefe beftimmte 53eloegung§=

gröfee öor^anben, bie jum georbneten Sauf ber SQßeltförper erforbert

tolrb? 2ööre bie ^Bewegung ber ^anelen bebeutenb fiärfer, fo mürben

fie ni(i&t mel^r efliptifci^ um bie ©onne freifen, fonbern in tangentialer

ülidötung in ben SSeltenraum hinausfliegen; toörc fie geringer, fo

mürben bie Planeten auf bie Sonne ftürjen unb fid^ in ®aS ouf=

löfen. 2Bo!^er gerabe biefe§ beftimmte Setoegunggquantum? 5luf

afle biefe unb ö^nli^e fragen meife ber aJiaterialift feine ^Intmort

al§ ben §intt)ei§ auf ben 3wfö^ o^^^ ^ö§ ebenfo mo^lfeile Ig-

noramus.

2)er 5D^ateriali§mu§ Dermag aü6) in feiner 2öeife ju erflören,

marum afle Gliome benfelben ®efe|en ge!^orc!&en, beftänbig

auf einanber einmirfen unb öoneinanber ab^öngig finb.

3ebeS 5Itom ejifliert nad& i^m öon ©toigfeit ^er au§ \x6) felbft, e§

ift t)on §au§ au§ in feinem ©ein unb feinen Prüften unabhängig

öon aflen anbern 5ltomen. ©§ bilbet fojufagen eine fleine ah--

gefd&Ioffene 2öelt für fi4. SOßie fommt e§ nun, bofc aüe biefe 5ltome

eine fold&e ^in^eit unb §)armonie in i^ren Gräften unb 53eti)egungen

Seigen? S)ie Sin^eit oder p^5fif(!&en ßröfte be§ UniöerfumS gilt

§eute bei ben ^^tjfifern fafl als 5ljiom. Mz unterfle^en benfelben

®efe^en, unb bie betfci^iebenen Energieformen mie Söärme, Sici^t,

aJlagnetiSmuS, Eleftriäitöt (äffen fidfe in S3ett)egung unb biefe mieberum
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in Slettrijttöt, Sid^t uftt). umtoonbeln. 2)a§ Öi(i&t ge^or^t auf ben

fernfien gi^Pernen benfelben ©efe^en tüte l^ier auf Srben, ba§ ßi^t

ber ©onnc benfelben ©efe^en lüic ba§ St$t einer irbifd^en 6l= ober

®a§f(amme. ^ie SaKgefe^e, ha^ ®efe| ber ©rabitatlon gelten in

gleid&er SBeife für ba§ ganje Uniberfum. S§ ift eine unSejtoeifeltc

ße^re ber ^^t)Fi!er, ba6 eine allgemeine SSed&felmirfung aller 2}?affen=

teild^en be§ Uniöerfum§ fiattfinbet. 3ebe§ 93^a|fenteil(!&en tüitft auf

aUe anbern ein, bon toeld&er S3ef4affen^eit fie a\x6) immer fein

mögen; unb ebenfo tüirb jebeS bon allen anbern in feinem S3er=

galten beeinflußt. SSie in einer einge[ci6Ioffenen 3Iüffig!eit ber ^rucf

an einer Stelle \\ä) gleicä^mäßig naä) aßen Ütid&tungen fortpflanst

unb überall einen gleid^en @egenbru(f l^eröorruft, fo beeinfluffen fi(!&

gegenfeitig aUe 9JJa[fenteik be§ Uniberfum§. 2)e§§alb ^at f^on

So|)Iace bic 53e^auptung aufgefteDt, baß ein boüfommenerer ©eift

al§ ber unfrige, toenn er einmal bie Soge unb 53ett)egung aöer

9JloffenteiI(j&en fennte, imftanbe lüöre, für aKe Swi^unft bie ßage unb

SBetoegung eines {eben SteilcifeenS unb oHer jufammen burd& eine

mat^ematifd^e gormel auSjubrüdfen.

SQßie fommen nun biefe 9}Joffentei(d6en, bie bod6 unabhängig bon=

einanber bon ©rotgteit ^er ejiflieren follen, baju, beftänbig fid^ gegens

feitig in i^rem Sßer^alten ju bebingen unb ju beeinfluffen ? SQßarum

puffen fie nid^t regellos §in unb ^er ober bauen fid& ju einem

einzigen öettoorrenen, Ungeheuern Snöuel jufommen? 2öarum ge=

^ord^en fie aUe benfelben ®e[e^en? darauf toeife ber 3}lateriaU§=

muS feine ^Intioort*.

* ©cl^r fd^ön fd^reibt ber geniale 31flronom ^. Sfletoton (Philosophiae

naturalis principia mathematica [Londini 1726] 527) : „2)ieH Überaus

tounberbare ©ejüge ber ©onne, ber Planeten unb Kometen tonnte nur burd^

ben 0latfd^(ufe unb bic ^errjd^aft eines toeifen unb mäd^tigen SDßefenS ent=

fletien. UnD toenn bie Sijfterne 5UlitteIpunfte ä^nlid^er ©^flemc fiub, fo

mufe bieg alles burd^ einen ö^nlid^en 9flatf(^Iufe gebilbet toorbcn jein unb

ber ^crrfd^aft eines einzigen unterfteben, bejonberS ba baS ßid^t ber i5ij=

fterne glcid&er 91atur ift loie baS ber 6onnen unb alle ©^fteme ber t^ijfterne

fid^ öegcnfeitig ßid^t gufenben. Unb bamit bic ©^flcme ber 2fi£fternc

nid^t infolge ber Sd^ioerlraft aufeinanberftürjen, l^at er fie burd^ unerraefe=
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Unb toQtum {(i^Iietot \\ä) biefe unjü^Iigcn 5)^affenteU(!&en ju einem

im großen unb im Heinen fo tüunberdDÜ jtüedmöfeig georbneten

(Softem jufammen? 2öie etftaunlid^ fomplijiert unb fonflont ifl

bie 5tt)ec!mäfetge Drbnung, bie un§ 5. 53. in einem 53aume ent=

gegentritt! 2Bie öiele tüunberbor fonflruiette , bi§ in bo§ !Iein[ie

detail fein burd^georbeitete Organe mirfen l^ier ^armonifd^ unb ge=

orbnet jum SSo^I be§ ®anjen äufommen ! SBurjcI, ©tamm, 9linbe,

33üfl, äfle, 3"5^^9^ 53lötter unb 53Iüten unterflü^en unb bebingen

fidft gegenfeittg, um ben 53aum at§ @onje§ ju erjeugen, ju ernö^ren,

ju entmideln unb fortjupflanjen. Unb bobei loelfte ^Jlannigfaltigc

feit unb ©d^önl^eit, mögen toir nun bie Snbiüibuen berfelben 5lrt

ober bie üerfAiebenen ^rten ber ^flanjen untereinanber t)ergIei(S&en

!

55i§ ie^tfinbf(6on(nQd6 0anfen = ferner, ^flanjenleben, 13. 5lufl.

©. 9) über 200000 ^rten bon Wm^^ feflgefMt. 93iele ^flanjen

finb fo ttJinjig, bo^ fie bem bloßen 5luge unfi^tbar bleiben, unb

hoä) geigen fie unter bem 50^i!rof!op bie funftöoüfle Organifotion,

in ber alle§ no4 fonftonten (Sefe^en geregelt ift.

9^od6 munberüoHer tritt un§ bie monnigfaltigfte unb ^tredmäfeigfle

Orbnung im tierifc^en Organismus entgegen. Mein an 3nfeften

gibt e§ me^r a(§ 200000 Wirten. Unb tt)ie fein unb funflfinnig

finb biefelben im ©anjen unb in iebem einzelnen 3:ei( eingeriijtet

!

5(m §öd6fien aber fte^t ber menfd6Ii(!^e Organismus. Seber

üeinfte Seil beSfelben ifl ein öottenbeteS ^J^eiftermer! ber Äunfl.

53etra(6ten mir bie menfc^Iid&e ^anb. ®aS ©felett berfelben

befielt auS nitä^t loeniger als 27 ^no4en, bie burd^ 40 9}luS!eIn

funflfinnig unb bod6 „na4 einem bö^fl einfad&en ^rinjip" mit=

einanber berbunben finb ^ gefligfeit unb ^raft bereinigen fid6 in ber

§anb mit bielfeitiger unb ge[(ftmeibiger S3emeglid&!eit
; fie ifl gleidö

gefd^idt für bie rol^efte 5lrbeit tüie für feine Hantierungen. „^urd&

U(^e fernen toneinanber getrennt. S)iefe§ SCßefen regiert atteö, nid^t aU
©ecle ber Söelt, fonbern aU ^err atter 3)in9C, unb toegen feiner ^ertfd^aft

toitb ©Ott ber §err, Tza^roxpdriop, genannt. . . . S)er 'i^'t^^U ©Ott ift ein

erüigeS, unenblid^es, abfolut öoHfornmeneS SCÖefen."

» 939I. ©rün^agen, ße^rbuc^ ber ^^ijfiologie III (1887) 336.

Catl^rein, aCöeUantd^auung. 5 u. 6. »uff. 4
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t^ren tt)ol^I6ere4neten 5J^e(!6ani§mu§" (Otirtl) oitfpti^t fie boHfornmen

ber geiftigen Überlegenheit be§ !Ölenfc6en. ©ie crfe^t rei(i6lid& bie

il^m derfagten notütlid&en 2öoffen, benn unter ber Settung ber Sßcrs

nunft befi^t fic eine tüaftrl^oft unetfd&öpfüt^e Srau4bar!eit. 3§re

gä!^ig!eit, „fi(ö ^u einem ßöffel ouSju^ö^Ien ober ju einer ©dfeaufel

5U ftreden, bebingt i^ren ®ebraud& jum ©d&öpfen unb 2öü§(en;

btc gchümmten ginger bilben einen fiorfen unb breilen ^alm, ber

beim Gleitern bie treffüd^flen ^ienfle leiflet; ber jebem anbern Singer

entgegenfteHbare i)aumen bilbet mit jenem eine 5lrt ^axi^e, bie jum

Ergreifen ober 53efü^Ien !(einer ©egenflönbe benu^t mirb" ^ „3n

bem langen, freibemegHd&en unb ftorfen Daumen liegt ber mic^tiglilc

SSorjug ber 9JJen[d6en^Qnb. Sr !rümmt fi(6 mit ^raft gegen bie

übrigen ginger jur goufl, bie jum ^Infoffen unb geft^alten fcSmerer

©egenftönbe bient. . . . 2)ie unglcid^e fiönge ber li'm^tx ift für ba§

Umfoffen fugeliger formen tt)o^lbere(J6net unb f(^Ue^t, »enn bie

Singer gegen bie §o!^I^anb gebeugt ober jufammengefrümmt finb,

einen leeren 9ioum ein (toie 3. S. beim Sliegenfangen), ber burd&

ben Daumen al§ 2)e(fel gefd^loffen lüirb. 2)te ou§ mehreren ^noc^en

jufammengefe^te bogenförmige ^anbtourjel unterliegt ber ©efo^r

be§ S3tu4e§ biel weniger, oI§ toenn ein einziger gefrümmter ßnoc!6en

i^re 8tefle eingenommen ^ötte. . . . 5Dic fefie Sßerbinbung mit ber

^onbmurjel mad^t ba§ ©temmen unb 6tü|en mit ber |)anb möglid^."

2)uv4 i^ren ^outüberjug ift bie §anb mit ^o^er @mpfinblid&!eit

au§gerüflet unb toitb fo ha^ borjüglic^fte ^aflorgon, tr)eld&e§ md)

oflen .9^id6tungen un§ über bie 5lu§be§nung ber fförper unb i^tc

p^t)fifalifc!6en (Sigenfc^often belehrt. 2)urd6 i^re groge SBemeglici&feit

unb bie jQ^Ireici&en möglid&en ftombinotionen i^rer ©teflungen loirb

fic geeignet jur 3ei(^enfpro(J6e, burd^ bie toir unferc ^efü^Ie unb

©ebanfen ou§brüc!en fönnen, ja bei ben ©tummen ifi fie t)a§t

einjige 6praci&mittel.

($nbli4 finb „©(J^ulter, Oberarm unb 3Sorberarm nur ber ^anb
megen gef^affen, beten Setoegli^feit unb SSermenbbarfeit burd& i^re

^tirtl, ße^tbud^ ber Slnatomie ^ 340.
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53efefiigung on einer langen unb mt^x^a^ gegUeberten ^noiä^enföulc

er§ebU(J gettiinnen mu&" i^tjxü). 2Bäte bie ^onb a\i^ nodö fo

fein geglicbert, ober ön einer jiarren ^nod^enfäule befefligt, fo würbe

fie un§ nid^t ben je^nten ^eil ber tatföd^Iid^en ^ienfie leiflen. ^urd&

i^re SSerbinbung mit bem langen, gelenügen, nad^ aflen Sflidfetungcn

leici^t bemeglid&en unb bre^baren 5lrm tt)irb fie ju allen erbenüid^en

33etr)egungen fö^ig. 2öir fönnen mit i^r nad& jeber ©teile unfere§

ßeibe§ langen, unb mo bie eine |)anb n\ä)[ ^infommt, eilt i^r bie

anbere fci6ti)eflerli(ö 5U §i(fe.

^it mid)ei ©d&neüigfeit öoüfü^rt auci& bie ^anb bie 5Iuftröge

be§ 2öiflen§, unb jtoar o^ne bafe toir lange ju überlegen brauchen,

tüie biefeS fomplijterte unb feine 2Ber!jeug 5U l^anb^aben fei! ®er

SGßiüe brauet nur ju befehlen, unb fofort greift bie §anb jum Wtx^d

ober jur Seber ober gleitet mit i^ren gingern über bie Mafien beS

5llabier§ ober greift in bie ©aiten unb entfodt i^nen bie fci^önften

5l!!orbe ober ^olt jum mud&tigen Sd&lag ober Surfe au§.

©4ü|enb unb me^renb fle^t ferner bie §onb bem Seibe bei.

^ommt biefer in§ 2öan!en, fo greift fie inftinftiö nad^ einer 8tü|e

ober firedt fidb au§, um ba§ geflörte ®Iei(^gett)i(i6t toieber^erjufteöen.

S)rol^t i^m ®efa§r, befonberS ben fdöroöd^eren SEeilen be^felben, 5. 53.

bem 5luge, fo eilt fie gleid^ jum ©d&u^e !^erbei. SGßie fe^r fommt

e§ un§ ba juflatten, ba§ fie tro^ i^rer geinfü^Iigfeit unb (Smpfinb=

lidfefeit ju ben fcfimerften, gröbften unb gefö^rlicöfien SSerrid&tungen

fidö gebrauchen lüfet!

Sürroa^r, bie ^anb ift ein ÜJJeifiertoer! ber ^unft unb 2öei§§eit,

ba§ ^Beifjeug aller SBerfieugc, tt)ie fie fd6on 5lnajagora§ genannt

§at. @S ift bem 9Jienfc6en ein größerer 5Jlad&teil, eine §anb a(§

ein 5luge ju öerlieren. ^ie ^anb ift fo tjoflfommen jmedfmöfeig

eingerichtet, bafe ber berühmte 5lnatom ^^rtl meint: „2Bir fönnen

un§ feine Sßorrid&tung benfen, burdft meldbe bie S3rau4bar!eit ber §anb

auf einen l^öljeren SSoHfommen^eit^grab gebraij^t werben fönnte. Sebe

tt)ie immer befd^affene S^tflöbe mürbe e^er l^emmenb al§ förbernb mirfen. " ^

' ebb. 342
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@in 2öunbertoer! ber ^un[l i[l anä) ha^ 5luge. 2öie entf|)ri(3&t

e§ genau öden 3lnforberungen ber Opti! über 5Iufna§me, ^onjen=

itaiion, 53red6ung ber ßid&tflca^Ien! 2Bie !onn e§ ft(6 ollen @nt=

fernungen, ©röfeen, jeber ßi^tfüde anpaffen, um in einem Bingens

hM ha^» öoflfommenfte S3i(b ber ^lu^enroelt l^eröorjubringen ! Unb

ba§ öoUjie^t \\ä), o^ne bafe mir e§ beabfi^tigen, inflinftiö. „5Qßer

tüonte leugnen", meint 3. SfteinfeS Mi bie ÄrifMlinfe be§

3luge§ jtüedmöfeig gebaut ifl, um ein 53ilb ber ©egenftänbe aufeer

un§ in bie 5lugen!ammer ju tüerfen? 2öer öermö^te bic jmedmöfeige

SGßiifung be§ 5l!fommobation§apparate§ biefer Sinfe in 5lbrebe ju

fleüen, hnxä) ben fie auf ferne unb na^e (Segenflönbe eingefieüt

merben !ann ? Unb ni(ftt onber§ fte^t e§ mit allen einjelnen 3:ei(en

be§ 5luge§; fie mirfen untereinanber unb mit bem ^f^erdenf^ftem

berartig jmedmä^ig jufammen, ha^ fie un§ ba» ©e§en ermöglid&en.

Sä^enn e§ unjtDeifel^aft rid^tig ift, ju fagen: tt)ir fe^en, tueil mir

5lugen §aben, fo ift e§ nic6t minber xW\q, menn mir ba§ 5luge

für ein 5um «Selben jmecfmöfeig eingeri^teteS 2Bet!ieug unfere§ ^örper§

erüören." 2Bte mid^tig ift e§, ha^ ba§ ^uge fic& an er^ö^ter Stelle

befinbet, bon mo e§ leidjter aüeS überfcöauen fann, unb ha^ eS nad^

jener Seite blicft, auf mel(^er mir unfcre menfcfelici&en ^ätigfeiten:

reben, greifen, ge^en, fc^meden, ried^en ufm., öofljieöen!

2öie gut ift für bie (Sr^altung unb ben Sd&u| be§ ^lugcS ge=

forgt! S§ liegt in einer fc^ü^enben, mit einem meinen eIaftif(J6en

^olfter au§geftatteten §ö^Ic, unb bie ^lugenüber, Sßimpern unb

53rouen flehen mie 5Ößa(^en am Eingang, um ba§ jarte unb foftbarc

Organ bor iebem f(6äb(ici&en Sinflufe bon feiten be§ 2Baffer§, ber

Öuft, be§ Staubet, be§ ju greflen 2i4te§ ju bema^ren. 3}^er!mürbig

unb öufeerft ämecfenifpred^enb ift e§ ferner, ha^ ba§ ^uge, obroo^l

fo jatt unb fein gebaut, gegen §i^e unb ilölte faft unempfinblid^

ifl, fo ha^ mir felbft bann, menn mir fonfl ben ganjen Öeib jum

Sd6u^ bor ^älte einlüden muffen, bie ^ugen, biefe unentbe^rlidöen

gü^rer, frei laffen tonnen. 5^i*t 5U überfe^en ift enblicb, bafe ba§

2)ie 2öeU aU %ai 71.
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^(uQe fidö ni^t oHmöpdö burdfe Übung am Siebte Bilbet, fonbern im

^unfel be§ ^utterfci&o^e§ für ba§ 8i4t borbereitet unb eingeriti^tet toirb.

2Bie jmecfmäfeig ift tDeitet^ln ber Srnö^rungSptojefe ein=

gerietet ! ^er Organismus be§ KinbeS mufe t)om ^age ber ©eburt an

oflmö^Iicib t)on innen ^erauS fi^ auSbouen unb entmicfeln; bie Organe

merben bur(^ ben ®ebrau(36 abgenu^t, unb ba§ ^bgenu^te mufe

fortmö^rcnb erfe^t »erben. SSer übernimmt bie 5lufgabe? ^er

Wen]ä) tut felbft boju ni(J6t§, al§ ba^ er bie ^a^rung ju [id& nimmt.

S^un mu& ba§ Unbraud^bare unb ^ä)'Mi^^ au§gef(^ieben , ba§

51ü|Ii(!be verarbeitet merben, bamit e§ bem Organismus eingefügt

tnerben !önne, unb jn^ar in ber SQßeife, t)a^ jebeS Organ baS i^m

5^otmenbige unb 3i^trögU(!6e erhalte. ®iefe 5Iufgabe erfüHi ber

Srnü^rungSproje^, ber bie ©Reifen öerarbeitet unb na4 ^ebarf an

bie ^auSgenoffen beS menfdfeHci&en ÖeibeS verteilt, ©erabc^u tt)unber=

bar ift ber 531utumlauf. 2Bie arbeiten ^erj unb Sunge, SSenen unb

^Irterien fo jtDeifmäfeig jufammen, um baS 53lut auf äße Organe

gu berteilen unb be^ufS Erneuerung lieber bon ben Organen jum

§erjen unb jur Sunge jurücf^ufü^ren , bamit ber Kreislauf bon

neuem beginne!

($nblid& fei no(ß auf bie 3tt)ec!mö6ig!eit in ber gortpflanjung

^ingetüiefen. 2öie ift biefelbe bei ^flan^en unb Sieren tm^ bie

iDunberbarflen 3nflin!te geregelt! 2)aSfelbe gilt an6) bom Tltn^ä^m,

3ebe Butter !ann mit ber 5Jlutter ber ^Jlaüaböer ju i^ren Äinbern

fpreci&en: „3(^ meife nid&t, hjie i^r in meinem Seibe geworben feib;

benn nicfet \6) ^ah^ euij ®eifl, ©eele unb'Seben gegeben, unb nii^bt

14 felbft ^aht ®Iieb an ®Iieb gefügt, fonbern ber ©dfeöpfer ber SBelt,

ber ben ^enf^en bei feiner Erjeugung bilbet unb ber Urheber beS

©ntfte^enS aller ^inge ift, ber roirb m^ ®eift unb Öeben nadb

feiner 53arm§erjig!eit aud^ toiebergeben, tt)ie il^r ie|t eudb felbft ^in=

gebet um feines ®efe|eS toiaen." (2 mall7, 22 23.)

3ft f4on iebeS einzelne Organ im (ebenben SBefen ein ir)unber=

boHeS ^unftroer!, fo no4 biel me^r ber lebenbe Organismus als ®an5eS,

inbem bie einzelnen Organe ineinanbergreifen, fidb ^egenfeitig be=

bingen unb unterftü|en, toxt eS ber ^lufbau, bie Erhaltung unb
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5ott|)fIon5ung be§ ©anjen erforbett. ©el^itn, §erj, Sungc, ÜJJagcn,

^uge, |)anb unb gufe arbeiten nidfet blofe für fid&, jo l^obcn einzeln

genommen feinen SQßert unb feine S3ebeutung ; ein 5luge, eine |)onb

fonn nic&t für \iä) ejiftieren; fie arbeiten beftönbig für ben gonjen

Orgoni§mu§ unb gongen mieberum Dom ganzen Organismus ah;

toenn ein Orgon (eibet, leibet ba§ @anje unb ift mieberum bemüht,

ben ©4aben ouSjubeffern. SSofl ©taunen über bie überaus fünft?

öoHe @inric6tung beS menfd6(id&en Organismus ruft ber berühmte

^^^fiolog ^. @. b. 58aer auS: „SQßie afleS fo tounberbar gewimmert

ift, bafe man*S gar niti^t a^nt, menn man fo einen ^Jlenfd^en in

feiner |)aut fleden fie^tl Unb tnie \(i) fo fortlaS, gloubte \^, id&

Sorte eine gewaltige ^rebigt, unb id6 na^m mir bie 9Jiü|e öom ^op\,

\^ lüeife ni^t tnarum, unb eS mar mir, als müfete i(S6 |)afleluia fingen." ^

„% 53ioIogie", fd^reibt 3. üieinfe^, „ift fo ganj burdfebrungen

bon ber 3^f<^inöfeigfeit ber lebenben 9^atur, bafe mir baS 3^^^^^=

möfeige in ber Einrichtung eines Organismus fafl für eltoaS ©elbft=

öerftänblid^eS galten. 3:reffen mir ouf etmaS UnjmecfmöfeigeS, fo

erf4eint unS bieS als eine 5luSna!^me, als etmaS SonberbareS, fo

bafe mir ben geheimen 35erba(3&t ^egen, ber S^td merbc uns no(i6

ni(6t f(ar gemorben fein." ^er berühmte 5lnatom ©Ubier be=

^auptete, man fei imftanbe, auS einem einzigen Organ eines 2:iereS

ben ganjen OrgoniSmuS 5U fonftruieren, meil bie Organe einonber

in bejug auf benfelben 3tt)e(f entfpretften, fo bafe man bon bem einen

auf bie anbern fftliefeen fönne. Tili bem W\hD]io\) entbedEt man
ouci& in einem fleinen Saffertropfen eine ganje SSelt bon ^flanjen

unb 3:ieren. ©elbft bei ben bem blofeen ^uge unfid6tbaren Snfu^

forien trifft man eine fomplijierte Organifation an, fie finb mit 2Ba§c=

ne^mung, Semegung unb ben nötigen 3nftinften auSgerüftet, um
fid& ju erhalten, ju ma4fen unb fortjupflanjen.

©e^r anfd&auadö fcfeilbert 53ettej in feinem S3u(i&e „5^atur

unb Oiefe^"» t)ic munberbar fünftlidbe Organifation felbfl ganj tief=

Peöenber fiebemefen: „2Bie fo eine Sflaupe \\6) balb lang ^inftredt,

» »öl. @t Olafe, Ä. @. t). 95aet unb feine Söeltanfiä^auunö (1897) 136.

2 S)ie äßelt aU 2:Qt 257. » (1900) 174 ff.
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6alb 5ufammcnjte5t, balb m^ te(3&t§ unb Hn!§ frümmt unb bobei

©eftalt, Sänge unb ©ic!e i^rcS ßörper§ ftet§ öetünbert, bo§ ^at jebcr

{(Jon Qefe^cn; aber nt4t jeber bebenft, tuaS ba§ §ei^t. (Sine SSiUa

mit ja^lreidfeen ®ampf6ei5ung§=, 2ÖQffetIeitung§= unb ®a§rö^ren fo

gebaut, bofe fie jeben 5Iugenbli(f mü^es unb IautIo§ fid& berlöngern

unb öerfürjen, Iin!§ unb red&t§ au^be^nen liefee, toobci alle genfJer

unb Xüren, Säben unb 3Sotpnge, S3öben unb ^a^fammern famt

obigen S^ö^ren fi(^ fltedten unb bctüirjten, o^ne irgenbein Sred^en

m6) 9?eifeen, nod^ Spinnen nod& Sßerflopfen, ba§ loöre eine bett)unbern§=

tDÜrbige Seiftung audö für ben größten 5Ir(!öite!ten unb Ingenieur.

SBei ber SHaupe ^aben it)ir c§ mit einem folgen 53au bon jo^Ireici&eren,

jartcren, ja cmpfinb(i(]6eren 9Rö^ren[Qflemen unb inneren Sinrid&tungen

ju tun. Suft unb 53Iut, 3Jlagenfaft unb bie berarbeitete 9^a^rung

muffen tro^ beflönbigen SSetfürjungen , S3erlöngerungen unb Jßer«

biegungen ungeflört burc^ ^unberte bon ©eföfeen jirfulieren; benn

biefer lounberbare ^ierbau mufe babei fiet§ atmen, berbauen unb

füllen, ^nod^cn !ann e§ natürlidö §ier feine geben, fonbern bie

ftarfe unb bo4 elaflifcfie §aut ^ölt biefen ^albflüfftgen Körper äu=

fammen. könnten wir mit ben klugen einer 5Imeije ober beffer

einer i)aj)^ni§, bie mie ein rotes ^ünttd&en in ber ^fü^c fc^toimmt,

ba§ 3"nere einer fiii^ bemegenben 9taupe fe^en, loie erflaunlid^! 2öie

Sernro^re jie^en fidfe |)unbertc bon SfJö^ren au§= unb ineinanber,

toerben balb fe!^r bid balb fe^r lang unb bünn, bon ^u§!eln betoegt

unb bon 3^erben bur^jogen, bie toie @pira(febern fid6 berüirjen unb

berlöngern. ^albflüffigc Sleifijmoffen berönbern beflönbig i^re

©eftalt ; bei jeber Sßenbung fd&Iie^en \\6^ einige ber jtoölf Suftlufen

unb Slüdfpforten auf einer <Seite unb öffnen fid^ auf ber anbern,

unb im nödbften 5lugenblidf entfielt ba§ umgefe^tte Spiel, balb atmet

baS jlier mit ber linlen, halh mit ber xtä)kn 6eite. ^abei fcftmeöen

on unb be^nen fid& bie lufterfüflten unb faflen jufammen unb

fc^rumpfen ein bie luftleeren, loeitDerjmeigtcn 8uftrotten/

„^aju bebarf bie üiaupe einer gemaltigen 5Injo!^I bon 5)lu§!eln,

fo bie 2Betbenraupe na^ Störet aiä&ttaufenb ^aar, mö^renb ber

SJienfc^ beren nur jmei^unberta^tjig befijt; ift alfo ein 9ftiefenfd6iff,
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auf bem bei iebem 3Jlonööcr od^ttoufenb 3)?ofd6iniflen unb 9Jiatrofen

tötig fein müßten. Unb tvo^bem gelten ofle ßeben^projeffe fo ru^ig

unb üoflfommen öor \\6), ha^ fo eine iRaupe, bie ouf einem ^o^(=

blott fi(i6 umfielet, gar ni^t medt, tt)a§ aüeS in i§r gefd&iel^t. —
SSetfoIgen roir weiter biefe§ merftrürbige ©efd^öpf. S§ ^ört auf ju

freffen unb fu4t fi4 unruhig ein t)erborgene§ Mä)en. 2)ort ent=

tüirfelt e§ eine öoflftönbig neue ^ötig!eit, e§ fommen anbere 5}lu§!eln

in 2Bir!fam!eit, unb anbere d^emifd&e 95orgönge treten auf; ba§ Slter

fpinnt fid6 felbft eine ®rab!ammer, in ber e§ bie Söintermonate bc=

tt)egung§Io§ ju fiftlafen f^eint, unb lebt felbfl bei ftrenger ilölte

unb gönjüc^öem Mangel an 5^a^rung monatelang meiter; aud^ ein

ßrjtaunlid^eS, ja ein Uner!lörli(j6e§ ; benn nid&t im ©d&eintob liegt

c§ erftarrt, fonbern eine 2:ötig!eit entmidelt e§ ^ier, bie ber ftörffle

menfd&li(i6e Organismus an^ nW im entfernteften nad&jual^men

öermag. 3n biefer ^üUe gefij^ie^t 2Bunberbare§ ! |)ier tran§for=

miert unb tran§figuriert \\6) ein niebereS 2:ier ju einem ^ö^eren.

5(u§ bemfelben Quantum ©toff, auS benfelben 5ltomen fd^afft e§

ganj anbere formen unb SSerbinbungen unb aud& anbere, fc^önere

Sarben. Sei unb tro^ biefem Saften merben bie Ratten tiefer jum

langen, biegfamen, mit ^unberten bon jierliiiöen «Saugnöpfcben jum

§onigtrin!en berfe^enen IRüffel. 3n biefer Sinfterni§ loerben auö

ben fe(i&§ Sinjelaugen jmei mit bi§ ju ftebje^ntaufenb 5(ugenlinfen

berfe^ene gtofee, unb au§ ben 53orften unb ©tad^eln ber |)aut merben

gldnjenb farbige göd&erf^uppen. 3n biefem Werfer berlöngern fid^

fe4§ Süge, bie anbern ge^en ein; ja in biefem ®rab macifefen au§

beiben Seiten gro^e, biegfame glügel, bad&jiegelartig Don Staufenben

bon ©d&uppen bebedt, mit für jebe ^Irt befiimmten, red^ts unb lin!§

fid6 genau entfpredöenben S'^^^^^W^- — 5llfo in bunüer ©ruft

alle SBorbereitungen jur l^ö^eren, nie ge!annten ^jiftenj, . . . ßbenfo

gro6 al§ biefc materiefle Sßerönberung ifl bie geifiige (? pypdöifdbe).

53rid6t biefer ©dbmetterling ^erbor, fo l^at er nun anbere ^tu

gungen unb 53egierben, 3^^^^ ""b ©e^nfudöt; er beult (?) anber§

al§ früher, begehrt nidfet me^r be§ ^o^IbIatt§, toifl nid&t me^r

!ried&en, fonbern fliegen, flattern, frei unb Reiter in ben Öüften



§ 2. S)er gJlatcriaasntuS. 57

f(3&tr)eben; @onncnf(i&ein, 53Iumenbuft unb ^onigfetm, ha§> i[t nun

fein ßeben."

5lC(e bicfc Millionen unb ^JiiHiarben fo funflboll unb jmerfmöfeig

gebauter Organismen bilben jufammen ein too^IgcfügteS (Sanjc unb

bebingen einanber taufenbfa(i&, o^ne e§ ju miffen unb ju moHen.

3ebe§ 3nbibibuum erftrebt fci^einbar nur feinen eigenen SSorteil, unb

hoä) mu^ e§ ber 5Irt bienen, unb biefe felbfl fjai tüieber i^re be=

flimmtc ©teHung im §au§5alte ber D^atur. Unb biefe Ü6er= unb

Unterorbnung ber OrgoniSmen ift nid^t titoa eine juföflige, bie ^ic

unb ba einmal eintritt, nein, fic ift eine hnx6) genaue ®efe|c ge=

regelte, aflumfoffenbe unb fonftante.

95olI 53ett)unberung über bie flaunen^merte S^Jeifmäfeigfeit unb

Söeie^eit in ber 5^atur ruft ber gro^e ^^laturforfd^er Sinne ^ qu§:

«3c^ foö ben emigen, oHmiffenben unb otlmöc^tigen @ott flüc&tig

unb t)on weitem Vorübergehen unb ftaunte! 3(J6 fanb man(^e feiner

©puren in ben <S4öpfungen ber 2)inge, in benen aflen, anä) ben

unftfeeinbatflen : melcbe ®ett)olt, toeici&e 2Bei§^eit, melti^e unerforfd&Ud&e

35oa!ommenöeitl"2

3u biejen 2Borten bemerft Sfteinfe: bur4 ofle mobernen 3or=

fcfeungen bleibe i^re 2öei§^eit unberührt, „fie ift aere perennius".

3ür ofle biefe iDunberbaren @rf(i6einungen, all biefe großen unb

Keinen ülöifel ^ot ber 9)loteriaIi§muS aud^ nid&t eine einzige unfern

SSerftanb irgenbtüie befriebigenbe 5lnttt)ort.

S)er 5}loteriali§mu§ jerftört enblicj bie fittlid^e Orbnung. ^er

Tltn\ä) ift i§m ein planlos jufammengeme^ter ^tomenfomplej, in

bem fid& afle§ nadb unabänberlid^en mecSanifd^en ©efe^en abtoidfelt.

W\i ber SOBiflenSfrei^eit föflt bie 3wred6nung§fä^ig!eit, 3Serantmort=

lici&feit, ©4ulb unb SSerbienft, !urj, bie ganje fittUd&e Orbnung. SiBie

' Systema naturae, Sinteitung unter bem ^itel Imperium naturae

:

Deum sempiternum, omniscium, omnipotentem a tergo transeuntem vidi

et obstupui! Legi aliquot eins vestigia per creata rerum, in quibus

Omnibus, etiam minimis et fere nuliis, quanta vis, quanta sapientia,

quam inextricabilis perfectio

!

2 ®ie Sßelt aU Slot (1901) 503.
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ber 9Jlenfc6 nur ou§ @tauB entfianb, fo toirb er balb reftloS in

©taub jerfallen. 3eber glaube an eine tiberfinnlid^e, Qciflige Söelt,

icbe Hoffnung ouf ein bef[erc§ 3enfeit§ ift törichter Sßal^n. 2Bie

bie ganje SQßelt, fo l^at au(J ba§ ^enfd&enleben feinen !^W£ä unb

feinen ©inn. @§ ift eine äuföHige ©pifobe in bem unermefelid^en,

emig foitbauernben, finnlofen SSirbeltanj ber ^tome.

ma 9led&t fagt ^IbidfeS^: „Sür jebe 5lrt be§ !materiali§mu§

ifl bic SSelt o^ne innere Sin^eit, o^ne Sinn, o^ne S^Jedf, o^ne

^lan; ba§ (Sanje toie ba§ einjefne, öeben unb Sob: nichts §at eine

tiefere 53ebeutung." ,,^er 3JJateriaa§mu§", fi^reibt gr. ^aulfen^

„behauptet: ^ie Söirtlicfefeit ift in i^rem Urfprung o^ne aüe 53c=

jie^ung jum (Suten ober SinnDoHen
; fie befielt an^ einem ^Ipparat

Don Gliomen, bie, einzeln finnIo§, im ganzen ein finnlofeS 6^6ao§

ou§ma4en. 3m 33erlauf entfielen but(i6 bie gefe^möfeige, aber finn=

lofe 53ett)egung ber 5ltome aüe möglid^en Gruppierungen; babei

fommen au4 bie Kombinationen juftanbe, bie mir lebenbe 2Befen

nennen. 3n i^nen treten nun jene eigentümlid&en Sßorgönge ouf,

bie mir Semufetfein^erfd^einungcn nennen, an fid^ finb e§ blofec

IRefleje öon 53emegung§t)orgängen im ®e!^irn. Unter ben S3emu6t=

fein§Dorgängen fommen au(J ®efü!^(e t)on ßuft unb ©d&merj Dor;

unb l^iernad^ merben nun bie SSorgönge unb 2)inge junüdbft al§

angenehm unb unangenel^m, bann aucft a(§ gut unb böfe gemertet.

2öie aüe 35erbinbungen Don 5Itomen, fo merben au(ö biefc bur^

ben D^aturberlauf mieber aufgelöfl ; beftönbig flerben bie ^injelmefen,

jule^t ftirbt ba§ Öeben auf ber Srbe, ba§ geben im SBeltaü über=

^aupt au§. 5)ann ift öon Suft unb ©d&merj, t)om ®uten unb

^öfen überhaupt feine 9f?ebe me^r; bie 5Itome unb bie ©efejc ber

53empgung finb mie am Einfang ba§ aflein 2Birf(i4e. S3ernunft

unb 6inn, ba§ ©4öne unb ®ute ^aben feine fo§mif4e 58e=

beutung, fie finb nur ein feltfameS, rötfel^aft auftretenbe§ unb

balb t)erf4minbenbe§ Smifd^enfpiel in bem emigen Kreislauf ber

Sltomc/'

Äant fontra ^aecfel (1901) 6. « ©Aftern ber ©t^i! P 396.
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S)Q§ ifl feßr gut gefaxt. 5)er 5JiateriaIi§mu§ öerbient nt(5t ben

Spornen eine§ p^i(o[opf)ifc!6en (St)flem§, er ifl ber SSerjid&t auf jicbe§

p^ilofop^ifd&e 5)en!en.

§ 3. 2)er Jpantl^ei8mu8.

„^er (Slaube", fagt ^aulfen^, „bafe e§ mögtidö fei, oüc Mtfel

bc§ Öe6en§, be§ geiftigen unb au4 be§ fcelif^en, in blofee 9Jled6ani!

ber 5ltome aufjulöfen, ifl im ©d^tüinben. @ine 2öeltonf(6auung,

bie burd& gedbner auf Sd^efling unb ©oet^e unb tüeiter auf ©pinoja

jurüdmeifl, ifl im 35orbringen/' ©otoeit ^eulfd^Ianb in SBetrad&t

fommt, ifl biefe 53eöauptung rid^tig. ^er ^ant§ci§mu§ ifl im SBor=

bringen. 3n i^m fud^en l^eute bie(e ©ele^rte i§r ^eil.

^er öbe 3J^ateria(t§mu§ mit feinem ntd6t§fagenben ©erebe Don

me(!6anij4er Kombination unb ©ruppierung ber Gliome üermag ben

bentenben ©eift ni(!&t ju befriebigen. ^nberfeit§ pafet Dielen ber

t^eiflif(j&c „©upranoturali^mu»" ni^t in i^re „ begriff§weit". 5)e§=

f)alh fud^t man mit bem ^ant6ei§mu§ bie SGßellrötfel ju löfen.

Um bie ^in^eit, S^Jecfmöfeigfeit unb Orbnung im 2BeItaII ju

erüören, nimmt ber ^ant^ei§mu§ ein einjigeö Urtoefen an, baS

aflem 6eienben jugtunbe liegt. We ^rftS^einungen ber fid&tbaren

2öelt foflen nur ^obififationen, Sufeerungen ober Entfaltungen biefe§

unperfönUd^en Urmefen^ fein, \)a^ man ©ott nennt, ©ott ifl, loie

Eb. b. ^artmann fagt, „ba§ 53Iei5enbe in aUem SGßedöfel, tia^

SQßiffenbe in allem 2Bif[en, ba§ 2Bir!enbe in allem SBirfen, ba§

ewige, oflein loa^c^aft feienbe, oflem ^a[ein unb SBetoufetfein 5U=

grunbe liegenbe Urmefen, ta§> \\6) in ber SBelt be§ öufeerücften ^a=

fein§ unb innerlicfeen SSemufetfeinS a(§ in feiner röumli^^jeitlid^en

©rjdfeeinung ouSwirtt unb in i§r ben einzigen ©d&aupla^ feiner

3:ätig!eit ^at".

E§ ifl fd&iüer txil&xü6), ba| fo t)iele gelehrte Genfer in biefem

Softem i§r ©enügen finben tonnen. 5)er ^ant^eißmu§ mufe an:

ne!^men, bafe afle§ Ejiflierenbe mit abfoluter unb unbebingter 5^ot=

wenbigfeit ejifliert, unb jtoar gerabe fo, loie e§ ejifliert. @r mu^

' S)ie beutfd^cn Uniuerfitäten unb baS Unioerfitätöftubium (1902) 74
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olfo leugnen, ba^ überhaupt eine anbete Orbnung ber ^inge niög=

U4 fei qI§ bie njitüicö öot^anbene. ^q§ oHumfaffenbc UrtDefen

ejifliert unb entfaltet \\ä) mit abfoluter 9iottr)enbig!eit, alfo ifl aüeS

©eienbe obfolut notmenbig, unb jmat gerabc fo, tt)ie e§ ift, unb

cttnaS anbetet ift unmögli(6. ^enn e§ gibt fein onbere§ ©ein, bo§

eine anbere Orbnung ber 5)inge ^eröorbringen fönnte. §ternad&

tt)öre e§ obfolut unmöglidb, bofe ^eute me^r 9)?enf(!&en, me^c ßömen

ober 5lbler, me^r ©olb ober ©über bor^anben feien, a(§ toirüidfe bo

finb. 2GBa§ ba§ Utn^efen l^erborbringen !ann, bringt e§ mit 9^ot=

toenbigfeit l^erbor, unb tt3a§ e§ ni(6t ^erüorbringt, fann e§ nid^t

^eröotbringen, ift mitl^in böHig unmöglici^.

^er ^ant^ei§mu§ mufe alfo behaupten, bofe bic @rbe abfolut

nic^t größer fein fönnte, oI§ fie ift, unb auä) feine anbere 53e=

ttjegungSridötung unb ©dbneHigfeit ^aben fönnte, al§ fie mirflid^ l^at.

Sr fann überijaupt öon einer Orbnung möglid&er ^inge im

®egenfa|^ ju ben mirflici^ ejiflietenben gar nid^t reben. ©elbft in

bejug auf bie ÜJlenf(^engef4i(Jte mufe er alleg, maS gefc^e^en ift,

al§ unbebingt nottoenbig anfe^en, 5. 53. bafe 53(ntoniu§ bei 5lftium

unb ^fiapoleon bei SDßaterloo gefd&lagcn ttjurben unb Öubmig XVI.

auf bem Sd^afott enbete. 5llle§ gef4ie!^t mit abfoluter ^^otmenbigfeit.

^ie ^DeinSlc^rc leugnet im ©runbc bie jmerfmöfeige Orbnung

bec 2BeIt, bie fie erflören tt)ifl. Orbnung fe^t eine 95iel^eit bon

fingen borau§, bie nadb beftimmten ®efe|en jum gfeidfeen S^td

jufammenmirfen. 9^i(!&t bur(^ SSerfcfemel^ung mehrerer 3:öne in einen

einzigen fommt bie Harmonie juftanbe, fonbern burdö t^a^) rid^tige

25er^ällni§ ber berfd&iebenen ^öne jueinanber. ©0 ift e§ mit ber

Orbnung unb Harmonie im Uniöerfum. ^iefe fe^t notmenbig eine

reale 93erfdbieben^eit Don fingen öorauS unb ein orbnenbe§ ^rinjip,

ba§ bie SSiel^eit jum ein^eitli(j&cn SBirfen in bejug auf benfelben

3tt)e(f jufammenfafet.

2Bir fragen ferner: 3ft biefeS afl^eine SÖßefen geiftig ober

materiell ober beibe§ 5uglei(!6? 3ft e§ geiftig, mie toiH

man baS SDafein ber ilörpevmelt erfiären? ^iefe fann ni^t ein

5lu§flu^ ober eine Emanation eine§ ®eifte§ fein, tt)eil ein ©eift
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ni^t§ fförperli^cö ent^ölt, i^m olfo an^ nid&t§ ^örpetUcJe^ ent=

fliegen !ann. S§ bleibt alfo bem ^oniflen, bec bQ§ Urmefen für

geiflig pit, nidbt§ übrig, al§ bie ganje ^örpertoett für eine blofee

©rfdöeinung, eine SSorfleüung be§ ®eifle§ ju erflöten. S3iele ^an=

t^eifien jie^en aud6 biefe abfärbe Folgerung.

Ober ift e§ !örperüd&, materiell? 2)ann ift alleS geiftige

Öeben nur eine 3}lobifi!ation ober ein S^P^nb be§ ©toffe§, unb

bamit fäöt ber ^ant^ei§mu§ in ben Materialismus.

Ober ift e§ geiflig unb materiell jugleid^? 9^a(!& ^aulfen

ftnb !ört)erlic6e 53ett)egungen unb geiftigeS Seben ©rfd&einungen beS»

felben <SeinS, bie ^)aranel laufen (t)ft)(^i[(i6er ^araüeliSmuS). ®ie

53etötigungen biefe§ @ein§, öon oufeen betrad^tet, finb me(i6anif$e

53ett)egungen, öon innen betrautet, geiftigeS Seben : ^mpfinbung, ©6=

fü^I, öetüufetfein. ^ber \)a§, finb nur leere SSorte. 2öa§ foH ba§

!^ei|en: baSfelbe ©ein öon innen unb öon aufeen gefe^en? SGßer

fie^t e§ don innen? mer Don aufeen? ^a§ fann ntd&t§ anbcreS be=

beuten, al§ baSfelbe ©ein fei jugleid^ Körper unb ®eift, ober e§

^aht 5ug(ei(^ förperlidfee unb geiftige ^ätigfeiten. ^a§ ift aber eine

bare Unmögliftfeit, toeil fi(ö geiftig unb materiell gegenfeitig au§=

fdbliefeen. 2)er (Seift ift bom ©toff unab^öngig, er ben!t unb »iö;

ber ©toff aber ift trog, beS ^enfenS unb 2SoIIen§ unfö^ig. W\t

fann alfo ein SOßefen beibeS jugleidb fein?

2Bieberum: 3ft baS t)antbeiflifc6e 5lIItt)efen a(§ bemufet ober

als unbenjufet p benfen? Dem ganjen @tb!(ofe 53etr)u|tfein

anjubid&ten, ift bodb gar ju abfurb. ©oHen toir annehmen, baS

^inroefen bre^e fic!^ feit Sal^rtaufenben mit S3emu6t[ein um bie eigene

5lc6fe? ftrede fid& feit 3a^rtaufenben mit SBetoufetfein als (S^imborajo

unbemeglicb in bie Suft? fpeie feit Sa^rtaufenben mit ^etoufetfein

in ben 2[5ul!anen feurige 2aM aus u. bgl. ? DaS finb bod& gar

ju ftar!e 3ii«^iiiun9ßn an bie ßei^tglöubigfeit ber ^J^enfd&en.

Die meiften l^eutigen ^antbeiften geben beS^alb au§brüdf(idb 5U,

baS ^flme[en ^abt fein 53emu6tfein. ©ie reben Don unbemufetem

Süllen unb ©treben beS 51IImefenS ober felbft t)on „unbewußtem

SBeltbenfen". (Stft im ÜJ^enfdben n\üa6)t eS jum ^etoufeifein. %ber
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lüie fonntc btefe§ betou^tlofe SQßefen bte tounbetbotc Orbnung unb

Sroetoöfeigteit in bcr 233elt ^eröotbringen ? i^r bic reifen ®efe^c

geben? 2Benn ferner bQ§ ^lUtüefen unbemu§te§ ßeben unb Streben

l^ot, müfjen tt)ir bann nid^t bem Se^m, ben mir mit Süfeen treten,

bem &oIj!(o|, bem ©ranitblodf Seben unb ®e[ü§l jufd&reiben ? 3:at=

fä^Iidö nef)men benn and) biele ^ant^eifien, tt)ie gecftner, ben 5pön=

|)[t)$i§mu§, bie 5inbe(eelt^eit ofler ^'m^t an. ©ic fd&euen bor feiner

Ungereimtheit jurücf, um on i^rem Softem feft^olten ju fönnen.

^er ^antf)ei§mu§ fte^t in fd&reienbem Söiberfprudö mit bem

Haren 3cw9ni§ unfere§ 53ett)u^tfein§. 3et)er normole 5Jlen|(J6

§at ha^ unübertoinblidfee 53ett)ufetfein , ba^ er nidfet ibentifcäfe ifl mit

ben anbern 3JJen[(^en ober gar mit ben 3:ieren, ^flanjen ober

steinen, bie i^n umgeben. 6r ift fi(36 bemufet, ein für fid^ bes

fle^enbeS, Don aflen anbern berfd&iebeneS Snbibibuum, ber felb»

ftönbigc 2:räger feiner ©ebanfen, ^ntfd^Iüffe , ©mpfinbungen unb

®efü^Ie ju fein. 2Ber auf bie 3ogb ge^t, um einen §afen ju er^

legen, ^ot ba§ flare 53en)ufetfein, bafe er nid&t fid^ felbfl, fonbern ein bon

i^m böflig berf(feiebene§ SBefen töten lüiH. SOßer einen anbern be=

f(6im|)ft ober bor (Seri^t berüagt, fe|t borauS, ha^ er ni(iöt ibentifci^

ift mit bem 53efci&impften ober SSerHagten. Söenn ft(6 im legten

Söeltfrieg Öflerreicfter unb 3taliener, ^eutfd^e unb granjofen mit

ber ^artnä(figflen 2But gegenfeitig jetfleifd^ten unb bernid&teten, Ratten

fie eine ^^nung babon, tia^ fie im ®runbe miteinanber ibentifd^

feien unb be§^alb fid6 felbfl mit fold&er ®raufam!eit umbrad^ten?

3)er ^ant^eift mufe fd&liefeli$, um folgeridfetig ju bleiben, jebe ®c-

tt)iB^eit leugnen, ^enn bie ©eiüi^^eit, mit ber mir bie ^lufeentoelt

ertennen, ift nid&t größer al§ bie ©etoi^^eit, mit ber mir bie 2)inge

ber ^u^enmelt boneinanber unb bon un§ unterfdöeiben.

^a§ t)ant&eiftifd6e 5iamefen mufe al§ ein moraUfd6e§ 8d6eu(al

bejeidbnet merben. (5§ ift ba§ SBoIIenbe in allem SBoßen, ha^

^anbelnbe in allem §anbeln. 51Ifo muffen aud& alle SSerbred&en,

alle Gemeinheiten unb ©döanbtaten ber ganjen Sßelt i^m jugefdörieben

merben. ^§ §at in ^ain ben S3rubermorb, in D^ero ben 5Jlutter«

morb, in ben ©t)bariten bie gemeinflen 5luSfd&meifungcn begangen;
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e§ ift in bem einen Snbiötbuum ein S^nppUx ober Su^^ö^ter, in bem

onbern ein ^Jieineibiger, ein ^eud^Ier, ein 93enöter ufm. Unb ba

behaupten bie ^ant^eiflen, bo§ 53ett)u^tjiein ber Sin^eit mit bie[em

2öefen [et geeignet, un§ mit (S^tfurd^t ju erfüllen!

SOßeld^e Sßiberfptü^e oud6 in biefem ^lümefen! ®§ mu^ bo(i&

oI§ überaus öoflfommen unb mö^tig gebaut tt)erben. 3^m foUcn

mir ja oÜeS ©rofee, ©dböne, 3^^<^^ö&ige in ber SQßelt öerbanfen,

i§m alle bie lüunberbaren unb ein^eitlidben ®efe|e be§ SQßeUaü§, i^m

alles geifligc Seben unb ©trebcn ber 9Jlenfdb§eit.

2öa§ getüa^ren mir nun talföd^Iid^ ? ©iefeg felbe 2öejen lüirb

l^ier als 3biot ober SGßa^nfinniger in ©ema^rfam ge^alt^n, bort als

ein ®enie erflen iftangeS bemunbert; ^ier alS ^eiliger öere^tt, bort

als Sflaubmörber, Söüfiling ober unöerbefferüd&er jLrunfenboIb öers

ad^tet unb beflraft. 3n bem getifdfebiener betet eS einen 53aumflrun!

an unb ^ulbigt ber Sßielgötterei, im SJJonot^eiflen bagegen öerurteiü

es ben getifci^iSmuS unb bie SSiefgötterei als Sor^eit unb öerabs

fieuenSmerteS Safter. 2öic ©aturn öerf^Hngt eS feine eigenen

ftinber, inbem eS als 53Ii^ fie, b. §. fi* felbft erfd^Iögt ober als

empörter 6trom fie in feinen eigenen gluten begrübt. 2)oci& genug

ber pont^eifiifdben S^oü^eiten.

3^ur barauf fei no4 ^ingemiefen , ba^ öom ©tanbpunft beS

Pantheismus öon grei^eit feine 9lebe fein fann. ^enn in ben

9Jienfd&en finb biefelben ßröfte tötig tou in ber gefamten übrigen

lyiatur; ^ier l^errfd^en aber flarre, unabönberlid&e ®efe|e. S)er 33lenf(5

ift nit^t freier als baS jLier ober eine fomplijierte ^ampfmafcfiine.

^amit ift jebem fittlid^en ©treben, jeber SSerantmortlid&feit ber 53oben

entjogen.

^benfotoenig als ber ^JiatcrialiSmuS öermag alfo ber ^ant!^eiS=

muS bie SCßeltrötfel irgenbmie befriebigenb ju löfen. Wii ^e^i fagte

(Schopenhauer, ber ©a^ beS Pantheismus Don ber Sin^eit ®otteS

unb ber SBelt fei blofe eine ^öflicfee 2Benbung, bem ^errgott ben

^Ibf^icb'ju geben. SOßenn tro^bem fo öiele ben perfönlid^en ®ott=

fiöpfer ablehnen unb bamit auf eine befriebigenbe Söfung ber großen

Lebensfragen öerjici&ten, fo !ann baS nur in einer bon born^erein
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— toenigPenS unbetüufet — fefifte^cnben ^^enben^ feine SrKörung

finben. „"^n 5)[t^ei§mu§", fd&reibt 9leln!e^ „ifl mit nur p[t)(^o=

logifd^ detflönblic^. @r fc^etnt mir ouf einer inneren ^Ibneigung

gegen bie 5lnno^me einer ©ott^eit ju berufen, auf ber glud^t öor

einer unerroünf^ten ßöfung be§ 2öe(trätfel§ , auf einer bis in§

^atl^ologifdöe gefteigerten menfd&Iid^en Übergebung. ®er ^t:^ei§mu§

toill unter feinen Umflönben bo§ ^Balten einer ©ott^eit annehmen,

folglidb barf e§ oud6 nid&t au§ ber 5flaiur erfc^Ioffen tt)erben. ^a§

ifl feine ßogü."

SDrttter 5lrttfel.

2)er Stammbaum beg SÖtenfr^en l^ergeleitct an^ bem 3»^^^

beg Sebetig.

®ie ti(i6tige SrfenntniS ber ^er!unft be§ 3}ienf(36en ifl Don fo

grunblegenber 33ebeutung, bo^ toir nod& auf einem britten 2Bege

feinen Stammbaum beftimmen motten.

2ßeld6 ein bunteS, med&felöotteS 53i(b — einem Sa^rmarfte t)er=

glei^bar — bietet biefe Heine ©rbe unfetn 53Iidfen! ^ier fommt

ein ^enf(6en!inb !^iIfIo§ unb meinenb jur SBelt, bort ringt ein

anbere§ röd&elnb mit bem ^obe; ^ier begegnet un§ ein glönjenber

|)ocä&5eit§jug, bort geleitet ein ^^rauerjug einen ^rbenmatter jur legten

ütu^eftätte; §ier ift in feftlic^ gef(!&müctten Ratten 3ubel, Xanj, Wage,

3:^eater, ^onjert, bort in ben Spitälern möläen fid6 ©unberte fiö^nenb

ouf i^rem Sd&merjen^Iager, unb in ienen Srren^öufern unb ©eföng=

niffen toben unb flud&en bie traurigen 3nfaffen. Dieben ben ^ird&en

unb ^löftern, bie bem ®ebet unb ber ^ntfagung gemibmet finb,

fte^en bie bunfeln |)ö^Ien, in benen ba§ Softer feine Orgien feiert.

!Reben ber ^inberfd&ule fte^t bie Unioerfitöt. 3n ^errlid^en ^olöften

fpreijm ftd6 9ieii^tum, Überfluß unb ttppigfeit, unb bidbt boneben in

^eflerräumen unb ^oiftfluben ^oben 5lrmut unb 9^ot i^re 2öo^nung

aufgefilogen. 2Bir ^ören ha^ 2)rö^nen ber Sifen^ömmer unb

Stampfen, bo§ ©dbnurren ber ütöber, ha?, gouien ber ^Jlofdbinen,

ba§ gifd^en unb pfeifen ber gifenbo^nen unb 5)ampffc6tffe, ba§

S)tc SOßelt qU Zai (1903) 468.
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5lnf4Iogcn unb klingen bcr ele!tn[4en ©cä&eHen om ^elegrop^ unb

Mep^on. §ier tottb gebaut, ge^anbelt, gefd^ac^ert, unb bort jer=

fleifc!6en fi4 bie ^Jienfdfeen in blutigen Kriegen. Unb mie fie ^Q^en,

rennen unb jagen bei 2;ag unb bei 5fla(^t, bie[e gtofeen unb üeinen

9Jienf(i6en unb 3Jienf(i&Iein

!

2Ba§ foH biefe§ bunte treiben ? 3ft e§ nur ein eitler, bacci^am

tijd^er gaftna^t^äug, ber balb fpurIo§ berfd^minbet ? Ober §at boS

menfd&Iidöe Seben eine tiefe, ernfte 53ebeutung? 2Ber l^ötte fid& nic!&t

f(JÖon biefe grage geftetttl

^annfi bu, grcmbling, mir, t)on toannen

Unb too^in bu fä^tft, befd^eiben?

Unb ben ^votd beS ©rbengongeS?

Unb bie 5lb[id^t otter ßeiben?

(SDßeber, SJreijcl^nlinben.)

§ 1. 2)a^ menf(|lti|e Seben mu^ einen Sttiei! ^akn.

Unter gmecf berfle^t man ein ®ut, um beffenttöiöen etma§ ge=

f^ie^t, ober bo§ man burcfe eine ^ötigfeit ju erreid&en Jucfet. ©er

3tt)e(f loirb immer um feiner felbfl millen erftrebt unb unterf(i6eibet

fic!^ babur(j6 t)om 9JiitteI, \ia§i nur infofern erftrebt tüirb, oIS e§

jut ©rrei^ung eines onbern ®uteS (3me(fe§) bienlid& ifl. 35on

gmed im eigcntlidöen ©inne !ann nur in bejug auf ein intelligentes

2öe(en bie 9lebc fein. 2)ie erfannte ®üte beS ^wtät^ treibt ben

SBillen an, i^n ju erftreben unb bie ju feiner (^rreic^ung notmen«

bigen 2Jlittel ju ergreifen, ©ie ©efunb^eit 5 53. ifl ber S^^^ ^^^

2:ötig!eit beS 5lrjte§, biefer 3tt)e(f ift ber ®runb feiner 3:ötig!eit unb

beftimmt bie 5ltt unb ©auer berfelben.

2Bir reben jmar auc^ bei bernunftlofen ^Dingen üon 3"^^^* ^^^^

nur, toeil fie bon einer bernünftigen Urfa^e i^re Steigung ober

IRicfttung auf ein S^d erhalten ^aben. ©0 ifl ber 3^^^^ ^^^ ^^^

bie Eingabe ber !^txt, meit ber U^rmad&er i^r bie ^inrid^tung unb

^inorbnung ju biefem !^mdt gegeben ^ot. 3n ä§nli(!6er 2Beife ifl

bcr 3n5ec! ber ©enerationSfä^igfeit bie ©r^altung unb Sottt)fIanjung

ber Gattung, tt)ei( eine intelligente Utfa(^e fie ben ^flanjen unb

2:ieren in bie 3^atur gelegt, um baburii^ bie Sortpflanjung ju errei(6en.

Satl^cein, SDBeltanfd^ouung. 5. u. 6. Ilull. 5
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§at nun bo§ nienf(6Ii4c Sc6en einen 3tt)ec!?

1. 2Bem !äme bcr ©ebanfe ni^t unettr(i9lid& Dor, hai be§ 2)^enf(i6en

^ofein o^ne 2öert unb JBebeutung, ein barer Unftnn jei? 3eber

Unbefangene betradfetet ba§ ßeben al§ etwoS ©rogeS, ^txü^t^, ba§

mit einer ernflen 5Iufga5e betraut ift. 2)e§^alb forbern mir t)on

iebem Wen\6)m, "ta^ er fein Seben ni^t in unnü|en 5:änbeleien

ober müfeigem ®enu^ bergeube. SQBer feine Xalente öergtäbt unb

nichts 9le^t[4offeneS (eiftet^ berfößt bem aflgemeinen %aM, mirb

öon aflen beradfetet. hierin liegt aud6 ein (Srunb, ibarum loir bcn

©elbftmörber berabfcöeuen, ber fein öeben leid&tfinnig wegwirft, unb

marum feine 5lnge^örigen beffen 5Eun mit ®eifte§ftörung ober Um=

nad&tung ju entfd&ulbigen unb ju befd^önigen fud&en.

§at aber ba§ ßeben feinen 3tt)e(!, fo l^at e§ auö) feine 53e=

beutung, feinen SBert, feinen 6inn. @in ätoedflofeS 2)afein ift ein

nu^IofeS 2)afein.

Sine 2:ätigfeit ober 53ett)egung o^ne Smerf unb S^cl ift finnloS

unb unbernünftig. S)ie 3:ötigfeit ift ja ein ©treben naä) irgenb=

einem ® ut, bie §inbett)egung auf ein 3^^^ » ^ine ^inbetoegung o^ne

3tt)e(f unb 3i6l ift aber ein Unfinn. Sin bernünftiger 9J?enfci& ge§t

nW, um äu ge^en, fonbern um irgenbtoo^in ju gelangen ober einen

3we(jt 5u erreid^en, fei biefer S^^^ ouft nur bie Srl^olung. 2Bir

benfen unb ftubieren, um unfere ^enntniffe ju bercid&ern unb in

ben S3efi^ ber Söa^rl&eit ju gelangen. 2öit effen unb trinfen, um

unfere ©efunb^eit unb unfer ßeben ju etl^alten ober loenigftenS um
unfern ©aumen 5U befriebigen. 6elbft ber Xor l^anbelt niti&t o!^ne

3tr)e(f unb 3^^^-

2öaS ijt nun ba§ menf4U(!6e Seben? ®ie Summe ber 2:ölig=

feiten unb S3eftrebungen beS 3)lenf(i&en in ber furjen Spanne feine§

SrbenbafeinS. §ot biefe§ Seben feinen 3tt)e(f, bann ift e§ ein Un=

finn, ja ber Jjotenjierte Unfinn, ber Unfinn in ^etmanenj, ein

Unfinn, ber \i6) nad& feftftel^enben (Sefe^en in jebem 2Jlenf(i&enIeben

lüieber^olt.

2öenn ein SQßerfieug feinen S^td me^r §at, fo toerfcn toir e§

aU m^M toeg. ^at ba» men|(i&Ii4e Seben feinen 3tt>e(f, fo ber=

-'A
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bient e§ feine befferc S3e!^anblung
; fein 5)ofcin ifl tücrts unb finn(o§

tote bcr Raufen büner S3Iötter, ben ber §etbflminb irgenbtüo 5U=

fammentröQt, um i^n bolb tüieber naä) ollen Oimmel§d(i6tunöen ju

jerftreuen.

Segen eine [olti^e ^luffoffung be§ mm]6)l\iS)m Seben§ flräubt fi(i^

ober untt)ill!ürlici& jiebe§ bernünftige ^Semu^tfein , unb eine 2öelts

onfd&auung, bie notmenbig ju einer fold&en ^luffoffung fü^rt, fann

nid&t x\ä)ÜQ fein.

2. £)§ne beflimmten einheitlichen 3tt)e(f be§ menfd&Iii^en Se6en§

ift ein georbneteS fittli(i6e§ Seben unmögltcfi. 9}lit Sded^t

fogt^renbelcnburg*: „50ßie e§ o^ne ben ©ebanfen im ®runbc

ber 3)inge, 5. 33. im Seben eine§ Xiergefd&Ied&tS, ober in ber S5er=

rid&tung eines ®liebe§, 5. 53. be§ 5luge§, ber ^axib, fein Organifci&e§

unb fein Organ gibt, fo gibt e§ o!^ne ricfttenben gmed, o^ne

eine innere 53eflimmung, o^ne einen (SJebanfen, um beffcntwillen

ba§ ßeben ba ifl, feine (St^if. O^ne i^n entbehrte bie St^if

i^reS eigentümlid^cn SßefenS. ©ie möre eine ^eijanif . . ber ju^

fammentreffenben ©elbfter^altung be§ einen mit ber ©elbfter^oltung

beS onbern. O^ne ben fid^ berstöeigenben inneren ^md fehlte bie

3bec be§ ^anhtM."

2QßQ§ ifl Crbnung? ^ie SSereimgung mel^rerer ^inge ju

einem gemeinfd&aftlidöen ^wid; ber ^md fofet bie SSiel^eit jur

Sin^eit jufammen. 95or Sötten maren bei S3rig om Sufee bcS

(gimplon jJ:aufenbe bon 5lrbeitern in emfiger Mtigfeit. ^ie einen

bauten S3ara(fen, bie anbern legten @d&ienen, anbere toaren mit ber

Sertigfleöung einer großen SBafferleitung befd^äftigt, mieber anbere

fcbofften riefige 53o^rmafd6tnen , ^ampfmaf^inen , ÜJ^e^inflrumentc

aller 5lrt ^erbei. UnmiHtürlid^ fragt ficb jeber: 2Ba§ §aben benn

bie ofle t)or? Söel^eS ifl ber 3töe(f ? O^ne beflimmten pan Rotten

tt)tr nur ein tt)ilbe§ ^urcifeeinanber ber öerfd^iebenflen 3lrbeiten. 2)er

^(an aber rici&tet fid^ nad^ bem S^^d. 3n unferem galle l^anbelte

e§ fi(j& um ben 53au eines riefigen XunnclS. Sööre ber S^td ein

' ßogifdlc Unterfud^unaen II (1870) 106—107.
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anbcrer, fo normen anö) bie wirbelten eine gonj anbere 9li(i&tung.

2)er 3tt)e{f erji bringt @in§eit unb Otbnung in bie S3iel^eit ber

wirbelten.

©0 iji e§ au$ mit bcm 9Wenf(i6enIeben. S)er 2)lenJ(36 ift eine

^Irt 53oumeifler. ©ein 8eben ift feine 5lrb'eit unb ba§ Siel [eine§

Seben§ ber 3^:^^^ f^i«^^ Sätigfciten. 2Jlögen au(ö bie einzelnen

STütigteiten einen befonbern unmittelbaren gtüed ^aben, fd&ne6lic!6

muffen \x6) aUe einem gemeinfamen ^nbjmecf unterorbnen, fonft

fommt leine ©in^eit unb Drbnung in§ menfd&Iid&e 8eben. 2)iefer

^nbjtt)e(f mufe bem 5Kenf(6en' öon feiner Sugenb an üorf^tüeben unb

fein ^un bel^errfd^en unb leiten tt)ie ber Äompafe ben Seefahrer.

2:aufenb 5JlögIi(i& feiten liegen bor bem 5)lenf4en, taufenb 2öege

öffnen ft(i& i^m nad^ allen Stiftungen. 2öel(!6e ÜHdfttung foH er

cinfcifelagen? 5(uf biefe gragc gibt eS feine 5lntmort, toenn boS

Seben ni(6t eine befiimmte 5lufgabe §at. Genien tt)ir unS einen

im Urmalbe uml^erirrenben Söanberer. 2Bir fragen il&n: SBol^in

iDiüft bu? Sr antmortet: 9lirgenb§^in, ober er miffe eS nid&t.

Äönnen loir einen folcften ÜJtenf^en auf ben rici&tigen 2öeg führen ?

S'lein, benn er l^at ja fein 3«^ «nb o^ne 3tel gibt c§ feinen

ridfetigen SQßeg.

©erabefo ift e§ mit bem 2Renf(^en, menn fein 8eben feinen

3tr)ecf ^at. SQßir fönnen il^m nid&t me^r fagen: ^u barfft ni(]6t

fo leben, loie bu lebfl; bu mufet bein Seben anber§ cinriii^ten. ®enn

bamit fe|en loir borauS, baS Seben i)aht eine befiimmte ^lufgabc,

ein befiimmte^ 3^^^-

2)aran ift alfo fein Stoeifel möglii: o^ne beftimmten S^^^
fann e§ feine Drbnung im menf^Hd&en ßeben geben, o^nc S^td ift

ba§ Scben nur ein siellofeS SEönbeln unb Spielen, bem treiben

be§ 5lnaben bergleid^bar, ber balb ben '^xad^m fliegen löfet, balb

ben ^reifel brel^t, bann ben Sd&metterlingen na^eilt ober fi4 mit

3:rommel unb pfeife beluftigt, gerabe »ie eS 8uft unb Saune mit

fidö bringen.

93ieflei(!bt loirb man eintoenben: ©etoi^, ba§ Seben mug einen

3tt)e(f §aben, aber biefer S^^^ ift in baS ^Belieben be§ einjelnen
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gcflcllt; iebcr !onn unb foö fi^ einen 3^^^! loä^Ien, bet il^m

besagt, ©olangc eS fi(j& nur um bte unmitlelBaren unb untet=

georbneten 5Iufgaben unb 3^^^^ ^^^ Seben§ l^anbelt, fonn \\6) j[eber

feine ^lufgobe ober feinen 53eruf frei tüö^Ien, ba§ ifl toa^x. @r

fonn ficö ber SOßiffenfd&aft ober ber Äunft ober ber Snbuflric,

bem ^onbel, bem 53eamtenflanbe jutoenben; ober filie^Ud^ muffen

olle biefe 3^^^^^ ^^^^^ I;ö^eren, einl^eitlii^en 3^^^ untergeorbnet

fein, einem S^^^t ^^^ niiS^t blo^ biefem ober jenem ^J^enfcä^en,

fonbern bem 5D'lenf4en oI§ foliem, mithin jebem ^enfc^en t)or=

gcfledft ifi. 3n ber %at: tt)er fogt, ber ^enfd& foUc fid6 einen

2eben§jtt)e(f toö^Ien, gibt bomit ju, bo^ bie ^fliti&t, nod^ einem ^kl

ju ftrcben, oI§ eine obieftib gegebene, t)on fubjeftiöer Sßiflfür un=

ob^öngige on i^n ^erontritt. 2Ber legt nun biefe ^\i'\6)i bem 93'^enf4en

ouf? 3)er Urheber biefer ^fli^t l^otte mit berfelben ein beftimmte§

3iel im 5luge. S!)ie ^fli^t, r\a6) einem 3^^^ ä« Preben, mlä^tt

5lrt anä) immer biefeS 3^^^ f^^« ^öge, toöre ein Unfinn. ©onft

fönnte fi(6 jemonb anä) bo§ 53öfe ober bie 8d6öbigung feiner Wii-

menfiifeen jum Skk fe^en.

2:otfödbIi(i^ toirb ouci& bie SQßo^t^eit, bofe bo§ Seben einen 3tt)e(f

^oben muffe, felbfl t)on benen pro!tif(^ onerfonnt, bie fie in ber

2:^eorie leugnen. 2Benn fie fi4 ouf bo§ ®ebiet ber ^t^i! begeben,

toiffen fie jebe^mol ein 3ifl onjugeben, bem bie 3J^enf(6&cit jujitebcn

muffe. 53oIb ifl biefe§ S^ä bie oflgemeine SSo^lfobrt, bolb ber

^ulturfottfd&ritt, bolb bie (Sriöfung ber 9Jienf(iböeit ober be§ 5)lbfo=

luten t)on ber Ouol be§ 3)ofein§, bolb bie Sßo^rung ber menfci&=

li4en SQßürbe, bie 3tic3&tung be§ Übermenf^en ober ber gröfetmög=

lid&e ®enu6 jebeS einjelnen. ©o toenig öermögen fie fid6 in ber

^roji§ ber ©infiti^t ju betf^Iiefeen, bofe bo§ menfd&li(Je Seben einen

3n)e(f §oben mu^, unb bo^ o^ne fold&en S^^^ ©in^eit unb Drb=

nung im menfdbli^en Seben unmöglidb finb.

3. 2öer leugnet, bo^ bo§ menfd6li(6e Seben einen obieftiüen ^md
§obc, mufe ou(]6 folgerichtig leugnen, bofe eS über^oupt irgenb=

eine 3tt)e(forbnung in ber 2öelt gebe. 2ßenn ber Tltn]6),

bie SSoüenbung unb ^rone ber gonjen fidblboren @(^öpfung, feinen
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Stüedf ^at, toic fönnte bonn Don einem Smed bet 5lterc, ber ^flanjen

unb ber anbern tiefer fle^enben 2ßefen, be§ SQßa|fer§, ber Öuft, be§

Öid&teS u. bgl., bie IRebe fein? öeugnet man olfo ben S^^^ ^^^

9Jienf(ä&en, fo mu^ man über^oupt jebe 3tt)edforbnung
,

jebe 53e=

fiimmung in ber 2öelt leugnen.

Tlan tarn bann ni^t me^r fagen, bie unorganif4e !Ratur fei

für bie organif(J6e tia, bie ^flanje für ba§ Sier, bie gefamte t)er=

nunftlofe 9^atur für ben ^JJenfd&en. ^e§glei(^en !onn man nid&t

me^r behaupten, ber Scib be§ 3}^enf4en fei oI§ bienenbeS 2öer!jeug

für bie ©eele ba, ber finnli^e 5:eil für ben geijiigen, bie ©lieber

feien baju ba, bem !Iflenf(J6en ju bienen, ba§ ^luge l^abe bie S5e=

ftimmung ju fe^en, bo§ O^r ju I^ören, ber SEeil fei bem ©anjen

untergeorbnet. @§ ift ferner unrid&tig, ju fagen, bie beiben ©e=

filedfeter feien füreinanber beflimmt, bie (S^e ^aht jum S^^^ ^^^

Sortpflanjung be§ ^enf^engefcfele^ts, bie gamilie unb ber ©taat

^aben einen in ber 9^atur begrünbeten Qmed . ^u^brüde loie biefer

:

„^er ^enfdö ift ni^t be§ Staaten, fonbern ber ©taot be§ ^jf^enfcfeen

wegen ba", finb finnIo§. ($§ gibt überhaupt fein „toegen" me^r

in ber 5^atur. ^an fann anä) ni(i6t me§r au§ ber 5^atur be§

5J^enf4en f^Iiefeen, er fei jum Öeben in ber ©efeUfcfeaft beflimmt,

ba§ 3J?enfci6engef(ftIed6t ^ah^ eine 53eftimmung, bem 5[)^enfd6cn feien

feine 5ä^ig!eiten öerliefien, bamit er fie gebrauci&e u. bgl.

^ein SttJ^ifeJ beS^ölb : Sine Sßeltanfi^auung, bie auf bie Srage

na(!6 bem S^^^ ^^§ 2eben§ feine befriebigenbe ^Intmort ju geben

öermag, -fann unmöglich ma^t fein.

§ 2. 9lu¥ ber Xl^eigtnuS tiermog bie (^roge nati^ bem Stued M SebenS

befiiebtöenb gu bcanlUJorten.

^ie grage mä^ bem Öebensjmed §öngt innig jufammen mit

ber grage nad& bem SQBeltjtoedt überhaupt. |)at ha^) ©anje

feinen S^erf, fo aud& ber ^eil nid^t. ^eibe ^aben biefelbe Utfad&e.

^at ber 53aum feinen S^^^, fo au6) bie 53I(itter unb SDurjeln

ni4t. ^at olfo bie 233ea überhaupt einen Smedt? 9lur ber 2:^ei§=

muS bermag biefe grage ju bejahen. Tlii ^i^i fagt ein mobcrner
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SJ^onift: „3cbc telcologif^e 53etrad6tung fe|t einen jtüedfr

betöu^ten ©(ä&öpfer öorauS."^

2)a6 ber ^ateriaü§mu§ ieben 3^^<^ tn ber 2öelt leugnen

mu^, ge^t !Ior ouS feinem SGßefen ^cröor, boS mir f(i6on bargelegt

l^oben. 5)er 3ttJß<^ iP ein ®iit ^öS ^"i^^ ^^^ Xötigfeit erflrebt

tt)irb, olfo er!annt fein mu&, beöor biefe 5:ätig!eit beginnt. 9^ur

ein bernünftigeS , erfennenbeS unb bege!^renbe§ 5Gßefen !ann mä^

3roec!en §anbeln. ®er materielle „Stoff" ifl aber o^ne SSerftanb

unb ebenfo bie med&anifi^e 53ett)egung unb ber leere 9laum, au§

benen bie 5J?ateriaIiften aUe^ entfielen loffen. ©omit ift für einen

Smd im materioliftif^en Softem fein ^Ia|. ^er fd&on früher er^

töü^nte 33or!ämpfer be§ ^D^ateriaUömuSr 51. Sange^ fagt benn

an6) o^ne Umfftmeife: „@§ ift gar ntd^t me^r ju bejmeifeln, ha^

bie IJlatur in einer SSeife fortfi^reitet, toeld^e mit menfd6lt(6er 3tt)e6

möfeigfeit feine ^^nlidfefeit ^at, ja bofe i^r tt)efentli(j&e§ 33^ittel ein

foI(6e§ ift, n)eld6e§, nod& bem 3Jio^ftabe menf(^üd6en 93erftanbe§ gc=

meffen, nur bem blinbeften 3ufön gleid&gefieflt werben fann."

®iefe 2Borte enthalten einen ^iberft)ru(j&. SSenn bie Statur

ein 3JiitteI gebrauijt 5um Sottfd&ritt, fo ifl biefer SortfiS^ritt 3«>e<^-

5)enn ^md unb 3}iittel finb forrelotibc begriffe. 5lber ha§> ift an

Öonge§ 53e^auptung riftttg, ha^ bom materialiflif(i&en Stanbpunft

nid&t ber 3tt)ec!, fonbcrn ber blinbe 3ufon oüeS be^errf(!6t. ^te

fonfequenten 5J^ateriaIiflen geben ba§ offen ju. ©d^on ^emofrit

leugnete ba§ 3)afein bon !^totdm]aä)tn, unb nod6 @pi!ur §aben

mir ni(i&t klugen, um ju fe^en, fonbern mir fe^en, meil mir 5lugen

^aben. 5luf bie Srage, marum mir fingen befommen ^aben, ant=

mortet er ni(!^t. 3n ber neueren 3^^^ Ö^^ßn namentlidö bie ®ar=

miniften einen förmli^en SSernid&tungSfampf gegen jebe ^eleologie

unternommen. 9^ad6 ^aedel^ finb bie „teIeo(ogif(!6en SSorfteHungen"

Don einem „göttliti^en 9Jlafd&inenbauer" löngft aU un^oltbar nad6=

' ^reufe, ©cmeinbe, ©taat ... als ©ebictslör^ierfd^aften (1889) 281.

2 ©cfd^id^te be§ SUlatcrtaliSmuS II 245.

3 S)er 3JloniSmuS aU SSanb jtoifd^en -Üleligion unb Söifjenfd^aft ^ 12.
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gctricfen. ©umplotüicj^ meint, „bafe bcr ^enf$ einen S^üerf

^at, tt)eld6en 3^^^/ o'^ ^^ ^^"^" eigenen, ob et einen 3^^^ in fid^

l^ot ober aufeer fi(3&, boS finb lauter ©^ufterprömiffen für beliebige

2)ebu!tionen, noiäfebem bo4 über ben ^md be§ 3l}^en[d6en unb beffen

53ef(6Qffen5eit niemanb ettt)a§ ^ofitiöeS loiffen unb man \)oä) an=

ftanbs^olber bafür feine 53en)ei}e öetlangen fann".

^benfotoenig al§ im 9}ioterioIi§mu§ ^at ber 3tt)e(! im ^ant!^e=

i§mu§ eine ©tefle. 5)a§ l^at fd&on Spinoja, ber SSoter be§

mobernen ^ont§ei§mu§, offen befannt. „2Bie (Sott um !eine§ 3^^^^^^

n)inen bo iji, fo toixii er aud6 um !eine§ !^w^dt^ mitten. . . . 2öenn

(Sott eines 3^^^^^ megen tätig ift, fo begehrt er notmenbig etmo§,

beffen er entbehrt ^ie 3ttJe(furfo4en finb menfc^ftlid^e @rflnbungen:

afle§ quillt au§ ber etoigen ^^totmenbigfeit."

5reili(ö reben nid&t tpenige ^ant^eiften bon 3tt)e(fen, bon „im=

manenter ^eleologie", oüein mit Unre$t. @ine 3tüe(forbnung, b. 1^.

eine reale ^inorbnung be§ einen auf ba§ anbere, !ann nur bort

befielen, mo öerfd&iebene Söefen ejiftieren, bon benen ha^ eine bom

anbern abfängt ober auf ba§ anbere l^tnjielt. „@rfl mo Entgegen»

fe^ung ift", bemetü fe^r ri(^tig Xrenbehnburg^, ,,tt)irb ber

3me(f mögli^, ber barin fein 2Befen ^ot, bafe ha^ eine für ba§

anbere ha ift unb ba§ eine auf ba§ anbere ^inbejogen mirb mie

ber SCßeg auf ba§ S^^^-" «5Sie ^iernad^ in ber 9fiatur be§ 3tt)e(fe§

ber S3egriff ber ^Sejie^ung liegt, fo forbert ber 3tt>ecf, um überhaupt

möglid^ ju fein, eine SSiel^eit ber ^inge unb Elemente."

9iun gibt e§ md^ ber fant^eiftifiJ^en 5lflein§Ie5re feine SSiel^eit

bon 2)ingen, fonbern nur ein einziges, aHumfaffenbeS ©ein mit

feinen ^rf(3^einungen ober ^obififationen. ^S fann be§^aI6 feine

reale 3tt5fcforbnung geben.

Tlandit ^ant^eiften f^Uefeen au§ bem unbetoufeten ©treben unb

öegc^ren, has, un§ in ber DIatur fo oft entgegentritt, auf eine 3tt)e(f=

ftrebigfeit unb 3tt>«cforbnung. S[)iefe ©d&lu^folgerung ift gemife be=

recfttigt, aber fte ift eine Siberlegung be§ ^ant^eiSmuS. 3ebe§

» Siagcmeine« ©taatöred^t (1897) 240.

^ Soflijd^e Untetfud^ungen II 17 18.
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streben fc^t t)orau§, ba^ baS ftrebcnbc 2Bcfcn nid&t aöcS in fi(i&

l^ot, bcffen e§ bebarf, bafe c§ na6) ^rgönjung öon oufecn trautet.

®enn fein 3)ing Itann fi4 felbfl ofletn üeröolüommncn, toeil c§

fid6 nur bu§ felbft geben !ann, tt)a§ e§ f(J6on l^ot. — ^(ufeerbcm

mufe biefe§ unbetoufete ©treben fdöüe^n(!6 ouf ein belüufetcS (Srfennen

unb SGßoflen jurtidgefü^rt n}erbcn.

Wit ^ed^i bemerft 6pitta^: „'5)er ^ant§et§mu§ ^ot eS ni^t

nötig, fi(i6 mit einet getDiffen Smp^ofe gegen ben S^^^^^Q^'^\\
ju toenben; biefer begriff ift für i§n einfach au§gef4Ioffen, tt)eil er

in ber fonfequent geba(3&ten ©ubfionj feine mög(id&e ©teile finbet."

^ie meiflen ^ont^eiflen erfennen tia^ anä) an. @o ftellt fid6

^^. Stegler^ bic grage: ,,2Bo^er ha^ ®ute in ber SCßelt unb

too^in ber SOßeg biefer im (Suten unb im 53öfen fle^enben ÜJienfd&öeit,

iebe§ einjelnen in i§r unb i^rer ®efamt§eit oI§ eine§ ©anjen?"

unb er ontmortet: „fjür ba§ 2Gßo^er gibt e§ nur ^^pot^efen . . .

unb für ba§ SBo^in . . . nur ©ebilbe reltgiöfer ^^antafie unb

meto|)^9fi[(J6er ©pefulotion. . . . 2Ba§ ba§ le^te (5nbe, bo§ 3^^^ ber

©ef^idbie felbft fei, t(ö toei^ e§ nid^t, unb feiner üon un§ tüeife e§."

„2Bir befennen", fd&reibt Sr. Sobl^, „ni(i6t§ barüber ju miffen, ob

e§ für bie ^J^enfd&^eit olS ©onjeS unb für ben einzelnen in i&r nod6

Aufgaben unb !^kk gebe, tt)eI4e über biefe§ irbifd^e ^ofein l^inau§=

reiben/' 5lber für biefe§ Seben erblidft er „im 5lu§bou ber fitts

li6)tn Kultur" tia^ erhobene 3^^^ ^^^ SJ^enfd^^eit 3a, »er l^at ber

^enfd&^eit biefe§ 3^^^ Ö^flecft, unb tt)el{^e§ Sfled^t ^at 3obl, im Dramen

ber 3!Jlen[(6öeit ju reben? ^iefe ^ufeerungen jeigen un§, wie bie

©egner be§ 3:§ei§mu§ tro^ ber öngfllidöen 53emü^ung, icbeS über=

irbif^e 3^^^ be8 9)ienfd&en ju leugnen, ni(j&t um^in fönnen, bem

5)knf4engef(6Ie4t immer tüieber ein 3^^^ öu^utüeifen.

Sin flaffif4e§ S3eifpiel biefe§ |)in= unb $erf4n)anfen§ ^aben

tt)ir an ^lie^fd^e, bem |)aIbgott ber mobernen, mit ®ott verfallenen

Äulturmenfci^en. 25on feinem gan^ at§eiflifd&en ©tanbpunft müfete

' allein 9led^t auf Sebcn (1900) 308.

2 ©itllid^c§ ©ein wnb fittliiä^eö Sßerbcn 141.

' 3eiM<ä&nft „@t{)tfd^e ßultur" öom 1. ^anmx 1893.
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;

er f(i6Ion!tt)cg jeben gmedf beS 3)^cnf(i&en leugnen. 5l5er t)ra!ttf(36 ift

biefer ®eban!e unbur(5fü§rbar. @obaIb jemonb onbern ein be«

ftimmteS SSer^alten borfd&teiben toill, mufe er ein 3iel be§ 9JienJ4cn •

ober ber 5}Jenf(ä6!^eit aufteilen. ^eS^olb be^ouptet 9flie^f(J6e: „^ie {

Tlm\ä)^t\i foK forttüä^renb baron orbeiten, einzelne grofee 5J?enfd&en

ju erzeugen, bie§ unb nid&t§ anbere§ ift i^re ^lufgobe." @§ fragt
|

fidö olfo für ben einzelnen: 2öie erholt bein ßeben ben ^ö(i&ften SSert, i

bie tieffte 33ebeutung? ^ie 5lntmort lautet: „'J^aburd^, ba^ bu jum t.

23ortei(e ber feltenften unb tDertboIIften %emp(are lebft, ni^t aber jum ,

SSotteile ber meiften, b. i). ber einjeln genommen toettlofeften Sjemplore."

®ie grofee Tla^t ber 5}^en|d&en gehört ju ben „SSieljubielen".

^ber tütt §at biefen SSieljubielen bie 5lufgabc geftellt, fid6 für

einige „toertboHe ^emplare" ju ol)fern? fic!^ nur al§ Sßerfjeuge im i

^ienfte anberer ju betra(36ten ? 5luf biefe groge loerben bie 3Jlateria=
|

liflen unb ^ant^eiften bie Inttoort etoig f(i&ulbig bleiben. "^Rnx ber
|

2^ei§mu§ mit feinem unenblidö weifen unb m(i(!6tigen ^(^öpfer !onn
|

eine befriebigenbe ^Inttoort auf bie Srage m6) bem S^^*^ ^e§ 8eben§ f,

geben, nur er bermag 2\^i unb Orbnung in ba§ @^ao§ ber irbifci^en

©rf^einungen ju bringen. •;

(Sanj fonfequent ju feinem at^eiftif(!6en 6tanbt)un!te üagte ^
-:

51. b. ^umbolbt am Snbe feines nadö menfd&U(J6em (Srmeffen fo

ruöm= unb erfolgreichen 2eben§: „"^a^i Seben ift ber größte
\

Unfinn. Unb toenn man 80 3a^re ftrebt unb forfd^t, fo mufe
j

man fid^ bodft enblid^ gefte^en, ha^ man nid^ts crftrebt unb ni4t§ 1

erforf(i&t ^at. SBüfeten toir nur menigften§, toarum mir auf biefer ;

2Brit finb! 5lber afle§ ift unb bleibt bem 2)en!er rötfel^aft, unb

ba§ größte ®IM ift nod6 ha^, al§ SIa(^!opf geboren ju fein." Unb

©(i&o]3en^aueri befennt e§ offen: „5ll§ Qmd unfereS SebenS ift >j

in ber 2:at nid&t§ anbere§ anjugeben al§ bie ^rtenntniS, bafe mir

beffer ni^t fia mären." „3ebe 3nbibibuatitöt ift ein fpe^iefler 3rrtum,

ein ge^ltritt, etma§, ba§ beffer nid^t tia märe, ia mobon un§ äu=

tü<fanbringen ber eigentli^e Qmd be§ SebenS ift."
2

^1
t

1 SGßcIt aU SOßille unb «öorfiettung IT, ^ap. 48, ©. 695. |
^ »gl. ^onf Jen, 3cit= unb ßebenSbilbcr I* 297.
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3n ergreifenber 2ßeife fijilbert ®raf ßeo 3:oIjioi, tole er in

Ott feinem ©treben unb ©eniefeen nirgenb§ 9fiu^e unb Söefriebigung

fanb. 3mmer toieber tonnte bie grage na(36 ber 53ebeutung bc§

2eben§ öor feinem Seifte auf. 92od& bem 2;obe feine§ 53ruber§

S^ifolai f(J6rieb er in büfterer SScrjmeiflung : „5[ßoju Qfle§, menn

fcfeon morgen bie ^obe§qual beginnen !ann mit aöer ®arftig!eit ber

Süge, ber Selbfttäuf^ung unb eS mit bem '!Ri^i§>, ber 5^utt für

bidb enbet? . . . 3c3& ne^me bo§ Seben, mie eS ift. ©obolb ber

5Jienfd& jur ^öcjften @tufe feiner Sntmicflung gelangt, fie^t er beut=

Ii4, bol olleö Unfinn unb ^öufcibung ift, unb bafe bie 2öal^r=

^eit, bie er bo4 über otteS liebt, entfe^li^ ift."
^

^iefelbe Älagc fe^rt in feinen @elbftbe!enntniffen ^ loieber. @r

§Qtte otten ©kuben on (Sott unb Unfterblicjteit öcrioren unb fragte

ficft ftngftncft: „§at mein Öeben einen ©inn, ber nic^l burcib ben

unbermeiblidfeen 5:ob oufge^obcn mirb? . . . Seöor i4 ni4t meife

moju, !ann id) nid&t§ tun, !ann i4 nidbt leben. . . . ®a§ Seben ift

eine ©innlofigfeit. . . . Unb ha^ gef4ö§ mir ju einer 3ßit, in ber

mir Don aflen ©eitcn ta^ geworben mar, ma§ man ein bofl!ommene§

®Iüc! nennt." 5)a§ Seben o^ne ^mä tarn mir öor mie „ein bummer,

böfer 6t)a^, ben ficfe iemanb mit mir erlaubt !^at. . . . 3<^ !onnte

ni^t einer einzigen §anblung in meinem ganjen ßeben irgenbeinen

öernünftigen ©inn beimeffen." §eute, morgen !ommen ßranf^eit,

2:0b über bie Wm\^tn, bie idb liebe, über mid^, unb nt(6t§ bleibt

übrig oI§ 3öulni§ unb ®emürm. ^eine %cf9k[ merben früher ober

fpöter öergeffen fein, unb audfe id6 merbe ni^t fein. „%o^\x alfo

att bie 3Jiü^fal?" ;

@r !am fici& öor mie in bem befannten morgenlänbifcfeen ^örd^en

ber Sleifenbe, ber in ber SBüfte ftd6 bor einem milben 2iere in einen

mafferlofen 53runnen rettet. 5)a fie^t er auf bem ©runbe ein Un=

geheuer feinen ^a6)tn auftun, um i^n ju öerfci^Iingen. ^er Unglüd-

Ii(i&e, ber e§ ni^t magt, auf t>zn ®runb ju fpringen, ergreift bie

3tr)eigc eine§ 6trau(i&e§, ber in einer gelSfpalte mödöft. @o §öngt

' aSQt. S3ernedfer, ©rof ßco Stolftoi (1901) 41.

2 müm Söeid^tc (1901) 29 ff.
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er bort in 3lnöft: ü6cr |id& ba§ 9lQu6tier, unter fidö ben 2)rad6en.

2)a fie^t er, tote jwei 9Jläufe, eine loei^e unb eine f^morjc (^ag

unb 9^od&t), ben Stamm be§ @trou4cS benogen. ($inen ^lugenblid

no6), unb ber Straudö mufe fi(^ loSlöfen unb ber iReifenbe in ben

9f?a(6cn be§ Ungeheuers flürjen. Xro^bem ledft er bie ^onigtropfen

on ben 55Iättern be§ ©trouci&e§ ouf. „(Sonj fo l^alte id6 mid^ an

ben 3tt)^i9ß^ ^^^ 2eben§, obwohl idö toeife, bo^ bet 5)rad&e bc§

3:obe§ unöermeibli^ meiner §arrt, bereit, m\6) ju jerfleifc^en/' 3^6

fonnte einen ©enufe am Seben ^aben, al§ x^ nod& babon überjeugt

toax, „bafe mein ßeben einen ©inn f^aht, . . . 5^un aber, ba i^ tüu^tc,

bafe ta^ Sebcn finnIo§ unb etitfe^Iic!^ fei", tt)ar mir jebe Sreube

bergöüt. ©ogar 6elbflmorbgebanIen quölten i!^n.

Um eine Söfung be§ ßeben^problemS ju finben, tüenbet fi^

5:oIftoi juerfl an bie SOßiffenfd^aft, finbet aber feine 5lntmort, bann

an bie 9}?enf(3&en feiner Umgebung, gfinben fie einen 5Iu§tt)eg?

9^ein. ^ie einen (eben ftumpf ba^tn, unb bie gragc flöfet i^nen

nie ouf; anbere erftiden bie i^nen unbequemen ©ebanfen burdfe bie

©enüffe be§ ßeben§. ^in britter ^eil, bie ÄraftboIIen, mac!&en ibrem

Seben, beffen Unmert fie erfonnt, enifd^Ioffen ein @nbe. Sin bierter,

ju bem fid6 lEoIftoi felbft jö^lt, etfennt jtoar be§ 8eben§ Unmert,

bölt aber in Sd&roö^e au§ unb mattet. Snbli(5 ben!t er, e§ leben

bo(6 3Jiiflionen bon ^enfdfeen, bie ganje gro^e 5JJaffe ber 5Jienfd&^eit,

benen nie ber ®eban!e fommt, ba§ ßeben ^abt feinen Sinn. SGßo^er

f(^öpfen biefe i^re ^rdfl? Unb er finbet bie 5lntmott: „^er ®Iaube

ift beS 2eben§ ^raft ®aube iji bie ©emife^eit, bafe ba§ menfd6=

li^e Seben einen Sinn l&at, eine ©emife^eit, burd6 bie ber 2)^enfd&

lebt." 3^un möd&te er biefen ®Iauben geminnen. 3)iefe einfad&en

Seute 5aben ben e^ten ®Iauben, ber böllig eins ift mit i^rem ßeben,

ber feine ilraft im ßeben mie im Sterben offenbart. @r fängt an,

®ott 5U fu(ä&en unb ju beten. Sine innere Stimme fagt i^m: @S

gibt einen ©olt. 3ln einem grü^IingStagc im SOßalbe fommt e§ über

i^n mie eine Offenbarung: „34 lebe nur, toenn \^ an ®ott glaube."

©Ott ift ba§ Seben. S)e§ ÖebenS S^^^ ip» in Übereinflimmung mit bem

SGßiHen ©otteS ju leben, immer beffer unb ooflfommener ju werben.
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@o feierte Solftoi jum ©lauben an ®ott jutüc!. S)en 2öcg

jum lOQ^ren ^^tiftentum fanb et leibet nid^t. ^ie tuffif^e Äitd^c

mit i^tet ßiflattung in leetem gotmelroefen fiiefe i^n ob, unb et

fonflruiettc ftd6 nun ouS bet 53ibel felbfl ein lt)ifl!ütlid&c§ ^^tiften=

tum na^ feinet 5Itt.

2)o(J eine ße^te illuftriett un§ fein 53eift)iel: o§ne (Slauben an

ben petfönlidöen ®ott §at ba§ Seben feinen S^^^ «nb öetliett bamit

jiebe 53ebeutung unb jeben ©inn^ 9Son t)etfönlid6et Unftetblicfefeit

!ann ja feine iRebe me^t fein, unb tt)a§ bietet ba§ ßeben bann no(i&?

6in bifec^en ©enufe, biel @4metj unb Sangtüeife unb cnbli(i6 bie

SSetjtoeiflung unb baS ®xäb. 3n etfci6üttetnbet SBeifc §at bet itolies

nifd^e 5)i(ötet Seopotbi bet ^offnungMofen peffimifüf^en Stimmung,

bie ju biefet 2öeltanf(!^auung pa^t, 5lu§btu(f detlie^en. 3n bcm

®ebi(J6t ,;^n mid& felbfl" 2 fpnd^t et ju feinem ^etjcn:

©0 rul^ für immer. Sänge
*

©cnug l^oft bu geflopft. Sflid^ts l^ier berbient -

S)ein reges ©(flogen, IfeineS ©cufjer« ift

^u ®rbe toert. 9^ur 6d^merj unb Sangtoeil' bietet

S)aS ßeben, anbres nid^t. S)ic 2öelt ift ßot.

@rgtb hi^ benn! SSeratoctfle

3um le^tenmul! Um OJlcnfd^en f^ai baä ©d^itffol

9lur eins gefd^enft, ben %ob. SJerad^te benn

®id^, bie Slatur, bie fd^nbbe

^a^i, bie »erborgen l^errfd^t ju unfrcr dual,

Unb biefcS 2108 unenblit^ nid^t'ge Öbe.

S^ut einen 2öeg gibt eg aus bem buntcin, betroottenen Sab^tint^

biefcS SebenS hinauf jum 2We, in bem alle iRätfel be§ @ibenbofein§

i^te einfaci^c unb Kare ßöfung finben : ben ©lauben an ben t)etfön=

' 3fürft Sätsmorrf eriö^lt in einem SSricfe üom ©nbe S)eäembcr 1846

an ^. D. ^uttfamer, er fei burd^ ha^ ©tubium öon ©traufe unb 2feuerbad^

jur Übergeugung gefommen, bafe man öon ®ott nid^ts toiffen fbnne. „2)afe

id^ in biefem ©tauben nid^t Sfricben fanb, braud^e id^ nid^t ju fagen; id^

l^abc mand^e ©tunbe-trofllofer ^liebergcfd^Iagenl^cit mit
bem©ebanfen jugebrad^t, bafe mein unb anberer 3D^enfd^en

S)afcin atoerfloS unb uncrf^jriefelid^ fei."

* ©ämtltd^e SDßerfe, überfc^t bon ^. §e^fc I (1878) 178.
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lt(i&en ©Ott, ben ©köpfet §immel§ unb ber ßrbc. ^n^ bie gtünb=

lid&fle ^^ilofop^ie loirb nie 5U einem onbern Ergebnis führen oI§ ju

bem un§ but(j& bie ftriftUd&e Offenbarung betbürgten: „5lm Einfang

f*uf ©Ott §immel unb ^rbe" (1 30^of. 1, 1). „Unb ©ott fd&uf ben

9J?enf«en no« feinem ßbenbilbe" (1 ^of. 1, 27).

©elbft beim erüörteften ^It^eiften fommt biefeS ©otteSbemufetfein

in ber !Rot, unb befonberS in ber 2:obe§not, nidfet feiten toieber jum

^urci^brucft. ^er berühmte ©prad&forfd&er unb pofitibiftifd&e ^^ilofop^

^aul ^mile Öittre empfing auf bem jtotenbette bie ©tetbe=

foframente unb ftatb qIS glöubiger ©§rift. ©iner ber grimmigften ©otte§»

Raffer unb ©otteSlöflerer, bie je gelebt §aben, tüax gr. 2Jl. Voltaire.

^äm 25. gebruar 1758 fd^rieb er an feinen ©eftnnungSgenoffcn

b'^lkmbert: „3n 20 Sauren toirb ber liebe ©ott geierabenb ^oben.''

©enou 20 Sa^re fpöter, am 25. gebruar 1778, ftarb er. 5luf bem

5:obbette rief er nac6 bem fat^olifdfeen ^ciefter ©aultier, ben aber

feine freibenferif(!^en greunbe fernhielten. 51I§ i^m ber 3lrjt erüörte,

gegen ben 2;ob gebe e§ fein Heilmittel, rief er boll SBerjtoeiflung

:

„3ci& bin öon ©ott unb ben Tlzn\äjm berlaffen." 3n ben legten

5lugenblidfen gloubte er ben 5:eufel ju fe^en, ber i^n fafete. W\i

einem ©cftrei beS @ntfe^en§ flarb er, toö^renb i^m 53Iut auS ÜJiunb

unb 9^afe quoö. @§ toor genau ber ^ag, an bem nad^ feiner 93or=

l^erfogung ber „geierabenb" für ben lieben ©ott beginnen foHte^.

§ 3. 2)a8 Sößcfen ®s)tte8.

Unfete Erörterungen §aben un§ ju ©ott, bem (Sd&öpfer aüer

2)inge, geführt. ^Bleiben tt)ir ^ier einen ^lugenblic! betrad^tenb pelzen. ^

2öer ift ©ott? ^^lie^fc^e freute fid& nid&t, ©ott bie Süge, bie

grofee ©efa^r, ba§ grofee Übel ju nennen, ©er lüa^nioi^ige ©otte§=

löfterer! ©ott ba§ Übel! (Sr, ber 3nbegriff unb Urqueü afleS

©Uten! 3ö, toer ifl ©otl?

1. ©Ott ejiftiert au§ fic^ felbft, fraft feiner eigenen 2ßefen=

l^eit unb be§§alb mit unbebingter 3^ottt)enbig!eit t)on ©migfeit

§er. SQßöre er erfd^affen, fo feierte gleid^ bie grage mieber, loer i^n

' »gl. breiten, »oltairc (1885) 553.
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ctf(i6Qf[cn. @d&Iie6(i(36 muffen mix ju einem 2Befen Qetongen, ha^

bur(!6 fi4 felbft bon ^migfeit ^er ejifliett. @§ ^ilft QUd& ni^tS, ju

einer unenblid^en ülei^e ^eröorbringenber SÖ3efen feine S^^f^i^^t 8"

nel^men, um biefem ©(i^Iuffe ju entgegen, ^enn !eine§ öon biefen

5at ben ®runb feinet 2)afein§ in fi(i& felbft, alfo aud6 bic ganje

IRei^e nidöt. 23)enn ein Softmogen fic^ felbft m6)i bemegen !ann, fo

aud& ni(!&t eine Steige bon Safltoagen, mog man biefe nod6 fo grofe,

ja unenblid^ ben!en
; fie mufe ben ^Inflofe jur S3emegung bon au|en

befommen, in legtet ßinie bon einer Urfad&e, meldte bie Äraft ju

bemegcn in \\6^ unb burdö ficft felbft befi|t.

@§ gibt alfo in ber Steige ber Urfod^en eine erfle Urfotfee,

bie nid&t ^erborgebraci^t ifl, bie burdfe ficiö unb ou§ fid& felbft

mit S^otmenbigfeit bon ^migfeit ^er ejiftiert, ja ju beren Söefen^eit

bo§ ^ofein gehört, unb biefe Urfaii^e ift (Sott.

2. ®ott ift unenblidö boüfommen. 2Bir fe^en in ber Söelt

2)inge bon berfcfeiebener SSoIIfommen^eit fotoo^l bem 2öefen ol§ bem

(Srabe nad&. @ine ^flanje ift ein boHfommenereS SQßefen al§ ein

Stein, boS Slier ift boüfommener oI§ bie ^flanje unb ber 5D'^enfc6

nocife boKfommener ol§ ba§ Xier. Unter ben ^flonjen unb 3:ieren

gibt e§ toieber boflfommenere unb unboüfommenere 5lrten. ©ine

Sfiofe ober eine @i(i^e ift eine boüfommenere ^flanjc qI§ eine ^fled^te

ober 5tlge ; ein Söme ober ein* ^ferb ein boüfommenere^ ^ier oI§

eine 5Jloflu§fe ober ein Söurm. ^n^ unter ben SQßefen berfelben

5lrt befte^t eine grofee S3erf(5ieben§eit. ^ie 9Jienf(i6en l^abcn jmor

aflc biefelbe ^aint, tro^bem finb fie in ben unmefentUciben S3olI=

fommen^eiten fe^r berfci^ieben, ber eine ift tolentboHer, energif^er,

fröftiger, gefunber, tugenb^after ol§ ber onbere.

W\x be§au|)ten nun: ©in 2)ing, tt)el(!6e§ bQ§ ©ein ober irgenbs

eine SSoIIfommen^eit nur in einem bef(Jrön!ten ®rabe befi|t,

!ann nid^t a\x% fid6 unb fraft eigener SBefen^eit ejiftieren, e§ mu&

fein ^afein bon einer öufecren Urfad&e empfangen l^aben. ^enn im

Söefen unb ^Begriff be§ <Sein§ !ann ber ©runb für eine 53ef(i6rän!ung

ouf einen beftimmten ®rab nid^t liegen, fonft müfete e§ jum

2öefen be§ ©ein§ gehören, auf biefen ®rab befd&rön!t ju fein, wib
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ein ^ö^crer ®rob bc§ ©ein§ toötc nt(!&t einmal ben!6or ober mö9U(i6.

2)a§ ifl a6er offenbor falfd^. 2ßir fe^en llax ein, böfe ein p^erer

®rob beS ©ein§, al§ i^n j. 53. bQ§ ^ier ober ber Tltn\^ befi^t,

fe^r too^l benfbar unb möglid^ ift. 3ft alfo ein 93ßefen in feinem

©ein befftränft, fo fonn ber ©runb babon ni(5t barin liegen, bo^

es biefe§ Sein ouS \xä) felbfl befijt, fonbern nur barin, bofe e§ fein

2)ofein bon einer öu^eren Urfod^e fr^alten ^at. ®ott aber e^iftiert

aus \\6) felbft bon ^migfeit ^er; er mufe beS^alb bie ganje g'üHe

beS ©eins ober baS ©ein o^ne Sinfd&rönfung befi^en, b. §. un=

enbUdö fein^

5)aSfeIbc !önnen »ir bon jeber S5ofl!ommen§eit fagen. 2)ie burd&

\\ä) felbft ejiflierenbe SBeiS^eit !ann ni(6t auf einen beftimmten

®rab befd&ränft fein, benn im 53egriff ber 2öeis^eit !ann ber ®runb

ber 53efd6rän!ung auf eine befummle ©tufe ber 2öeis§eit nitfet liegen,

Weit fonfl eine größere 2öeiS^eit ober gar eine unenbli(!&e 2DeiS^eit

nid&t einmal benfbar unb möglidö to'&xt, 2)aS gleid^e gilt bon ben

S5ofl!ommen!^eiten beS SebenS, ber ®üte, ^J^ad^t ufm.

©el^en mir alfo ein in feinen SSofl!ommen!^eiten bef(6rön!teS 5)ing,

fo fönnen mir mit ©iijer^eit fcifelie^n : eS ejifliert ni(Jt traft eigener

SDefenbeit, fonbern berbanft fein ^afein einer öu^eren Urfad^e; maS

es befi^t, ^at eS nur burd& bie 5J?ad&t eines anbern. 2Böre alfo

©Ott in feinem ©ein unb feinen SBolIfommenl^eilen befd&röntt, fo

tonnte er nid^t auS fi(!& felbft ejiftieren. @r ejiftiert aber burd^

fi4 felbft. Sr ift baS bur$ ficiö felbft ejiftierenbe ©ein, bie bur(!&

ftd& felbft ejiftierenbe SSeis^eit unb ID^a^t unb beS^alb in aüen biefen

53ejic^ungen unenbliti^.

3. 5)ie le|le, unenbli(J6 bollfommenc Urfat^c fann aud& nur eine

c innige fein, ©d^on bie munberbare Drbnung, Harmonie unb

©oübarität aller enblid^en ^inge, hk \\6) ju einem ein^eitlid^en,

großartigen unb übermöltigenben ©^ftem jufammenfügen unb ben*

felben ©efe^en unterliegen, meifen auf eine ein^eitlifte, intelligente

Urfad&e ^in, bie ben ^lan jum ©anjen entworfen §at. 5)aSfelbe

' Slugfü^rlid^ereS hierüber bei ßc^men, ßc^rbud^ ber ^^tlofop^ie

IIP 109. D. 3immermann, D^ne ©renjen unb (Snben» (1912).
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folgt au§ bcm ^Begriff bcr UncnbU^feit ber erfien Urfad&e. 2Jie§rere

unenbli(jc SQßefcn fönnten fic^ nur baburd& öoneinonbcr unter[4eibeu,

bafe ba§ eine 93oIIfommen^eiten befö^e, bie bem atibern fehlten,

deines öon biefcn 2Befen toäre ferner bie Quelle unb \ia^ ©nbjiel

afle§ @ein§ ; bie Tla6)i be§ einen lüöre burci& bie Tla^i be§ onbern

befc&rönft, unb e§ lie|c fici^ mithin ein nod^ boIIfommenereS SQßefcn

ben!en.

4. ^a§ unenblid^ boKfornmene Söefen borf nid&t aU juyammen=

gefegt unb öeränbetlid^ gebod&t tüerben. @§ ift lautete 2Bir!s

li^feit unb S5ofl!ommen§eit, o^ne jieben <B6)m Don ^otentialitöt

ober Sö^igfeit, irgenb ettoaS ju ertoerben ober ju öerlieren. Könnte

e§ eine 33ofl!ommen^eit öerlieren ober eine onbere etwerben, fo roöre

e§ eben nid&t unenblid^ bollfommen. ^§ !ann be§^aI6 au4 nid&t§

5?örperlid6e§ ober 5JlaterieIIe§ fein, toeil bie Körper unöonfommen,

jufammengefe^t, au§ fi(6 tröge finb unb nur bon öufeeren Utfad^en

in ben 3iiPönb ber IRu^e ober 53etoegung gebrod&t toerben fönnen.

@§ ift öielme^r ein reiner ©eift, ba§ reine unenbli^ boHfommene

2)en!en, bie in fi(6 fubfiftierenbe unenblidöc 2Qßei§§eit, Tla6)i, ©rö^e,

Unerme^U(^!eit, ©ered&ttg!eit unb Siebet

5. ©Ott ift ein perfönlic^eS SQßefen. Unter ^er[on berfte^t

mon eine boüftönbige, in \\ä) obgefd&Ioffene ober felbftönbige, ber=

nunftbegobtc SinjelfubftQnj. 5lud& bQ§ Xier ift ein in fid^ ob=

' ^aedfel, ber otteS löftert, toaS er nid^t öerflel^t, toirft ben aJlono»

t^eiften üor, bafe fie ©ott in SOßirtlid^teit gtoar nid^t aU ftd^tbar, tool^l aber

üH förperlidö unb „gasförmig" benten (2öeUrötfeI, 15. ^a\).). SÖBir führen

baS nur an, um gu setgen, mit toelc^en „toiffenfd^aftlid^en" S3Jaffen bcr

fanatifc^e Sleligtonö^affer baS ß^riftentum befämpft. @r rebet bom „fai^o=

lild^en ^ol^t^ciömuS", ber auf öiel tieferer ©tufe \Ufit al§ ber ()eaenifc^e.

S)ie ßel^re Don ber ©reifültigfeit nennt er „S)reiöötterei", im ^atl^oligiömuS

ift bie 3fungfrau SOlaria bie „vierte ©ott^eit", ber 3^flam ift bie reinfte

Oform ber „©ingbtterei* unb fte^t über bem ß^rtflentum. S)ie ^errlid^en

aJlofd^een in Äairo, ©mtirna ufto. erffiaten ben ajlaterialiften ^atdil „mit

toal^rer Slnbad^tl" @ä ift ein tiefbetrübenbeS 3eid^en unferer 3eit, bafe ein

fo elenbeS Tlaä^mxt toie bie ^aecfelfc^en „5öelträtfet" in furger 3eit na^eju

200 ^tuflagen in beutfc^er unb faft ebcnfo öiele in anbern ©prad^en erleben

!onnte. SD^lan fut^t barau«, toeld^e 6peife unfern fog. „©ebilbeten" besagt!

eat^rein. aBcItQnfc^ouung. 5. «. 6. Slufl. 6
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gcfd^loffeneS felbfiönbigcS 2öe[cn, ber 5lröger oöet feiner Eigens

fc^often unb ^ötigfeiten, ober e§ ift feine ^erfon, tüeil i^m bie

SSernunft fe^It. 2)er 93^en[(i& ober bilbet ein felbftönbige§, t)ernunft=

begabte^ ©injelmefen, unb be§^alb i[l er eine ^erfon. 5lu(^ ®ott

ift ein foI4e§ t)erfönli4e§ Sßefen, tueil er eine öoUftänbige unb felb=

flönbige, erfennenbe unb tüoüenbe ^injelfubftanj ift. @§ fe^lt §ier

nichts, lt)a§ jum 53egriff ber ^erfon im dofifommenften ©innc cr=

forbert tüirb. Ob biefe ^erfönlid&feit ®otte§ eine @injelperfönli(i!eit

ober eine ^reiperfönlid&feit ift, barüber !ann un§ nur bie über=

notürlic^e Offenbarung fid&ern 53efd^eib geben, ©enn mit unferer

bloßen SSernunft erfennen mir (Sott nid&t unmittelbar in fidö felbft,

fonbern nur au§ feinen 2Qßer!en. ^ie ^ötig!eit nadfe aufeen ift aber

aflen brei göttlichen ^erfonen gemeinfam. 5)ie S)reiperfönlid6!eit ^ebt

bie ©in^eit ®otte§ nid&t auf, meil alle brei ^erfonen bie eine unb

biefelbe göttlid&e Söefen^eit befijen.

2J^an fomme un§ ^ier nid&t mit bem SSormurf be§ ^nt§ropo=

mort)§i§mu§. Die ©oitglöubigen, fagt man, flellen fid6 in naiöer

SGßeife (Sott nad& 3Jienfd&enart öor. 5lber ift benn ber ©ott ber

9}ionot§eiften ein menf(!6enä^nlid&eS 2öcfen?

2Ba§ ift ©Ott unb maS ift ber SWenf*? ®ott e^iftiert bon

@mig!eit §er hmä) feine eigene äöefen^eit, er ift ber mefenl^aft

Seienbe unb ber Urquell aüeS <Sein§ — ber SJienfd^ ift ein @es

fci^öpf, \)a?> (Sott burdö feine ^llmacS^t au§ bem 9Ü(Jt§ in§ Dafein

gerufen ^ot; ®ott ift unenblid^ boHfommen unb unab^öngig — ber

9Jienfd& ein armfelige§, befd^rönfteö, abhängiges 2Befen; (Sott ift ein

einfad&er ®eift — ber 3J?enfd& auS Seib unb ©eele jufammengefe|t

;

©Ott ift unbetönberliiiö unb emig — ber Tlm\ä) manbelbar unb

fterblid& ; ©olt ift aHmiffenb, er burd&forfi^t ^tx^m unb 9^ieren, unb

alles SSergangene, ©egenmärtige unb Sii^ünftigc liegt mit unenblid^er

^lar^eit t)or feinem 5luge — ber 3Rm]6) aber unmiffenb, er mufe

fidö mit ^Jlü^e einige ^enntniffe ermerben, unb oud6 ba§ SSiffen be§

gele^rteften (SenieS bleibt atmfeligeS 6tü(froer!; (Sott ift allmö(6tig —
ber 3JJenfd6 lä^toaä) unb o^nmöd&tig, nidfet einmal imftanbe, ein meines

§aar fd&toarä ju maii^en; ®ott ift unerme^liiJb, ollgegenmörtig, aü--
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gütig, anteilig — bcr Wen\6) bagcgcn auf einen fleincn iRaum be=

f(3&rön!t, boö 51rmfelig!cit unb 53o§^eit.

2Bo bleibt ba bie g}Zenf*enä^nli4!eit (SotteS? S^^a^r bleibt nur,

bafe ber Tlm\^ in feinem ebelften 53oräuge, feinem Reifte, bQ§ @ben=

bilb ®otte§ in ficfe trögt, ©oflte ober ha§> unglaublid^ fein? 2Benn

jebe SGßirfung i^rer Urfad&e &^nl\6) ifl, foüte ber ^enfdö nid&t irgenbs

wie bie (Spuren feiner Urfad&e an fidb tragen? ^it üled^t fogt ber

in biefer groge gemife unbefongene gr. Üb er tu eg: „2ßenn wir in

©Ott finb unb burd& i^n, worum foulen wir nicä^t nodö feinem ^ilbe

geworben fein? worum i^n ni(^t mä) ber ^^nlidfefeit mit bem |)öd6Pen

in un§ benfen bürfen?" ^

6. @nbli(^ ifl ®ott ber weife unb gerechte ^errfd^er unb

ßenfer oHer SQßefen, befonberS be§ SJ^enft^en. 2öie er oHe ^inge

gef(!6offen §at unb erholt, fo leitet er fic burdb feine ®efe|c ju i^rem

3ie(e. ©eine SSorfel^ung woc^t über fie mö(ötig unb liebreid^

fortwirfenb Don einem ^nbe ber ©dböpfung ^um onbern.

3m 18. 3o^r§unbert berbreitete fid& öon ^nglonb ou§ ber fog.

^ei§mu§, ber jwor @ott oI§ 8d&öpfer oHer 2)inge gelten löfet,

ober leugnet, bo| er fid& weiter um feine ©efcftöpfe fümmerc. „®ott

§ot in biefer Se^re", wie Sofep!^ D. ®örrc§ fdbreibt, „wo^I bie

SGßelt gefi^offen, ober er Iö|t in i^r bie ffröfte geworren, bie er in

fie gelegt, o^ne on i^rer ^ntwirftung weiter teiljune^men. 2öic

einen ginbüng §ot er bie neugefd&offene @rbe in ber

weiten SBüfte be§ 9f^oume§ ou§gefe|t; bie Unmünbige
ruft i^n wo§I beim SSoternomen, ober nie §ot ein Sout

öon oben ben 9luf erwibert, no6) ^ot bie 5ßerflo|ene je fein

^Ingefii^t gefe^en. ^enn ob er glei(]& feinem 2öefen nodö ongegen=

wärtig ... ber §err unb SJleifler unb bo§ innerfte Seben ofler @es

f^öpfe fein foflte, fo §ot . . . biefe 53etrod&tung§weife it)m fernob

fidb entjogen, unb fo fte^t er, ein teleffopif(!ber ©tern, om bunfeln

§immel; ber gefc^ärfteften ©e^froft be§ S5erftonbe§ !oum etrei(6=

* aSraji^, S)ie 2BeIt= unb Seben^anfd^auung iJriebrid^ ÜbertoegS (1889),

©tnleitung xliii.

6*
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bar, fenbet et ou§ lief einfomer gerne falte ^tral^len in bie

loeite Öbe/'i

2Bic gonj anber§ nimmt ft(i6 biefem oben 5)ei§mu§ gegenüber

ber ^^ei§mu§ au§! (Sott ift fein §erjIofe§ SSefen, ba§ in unnol^=

barer ^ttm thront, nein, mit SSaterliebe toaä)i er über bie (Sef^icfe

[einer ©efc^öpfe. 0§ne feinen SGßiHen füllt fein ©perling t)om 2)a4c

unb fein §aar bon unfetem ^aupt, unb benen, bie i^n lieben, löfet

er aüe^ jum 53eflen gereid^en.

7. ©Ott ift ber oflein tt)a^r§aft ©cienbe, ber 3nbegrtff oIIe§

©Uten, Sßa^ren unb ©dfeönen; toaS au^er i^m no(i& möglich ober

mirflid^ ift, ift e§ nur hmä) ^eilno^me an feinem ©ein unb feinen

SBoUfommenfjeiten, e§ ift ein ©tia^l au§ ber 3^^tralfonne alle§

<Sein§.

@rft t)on biefem ©tanbpunft fe^en mir je^t ein, marum unb mie

ein emigeS, unmanbelbare§ üleidb ber SBo^r^eit möglid^ ift.

^§ gibt §eute niijt menige, bie jebe obfolute, emigc, un=

öerönberütä^e SGßo^r^eit leugnen. «Selbft öon ben ^öd&ften

metop^t^fifd^en unb mai^ematifd^en ^rinjipien fönnen mir nad^ if)nen

nid^t behaupten, ba| fie emig unb unmanbelbar ma^r bleiben,

griebr. ^aulfen'"^ behauptet gcrabeju: „^ie 5iftorifdb=geneti[d6e

^enfroeife (ber (Segenmatt) §at bie abfofuten 233a^r§eiten über=

Öaupt aufgegeben; e§ gibt, abgefe^en öon ber Sogif unb 5D^at^e=

matif, nur relatiöe, nid^t emige SGßa^r^eiten. 2)ie 2BirfIidbfeit ift in

beftönbigem glufe, i^r folgt bie @rfenntni§." „SÖßie olle gormen

be§ ÖebenS unb be§ ^afein§, fo finb aud6 bie gormen M ^enfen§

felbft nid^t abfolute, fonbern ,^iftorifd6e Kategorien'/' ^ 5^ad6

2Ö. SBunbt* miberfpridöt fomo^l ber ©eidbidfete al§ ber !«atur be§

9}?enfdöen ber „(Staube an eine ftarre Konftanj feines 5)enfen§ unb

^un§". O. Spengler fdbreibt^: „($§ gibt nid&t§ S3(eibenbe§ unb

* Jßgl. JBrunncr, ^aw unb SSaufteine gu dncr ßiteraturgejd^ti^te ber

S)eutyd^en I (SGßürgburg 1888) 10.

' % ^ant Sein ßcben unb feine Se^rc (1899) 399.

' ®bb. 403. " ©l^f I « 4.

^ S)er Untergang beiS SlbenblonbeS '--'* (1920) 31 u. 38.
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OTgemeineS @S gibt feine etoigen SBa^r^eiten. S^^e ^^ilofop^ic

ift ein 5Iu§btucf i^rer unb nur il^ter 3^^^/'

Wix bitten ben Öefer, ftd& bie ^tagtoeite biefer 'äufeerungen ju

t)crgegenmörtigen. 2Bir fönnen alfo nidfet bel^oupten, bo^ bie S3e=

griffe, in benen toir !^eute benfen, bie oberften ®runbfö|c, bie bie

©lunblage aU unfere§ 2Qßiffen§ bilben, früher immer biefelben ges

loefen finb unb fpöter x\o6) biefelben bleiben »erben. 5ine§ ift im

2öed6fel begriffen, in ben glu^ ber ©efd^ii^te gefteöt.

^oulfen ift fo öorfic^tig, bie Sogi! unb ^Hat^emoti! öon bem

Sludge ber SSergönglid&feit unb Sflelatioitöt ou§june!^men ; aber ba§ ift

!^o4ft infonffqucnt. ^enn bie 3Jiat^emati! unb Sogi! fe^en fe^r biele

metop^^ftfc^en ^Begriffe unb ©runbfö^e t)orau§. 2Ber 5. 53. nid^t on

bem metop^^fif^en ©runbfa^c feftf)ölt, ha^ etma^ nid&t jugleidö unb

unter berfelben 9iüdfi$t mol^r unb falfdfe, fo unb jugleid^ anber§

fein fönne, jerftört bie ©runölage ber gonjen Sogi! unb 5J?ot^emati!.

@§ ift beS^Qlb fonfequenter, tüenn ©pitta^ über^oupt jebe

abfolute, unmanbelbare SBo^r^eit leugnet, au4 auf bem ©ebiete ber

ÜJlat^emotü. „^Ibfolute (Seltung !ommt i^nen (ben mot^emotifd^en

©ö^en) ebenfoioenig ju töie irgenbeiner anbern töiffenfd&ofilid&en

@r!enntni§." Söenn mir alfo fagen: 2X2 = 4=, fo ^ei^t ha^

nur : mir benfen un§ ba§ §eute fo ober finb biefleid&t gejmungen, ^eute

fo ju benfen, ob aber ba§ audö für anbere geiten unb für geiftige

2ßefen anberer 5lrt ri^tig fei, baöon fönnen mir gar nic!bt§ miffen.

^a§ ift im ®runbe ber 53anfrott jeber magren SBiffenfdöaft.

5)iefe mill nid^t blofe ermitteln, ma§ mir §eute über eine <Ba6)t

benfen ober ma§ fie un§ ju fein fd^eine, fonbern fie miü feft=

fteüen, ma§ objeftiö ma^r ift. ©olangc mir fürd&ten muffen, ha^

ein Ergebnis unferer gorfd&ung einft mieber umgeftofeen ober al§

falfdö erfannt merbe, ^aben mir nod6 feine miffenfcfeaftlid&e erfennt=

ni§, fonbern ^öd6ften§ eine borlöufige ^^pot^efe.

Sa^r^unbertelang ^at man allgemein bie 2öörmc für einen ©toff

angefe^en, ben bie Körper au§ftra^Ien. SGßar biefe Slnna^me eine

miffenfd?aftlid6e @rfenntni§? ^Refn, benn mir miffen §eute, bafe fie

' 3ßein Siedet auf Öeben 63.
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falf(i& tüor, bo^ bic SOßörmc in einem ©nergiejuftanbc befielet. Unb

bo(6 mufe bte „telatibiflifdje ^enfroeife" jene ^Imm^me qIS it)iffen=

f4aftli(^ gelten laffen, weil e§ not^ i^r nur borouf onfommt, tt)o§

man ju einer beflimmten 3^^* über eine @a(|e ben!t. 5)Qmit mirb

ber tDQ^ren SBiffenfdöoft ber 53oben entzogen unb felbfl bcr geiftige

Sufammenftong ber SSölfer öerf^iebener Seiten jerriffen. 2öir forj(J6en

l^eute in ben ^enfmälern bcr SBob^Ionier, ^ff^rier unb äg^tJter, um

5U erfahren, tt)Q§ fie bor 3a^rtaufenben in ^unft unb SOßiffenf^oft,

|)anbel unb ©emerbe geleitet, toa§> fie über ^tä)i unb @ittli(6!eit,

Samilie unb <Btaai, Unfletbli(!&!eit unb 9le(igion ufto. gebad&t ftoben.

2Ö0JU ba§, ttjenn toir nici^t miffen fönnen, ob fie biefelben 53egriffe

Ratten ttjie lüir? 5^ur tnenn borou^gefe^t tüirb, bofe ein ©runbftod

don 53egtiffen unb ©runbfö^en ein ©emeingut aller ^enf(Jen ju

allen Seiten ifl, finb mir imftanbe, un§ in bie ®ebon!entt)eIt anberer

Seiten unb 3SöI!er ^ineinjuberfe^en unb fie ju begreifen ^ie S3er=

jtDeiflung on jieber ed^ten 2Ba^r^eit ift bie rid&tige ^onfequenj ou§

ber „re(atibiflif4en ^enfroeife". Sie mufe f(i6Iie6üd& mit S^lie^fcä^e^

bem Sa^e ^ulbigen: 3i(6t§ ifl toa^r, oIle§ ifl erlaubt."

3u biffer ^enftDeife mufe aber notmenbig ber 5It^ei§mu§ führen.

®ie 58egriptt)elt, bie unfer ^enfen be^errfd&t, mufe fi(fi fd^liefelicft auf

ein tt)ir!li4e§ Sein grünben. ®a§ 5)en!en unb ©rfenncn ift ja

nur bie 2BiberfpiegeIung ber 2öir!lid&!eit im ©eifte be§ @r!ennenben.

Seugnet man aber ba§ ^afein be§ etoigen, unenblld^en unb unber=

änberliien ®otte§, fo ^at man über!^au)3t fein unmanbelbare§ ©ein

mel^r, ha^ ber unmanbelbaren 53egriff§tt)elt al§ ®runblage biencn

!önnte. Mz^ ift in ben Strom unauf^ötliciöen @ntfle^en§ unb S5er=

gel^enS gemorfen.

2öie befriebigenb erüärt bagegen ber 3:^ei§mu§ baS 5)afein biefer

unberönberlicfeen 53egtiff§tt)elt, unb mie kW ftellt er ben geiftigen

3ufammen6ang unter ben ^eitlid^ unb räumU4 entfernteflen SSöIfern

^er! m\i 9tecbt fagt SSiUmann^: „@ine 2;o4ter ber ^roigfeit ifl

bie 2Da^r^eit." S3on ben unmanbelbaren, notmenbig magren 2)en!=

* 3ur ©encologie ber 3JloraI 167.

2 ©ejd^id^te beg ^bealiSmuS I viii.
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Jjnnäipten fagt ber §1 jE^oma§S fic feien be§^aI6 etoig, loeil fie

in einem etöigen SSerftanbe, nömlidö bem SSerftonbe ®otte§ feien,

^llle gefd&affenen ©inge finb nur unboDfornmene ©piegelbilber unb

5^a(öa&mungen bec unenblid^en Sößefen^eit i^te§ ©(i6öpfet§, jeitlicSe

Sßertt)ir!(id6ungen feiner emigen 3been. 2)er gefd&offene ®eift in§-

befonbere ifl nur ein 5J6biIb ber etorgen Sßernunft unb bon |)oufe

au§ öeronlogt, bie (i^ebonfen be§ ©Töpfers au§ feinen 2öer!en l^erau§=

julefen unb ouf ber Seiter ber @ef(^öt)fe jur @r!enntni§ ®otte§

emporjufleigen; ber bic ^eimot ber etoigen SSa^r^eiten ifl unb in

bem toie in einem unermefeü^en Djeon ofle§ SOßa^re, ®ute, ©rofee

unb @4öne o^ne ieben ©dfeatten bon UnboHfommenl^eit unb S3er=

önberlic6!eit fi(^ bereinigt finbet.

„Unb ein ©Ott ift, ein l^eiHget Sßitte lebt,

SCßic fel^r au(i^ ber menld^Iid^e toonfel

^0^ über ber 3cit unb bem 9'laume toebt

ßcbenbig ber (jb^fte ©ebanfe,

Unb ob alles im etoigen Söec^fel !reiji,

@§ bel^arcet im SOÖed^fel ein rul^iQer ©eift." (Schiller.)

3tt)eite§ fiopitel.

2)ie (Stellung M 9Renf(|en im 9SßeItgatt$eu.

SQßir fennen jie|t ben Stammbaum be§ 9Jlenfd&en. @r ge^t bi§

auf ben <S4öpfer jurüdf. ßrft bon biefem (gtanbpuntt ift e§ mögti(]&,

ba§ SBefen unb bie Söürbe be§ Tl^n]6)m boll unb gang ju berfte^en.

2)er 9Jienfd6 ift bon ®ott gefd&affen. SQBenige unb bodfi in^oIt=

f(i6tt)ere SBorte ! <Su(S&en tt)ir ettoaS tiefer in beren 8inn einzubringen

unb fo eine bollfommenere Kenntnis ber Stellung be§ 3Jienf(^en im

äßeltganjen ju geioinnen.

§ 1. ^ag ©efd^ij^jf ©otteS.

3(i6 bin gefci&affen. 2Q5a§ ^eigt 'oa?^'^ ®ott ^at micift bur(i& ein

2öort feiner Mmaci&t aus nid&ts ^erborgebrad^t : meine geiftige

©eele unmittelbar, meinen Seib mittelbar, inbem er au§ ni(!6t§ ben

Stoff unb bie Gräfte erfci^uf, benen mein Seib fein ^afein berbanft.

* Summa theol. 1, q. 10, a. 3 ad 3.
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2;reten wir in bic 2öer!flötte cine§ 53ilb5aucr§. 2öir [e^en bic

©tatuen unb 55ruft5ilber. bie er ou§ SD^ormor gemeißelt ober ou§

©ips geformt !6ot. 2Bir nennen i^n tt)o!^l ben €(6öpfer biefer

ßun[lroer!e. §)Qt er fie ^erDorgebrod^t ? 3ö! 5Iu§ ni4t§? 5^ein!

©elbft bie Sbecn ju feinen 2öei!en mufete er ou§ ber 53etrad&=

tung ber i^n umgebenben Söelt fd^öpfen. Unb anä) nacfebem er ein

^unfltrer! ausgebaut t)atte unb llax öor ben klugen feine§ @eifle§ fa^,

gentigte il^m ju bejfen Sßertüirüid&ung nid^t, bofe er e§ moüte. ^r be=

burftc baju be§ poffenben ©tof[e§ unb ber nötigen 2öer!jeuge. @r fonn

nur bem öotl&anbenen ©toffe bie 3bee feines ®eifle§ oufprögen.

5Inber§ bei ©ott. ®er ?lflmä4tige beborf ju feinen 2öer!en

!eine§ 6toffe§. S§ genügt, bo6 er ein ^ing etfenne unb e§ moHe,

unb Quf fein ©el^eife tritt e§ in§ ^afein. 3)ie 5lIImo(6t befagt eben

gönjli(j&e Unob^öngigfeit in ber §ert)otbringung einer 2öir!ung. 2Ber

be§ @toffe§ unb ber Sßerfjeuge beborf, ift in feinem Söirfen Don

äußeren Urfad^en ob^öngig. ®ott, ber Unenbli^e, ober ift oflmöitig

unb be§ftoIb oucSb in feinem SOßirfen don öufeeren fingen ööüig uns

abhängig. „@r fprod^, unb fie finb getoorben; er befo^I, unb fie

mürben gefdioffen" (^f. 148, 5).

2)ie ^inge biefer fi^tboren 20elt ejiflierten einflen§ nid&t, ober

öon ©migteit f4tt)ebten bor bem ©eifte ®otte§ toie forbenreid&c

Sfiegenbogen unjö^lige möglid^e SGßelten. 5)iefe etoigen 3been ber

möglichen 2)inge ^ot ber (^(|öpfer nic^t öon oufecn erioorben, fonbern

in feiner eigenen SBefenl^eit, bem Urgrunb unb Snbegriff oller S3oII=

tommenl^eiten, gefd^öpft. grei iDoHle er, bo| bie je^ige 2BeIt in§

5)afein trete, unb toie er getooKt, fo gef(^o§ e§. Fiat. @§ toerbe.

5)a§ gilt oud6 Dom 3JJenf4en.

2)ic ©egner be§ 3:^ei§mu§ fud^en ben 55egtiff ber ©(Jöpfung

ote unmöglid^ unb tt)iberfpre(!^enb ^injufteflen. „^u§ nW^ !onn

ni4t§ entfielen." MerbingS, toenn mon unter bem „9li4t§" oud6

bie toirfenbe Urfo^e Oerfte^t, bonn ift biefer ©o^ ri(J6tig. ^omit

ettoo§ entfielen fönne, mu| f4on Dörfer eine 2Bir!urfo(J6e Oorlftonbcn

fein, unb bo totfä4Ii(36 biele ^inge ejiflieren, fo mufe ouclfe irgenb

ettt)o§, nömlidö ©ott felbfl, bon @n)ig!eit §er ejiftiert §oben. S§
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ifl ferner ri^tig. bofe 'ba^ !Ri4t§ ni$t bcr ©toff fein lann, qu§

bem cttt)a§ gebilbet tüirb. 5l5er ba§ tft oudft nt^t ber ©inn ber

©4öpfung. ^iefe befagt blofe, bafe bor bem ©4öpfung§a!te bie

5)tnge nur in ber 3bee (55otte§ ejiftierten, alfo in ber Drbnung ber

^iftcnj ni^ts maren. 516er tüell ®ott aHmö^tig x% genügt e§,

ba^ er fie erfenne unb betoirfen n^oUe, bamit fie in§ 2)ofein treten.

©pencer^ meint, man !önne fidö bie ©c^öpfung nid&t „borfteflen",

ober er berroe^felt 53

e

griff unb finnlii^e SSorfteüung. 2Bir fönnen

uns biele i)inge ni^t öorflellen, Don benen mir bo(ö flare 53egriffe

^aben. 233er tann fid& bie ^JiögU^feit, Unmöglicöfeit, ?Rotroenbig!eit,

ba§ ©ein, ben ©o| Dom 2öibetfprud6 finnli(ö öorfleflen ? |)aben mir

beS^alb feine üaren 53egriffe bon biefen '5)ingen? ©o ift e§ Qud& mit

ber ©(feöpfung. 2Bir fönnen un§ fein ^^ontofiebilb bon i^r mad^en,

^aben aber tro^bem einen flaren unb befttmmten 53egriff bobon.

3um bouernben gortbeflanb bc§ @ef4öpfe§ genügt nid^t, ba^

e§ burdö bie ^lömait inS ^afein trete, e§ mufe anä) erhalten

merben. Der gortbeftanb ber ®efd)öpfe ift ebenfogut oI§ i§r etfteS

^ntfte^en eine SQßirfung, bie eine Urfad^e forbett. 9^un fönnen aber

biefe Urfa^c nid^t bie gefd^offenen Dinge -felbft fein. Diefe fönnen

fid& nid&t burd6 eigene ^ätigfeit ha^ Dafein erhalten, toeil bie Sätigfeit

ba§ Dafein f(Jon öorou§fe|t. 9^od6 weniger fann bie Urfadöe i^rer

©r^altung in i^rem SSefen liegen. Denn al§ gefdfeaffene 2Ö3efen ber=

banfen fie einer öufeeren Urfad&e ibr Dafein, finb alfo ou§ ftd&

inbifferent jum ^jiftieren ober D^id&tejiflieren. SSir fönnen un§

beg^alb biefe Dinge aud& al§ blofe möglid^ benfen, moS nid^t ber

gall möre, menn bie Sjiftenj ju i^rem 2öefen geborte.

5lIIe gefd&affenen Dinge Rängen alfo fortmä^renb in i^rcm ^ort^

befielen bom ©dböpfer ah, fo ta^ fie in§ !Jlid6t§ jurüdffinfen mürben,

menn er aud^ nur einen ^lugenbfidf feine er^altenbe unb tragenbe

|)onb bon i^nen jurürf^öge. ©oH bie @rbe fidbtbar bleiben, fo mufe

un§ bie ©onne fort unb fort i^re ©tra^len jufenben. SGßürben biefe

ausbleiben, fo märe bie 6rbe fofort in 3^od6t unb Dunfel gefüllt.

* ^Jrinaipicn ber SSioIogie l 367.
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ä^nlt^ wufe bie ©d^öpfung, foö fic im ^afetn bleiben, fotttüö^renb

unter bem er^altenben ^influ^ be§ ©d6öpfet§ flehen. Wan fann

bie ©r^altung eine öirtuefle Sortbouer ber ©d&öpfung nennen. 33on

biefer (Sr^altung rebet ber 5lpoflel ^ouIu§, toenn er fagt, bofe ber

©o^n ®otte§ am bur* ba§ 2öort feiner ^roft tröge (§ebr. 1, 3).

(Sott trögt bie ^inge, bemerft ju biefen 2Borten ber 1^1. 5lnjclm,

b. §. er pit pe, bamit fic niftt fallen unb in§ 5Ri4t§ jurücffinfen,

ou§ bem fie bur(36 bie ©d^öpfung öerüorgegangen finb.

SBie im 8ein finb bie ©efc^öpfe Don (Sott ob^öngig in jeber

5l[tt öon jLötigfeit. ©ie bebürfen ^u jeber Seben§äufeerung ber

3Kittt)tr!ung be§ ©d^öpferS. ®erobc hierin jeigt ficb fo reci^t

bie gef(i6öpfli4e D^nmocftt. 9^ur unter beftönbiget 2Jlit^iIfe (Sotte§ ift

bie 5Eötig!eit be§ ©ef^öpfeS möglid^. @§ gibt eben fein gef(6öpfs

Iici&e§ ©ein, bQ§ ®ott nicä&t jur Urfo$e §ätte ober im ©ntfle^en t)on

i§m unab^öngig tt)öre. 5)a§ möre aber ber gaU, toenn eine jlätigfeit

ol^ne unmittelbare ^Jlit^ilfe ®otte§ in§ ^afein träte. 2öie ein 5linb

nicfit ju flehen unb ju ge^en bermag o^ne 53ei§tlfe ber ^O^utter, fo

fann ber ^enfdb Weber beulen no4 moflen, loeber reben nocft ^anbeln

o^ne bie SJiitmirfung ber erfien Urfad^e unb ber Duette atteS ©ein§.

§ 2. Site Rrone ber ©t^ö^fung.

9luS fi« felbfl ifl ber 9Jlenfd& ni4t§. SQßaS er ift unb §at, ber-

banft er frember ®üte unb Srbarmung. 5lber loie grofe unb l^errli^

finb bie ®aben, mit benen i^n ®ott auSgejei^net unb gef4mü(ft §at!

er ift in SÖßa^r^eit bie ^rone ber ©4öpfung. 51I§ 33^itro!o§mo§

bereinigt er in fi(^ attc S3ofl!ommen!^eiten ber gefamten ficj^tbaren

organif(Jen unb unorganifci^en !Ratur K 5lber über atte§ ha^ §inau§ ift

i^m bie ebelftc unb foftbarfte §immel§gabe berlie^en, bie i^n unermc6li(S&

i)o6) über afle§ %\m\6it emporl^ebt unb jut 5^rone ber S^öpfung unb

jum |)errf(j^er ber ganjen fi^tbaren Statur ftempelt: bie geiftige,

unfterbliic, mit SSernunft unb freiem SöiHen begabte Seele, ^urd^

biefe togt ber Tlm^ä) in eine ^ö^ere, bem 2;iere berfci&Ioffene, geiftige

Söelt hinein unb toirb jum 53inbeglieb unb ajlitbürgcr ätoeier Söelten.

* @ie^e oben 6. 4 f.
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®etfl unb ^oterie, §tmmli[(6e§ unb 3rbifd&c§, 3ettnd&e§ unb ^toigcS

«deinen fid& in i^m bic §onb. @r ift na(!6 bcm fci&önen Söottc

^latoS ni^t eine irbif(J6c, fonbern eine !^immlif(ä6e ^flanjung^

^ie ^Bereinigung öon Seib unb @eele ifl nidfet eine bIo| öu^er=

l\ä)t. ®ie ©eele tt)o!^nt ni(3&t im Seibc tt)ie etma ber §err in feinem

|)aufe; nein, beibe bereinigen fi(i& ju einer einzigen ©ubflans, ju

einer 5^atur, ju einem ein^eitlid^en SEötigleitSprtnätp. 3Jian !ann

beS^alb au4 in bejug ouf ha^^ öegetotiöe unb finnlid&e Seften ni(5t

bon einer 2[Bed6feItt)ir!ung bon 2ei6 unb ©eele reben. Sine

\ol6)t 2Be4feItt)ir!ung fönnte nur fiatlfinben, wenn ßeib unb 8eele

getrennt mören. ^aS ift ober ni4t ber 5afl. D^i^t ba§ leiblid&e

Organ be§ 5luge§ oKein fie^t ben 53oum unb ebenfo au4 nid^t bie

©eele oKein, fonbern ba§ Don ber <&eele belebte Organ. @§ bebarf

beS^olb an6) feiner onbern SSerbinbung, um bie ^ätig!eit be§ Organa

ber ©ee(e unb bie 2:ätig!eit ber <SeeIe bem Organ ju öermitteln.

3^ur bic rein geijiigen Sötigfeiten be§ Deutens unb 2BoIIen§

cinerfeits unb bie finnli(6en ^ätigfeiten onberfeit§ flehen in Söed^fet

loirfung. 5)enn bo§ finnli^e ©rfennen unb ©treben totrü auf t^a^

geiftigc 2)en!en unb Söoflen ein, tt)ie au4 biefeS feinerfeitS auf bie

finnlid^en 2:ätig!eiten jurücfmitft, fie berurfad&t, leitet unb feinen

3roe(fen bienftbar maftt.

Obmo^I ber 9Jlenf(6 ba§ begetatiöe unb finnlicifee Seben mit bem

2:iere gemein ^at, fo ift e§ bod6 in i^m mefentlid^ l^ö^er geartet,

toeil e§ bon ber bernünftigen ©eele ausgebt unb babur(J6 geabelt

tt)irb. 2)iefelbe geiflige 6eele, loelie im 3JJenf(i6en benft unb miß,

ifl au(i& in fubflantieüer SSereinigung mit bem Öeibe ba§ ^rinjip

feine§ begetotiöen unb finnlicfeen 8eben§, unb baburdö mirö an6^

biefe§ in gemiffer 55ejie^ung in bie Sphäre be§ SSernünftigen er^

^oben. ^udfe bie finnliften Mtigfeiten be§ 9}ienf(!ben foflen burd^

2:eüna^me bernünftig, b. §. bon ber 33ernunft geregelt fein. 2ßeil

bie Statur be§ 3Jienfc6en nur eine ift, muffen ade feine ^ätlgfeiten,

tt)ie berfcibieben fie unter fi(i& fein mögen, miteinanber in georbnetem

* (poxov oüx eyyswv dXX oöpduto)^ (Timaeus 90).
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Sufammen^ang ftc^cn unb baS tid&tige SSct^ältniS bcr Ü6cr= unb

Untcrorbnung elnl^ollcn. ^cr finnliic ^eil foH bienen unb fitfe nux

nod& bcn SSorjd&riften ber SSernunft betätigen.

Dbfdöon bie ©cele be§ ^D^ienfcftcn loegen i!^rer ©eiftlgfcit in i^ren

§ö4flen 5:ätig!eiten be§ ^en!en§ unb SöoüenS innerlid^ Dom ßetbe

unab^öngtg ift, fo fle^t fic to^ in öugerer 5lb^ängig!eit ju i^m.

6ie bcbarf be§ SeibeS al§ ber notmenbigen SBebingutig, meil fie

eben fein reiner ©eift ift, fonbern eine natürlidfee .S^leigung unb S3er=

anlagung jur SSereinigung mit bem ;?eibe §at unb be§fetben jur

naturgemöfeen Entfaltung ber in i^r f^Iummernben 5^röfte bebarf.

5lu§ ber finnli^en ©rfenntniS f(]böpft ber SSerflanb bur4 5lbftrattion

feine 53egtiffe, bo^er ber ®runbfa| : Nihil est in intellectu, quod

non fuerit in sensu; er ift ferner in feinem geiftigen Er!ennen

fortroö^renb an bic begleitenben finnlid&en SSorfleHungen gebunben,

fo ba^ eine Störung ber Sinnesorgane, befonberS be§ ®e^irn§, aud&

unfer geiftigeS teufen l^emmt. 2)tefe öufeere 5lb^öngig!eit tt)irb öon

ben 9)^aterioIiften mit Unre^t ju i^ren ©unfien ausgebeutet. Sic

t)ertoe(!&feIn bie öufeeren Sebingungen mit bem inneren 2Befen be§

geiftigen ©rfennenS. übrigens iji felbft biefe öufeere ^Ib^öngigfeit

!eine§n)eg§ eine fold^e, tote fic na^ ben 9JlateriaUften fein mtifete.

Üiu^ige Sefonnenl^eit, !(ares, fid^ereS unb reifes Urteil, Umfi4t unb

SGßeiS^eit finb oft bie Si^i^^^« ^e§ ©reifcnalter», in bem bie leibliijen

Prüfte f(5on ftar! am ©d^minben finb.

3)ie innige SSereinigung bon ßeib unb Seele, bon ©eifiigem unb

Sinnlichem crflört unS ha^ munberbarc @tmx\6) bon §o^cm
unb 9itebcrem, tjon Eblem unb ©emeinem, toel^eS uns

oft in ein unb bemfelben SJienfd&en begegnet. 5)er 9Kenfc6 ift eine

^Irt 3"'^^^c^^ßfen- ^öJb fommt baS SLier, balb ber Engel jum

SBoxfcbein. Er fann \\ä) ju ben ^ödfeflen ^ö^en ibealen Sinnens

unb 2:ro(6tenS auffd^mingen; er fann aber auä) feinen niebrigen

Slriebcn folgen unb tierifd&er als baS ^ier werben. Unb tt)ie oft

bemegt ftd^ ber 9Jienf(J6 öon einem ©egenfa^ jum anbern! 2öie oft

iDo^nen in bemfelben ^erjen bi^t nebeneinanber bic unbegreiflicöften

@egcn[ä^e: ©ro^mut unb Eng^erjigfcit, Ebelfinn unb Selbft|ud&t,
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53egd[lctung unb Öiebe für ofleS ©rofee unb ©i^öne unb gemeine,

niebrige Sinnlid&feit! 2Bie oft wogen unb jiütmen bie berfci&iebenflen

unb entgegengefe^teften ©efü^le unb 5lffe!te burdö ba§ Üetne 5}lenf4en=

l^er^: |)a^ unb Siebe, greube unb Sd&metj, Hoffnung unb S3cr=

jtoeiflung, 53egeiflerung unb Kleinmut, gco^finn unb ©(ßroermut!

3n fürjefter 3ßit burd6[öuft oft ba§ 90lenf(öen^erj bie ganje ©fola

ber 5lffe!te, iejt „^immeljodö jau^senb", j[e|t „jum 5:obe betrübt".

5)iefe ^rfd^einung tt)irb nur ben befremben, ber bie 2)oppeIfeite in

ber menffjfelid&en 9'iatur betfennt.

Söegen feiner geifligen ©eele ift jeber 9}^enf(^, and) 'ta^ ftinb,

eine ^erfon, b. ^. ein felbflänbigeS, für fi(6 beftei^enbe§, t)ernünf=

tigc§ Sinjelmefen, ha% fidb felbft jum §onbeIn beftimmen fonn^ @r

öermog fi(J burdb fein ©elbflbetoufetfein ai§> ein ein^eitUcöcS Söefen

ju crfaffen unb ju fid^ ju fpred^en: 3c6. 3n biefer perfönlici^en

2Bürbe liegt ber ©runb, toorum nur ber 5Henf(36, nicibt ober bo§

bernunftlofe ^ier, jlröger bon Siebten unb ^flitßten fein fonn.

SQßegen feiner öernünftigen ©eele ifl oudft ber Tlen\ä) allein unter

ollen fi^tboren ®ef*öpfen bo§ ©benbilb ®otte§. Mt ®ef(6öpfe

trogen jmor Spuren ber §t^n(id&!eit mit i^rem 6ciböpfer. 3m
2Bcfen ber 2öit!ung liegt e§, i!^rer Urfo^e irgenbmie ö^nlidd ju fein,

©erobe bel^otb fonn man au§ ben ©igcnfd&often ber 2Bir!ung ouf

bie ber Urfocfte f^Iiefeen.

5lbcr ni^t jebe ä^nlicifefcit genügt fd&on jum 53ilbe. ©in 53oum

fonn bem onbetn öollfommcn ö^nUdb fein, o^ne beffen 53ilb }u fein.

@in SQBefen ift nur bonn bo§ öilb cine§ onbern, menn e§ biefem

irgenbtoie fein @ntfle§en berbonft, iDcnigflen§ oI§ feiner öorbilbli^en

Urfocfee. .©0 ift bo§ ^ortröt bo§ 53ilb be§ ^J^enfcfeen. Serner mu^

e§ biefem in feiner (Sigenort ö^nlidö fein, fo bofe mon bon ber 5lrt

beS einen ouf bie 5Irt be§ onbern f(^(ie^en fonn. 2)ie ^^otogrop^ie

ift ba§ 53ilb beS 9}lenf(i^en, meil fie bie i^m eigentümlid&e ©eftolt

miebergibt. 3n ^oberem (Srobe ifl ber (goftn bo§ 53ilb be§ S5ater§,

ber i^n gejeugt. ?Rur bonn reben loir bon 53ilb im ftrengften ©inne

' »gl. oben ©. 81 f
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ober t)on ©benbilb, loenn bic 2öit!ung trgenbtüie biejelben ^Jrteigens

fd&aften befi|t tote i^rc Utfocße.

Unter allen ®efd&öpfen finb be^^alb nur bte Sßernunfttoefen

Sbenbilber ®otte§, weil fie alletn i^rem ©Töpfer in feinen eigentümr

Ii(i&en ^igenfc^aften ö^nlidö finb, in feinem Denfen unb SOßoIIen. ©ie

oüein finb — tt)enn ou(Sb unboKfommen — ffinber (55otte§, bie bo§

Silb i!^re§ etoigen SSoterg in i^rer geiftigen, mit SSernunft unb freiem

SSiUen begabten ©eele tragen. 2)iefe ifl ber 5lbel§brief, ber ben

^enf(6en jum gebornen §errf(36er ber ganjen fici^tboren ©(Jöpfung

ergebt.

§ 3. ^er ^err ber Mtbaren Sjäöö^funfl.

5^a(i& bem mofüif^en ©4öpfung§beri(!6te fpradfe ®ott bei @r=

f^offung ber 33lenfc^en bie bebeutfamen Söorte: „Saffet un§ ben

9J^enfd&en m^ unferem Sbenbilb unb unferer Ä^nIi(J6!eit machen,

ber ha ^errf^e über bie gifd&e be§ 3Jleere§ unb bie 23ögel beS §immel§

unb bic Stiere unb über bie ganje ($rbe unb über afle§ ©emürm,

ba§ ft(!6 reget auf ^rben" (1 3J?of. 1, 26). ^. §. toeil toir ben

^Jienfci&en nadb unferem ^benbilb erfd^affen, beö^alb ift er ber §err

ber bernunftlofen ©4öpfung.

8(J6on bie blofee 35ernunft fie^t ein, ba^ ber 9J?enf(J6 ber geborne

§errfd&er ber bernunftlofen Statur ifl. S)a§ ^Jliebrigere mufe bem

§ö§eren untergeorbnet fein, i^m bienen. ®a§ ifl aflgemeineS @efe|

ber 5^atur. 6oI(en berfd^ieben geartete Söefen ein^eitlidb unb georbnet

äufammentüirfen, fo fann e§ nur baburii^ gefcje^en, 'üa^ fi(j& öa§

S^iebrigere bem §ö^eren unb ^SoKfommeneren unterorbnet. 3)er

^enf(ö ifl aber bie ^rone unb ber ©ipfelpunft ber ganjen .fid^tbaren

©cööpfung. 6ie mufe i^m beS^alb bienen.

3u meinem Sroedf §at ©ott bie bernunftlofen 2)inge in§ 3)afein

gerufen? 3^^ feinem D^u^en? ^er unenblii^ SSoHfommene bebarf

irbifciber ©üter nid&t. 3u feiner ^§re? 5lflerbing§ au4, aber biefe

@^re fönnen fie i^m nur baburd^ berfiaffen, ha^ fie ben S3ernunft=

tt)efen bienen, i^nen ®otte§ ©röfee, 9J^a4t unb ®üte offenbaren unb

fo ^u feiner Sr!enntni§ unb 2kht öer^elfen.
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5^i(6t minbet bemeift ha^ 53ebürfni§ be§ 5J^enf4en, bofe bie

öernunftlofe 8(ä&öpfung fcinetioegen bo ift. ©ott fonnte i^n m$t

etfcöoffen, o^ne i^m bic 9JlitteI jut ©r^altung unb ^ntiüidtlung 5U

geben. @r mu^te einen paffenben SBol^nort, ein geeignete^ Selb

feiner ^ötigfeit unb aöe 9J?itteI unb Sßecfjeuge §Qben, bie i^m ju

feinem Unterhalt unb jur 53efiiebigung feiner bielgeftaltigen Ieibü(i6en

unb gcifligen, inbibibueHen unb gefeUfd&oftlid&en 53ebürfniffe nötig

finb. ^^iun finbet er olIe§ 'Da^ nur in ber fi^tbaren ©(j^öpfung.

5lIfo fd^Iie^en mir mit IReci^t, bofe biefe für i§n gefd^affen ift. ©ie

ifl ber i§m jugetoiefene ©d^ouplol ber 2ätig!eit, ha^ ^t\^, in bem

er al§> ^önig ^errfc^en foü.

Ifle ^inge ber fid^tbaren ©^öffu^g Pn^ öud^ fo geartet, bafe

fie bem 3Jienf(6en nid&t blofe bienen !önnen, fonbern tatfötäfeli^

in ber mannigfocfeften Sßeife bienen. 5IIfo §at @ott biefen ^ienft

gettjoflt. ^enn bie ii6er= unb Unterorbnung, bic fid6 au§ ber D^otur

ber ©ef^öpfe nottüenbig ergibt, ift nid^t juföHig entflonben, fonbern

Don bem 5l(Imeifen gemollt unb beabfid^tigt.

2öie ift bod6 bie ©d^öpfung in jeber äßeife un§ bienfibar ! 2öa§

tt)öre ber ^enfc6 ol^ne ha^ Sid^t ber ©onne, ba§ i!^m leud&tet unb

i^n ermörmt, o^ne bie Öuft, bie er otmet, o^ne bie Srbe, bie i§n

trögt, o^ne bie ^flanjen unb kliere, bie i^n nöl&ren unb Keiben,

o^ne ha^ Seuer, ba§ i^n erioörmt unb i^m feine 5fla^rung unb feine

SOßerfjeuge bereiten l^ilfi? ©ogar in feinem (Srfmnen unb Söege^ren

ift er ouf bie !Uiit^iIfe ber fic^tbaren !Ratur ongemiefen. 5lu§ i^r

f(^öpft er mittelbar ober unmittelbar aöe feine geiftigen SSegriffe, an

beren ^anb er jum Urquell afle§ 8ein§ unb aller äßa^r^eit emporfteigt.

S3on je^er l^at audfe ber 3Jienfd& burdö fein SSetl^alten im tög=

lid&en Öeben bie bofle |)errfd&aft über hit '^aiux beanfprud^t. @r

mö^t ba§ ®ra§ jum gutter ber 3:iere, fällt bie 53öume, um bamit

feine SGßo^nung ^erjufteflen ober SQßerfjeuge unb 53rennfloff ju ge=

minnen; fängt bie 2;iere, um fie jum 5Lragen unb 3^^^^« feiner

Saften ju gebrauten, ober fcölaci^tet fie m^ 53elieben, um fi4 9^a§=

rung unb 5lleibung ju berfd^offen; er burd&mü^lt bie @rbe, eignet

i^re <Sd6ö§e an unb loeife fid6 alle i^re Gräfte: Sid^t, SBärme,
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^leftrijitöt, 2)ampf ufw., bienfibar ju modöcn. ßurj, er f^oltet

unb toaltet auf biefer @rbe mit oUem, toa% ha ift unb lebt, toic

bet §err in feinem §aufe.

2Bir l^aben ben ^Jienfcften bie ffirone, ben ^Jiittelpunft unb baS

^nbjiel ber gonjen fid^tbaren 6(i6öpfung genannt. Segen biefe 5ln=

fici^t tt)irb ^eute nt(^t feiten bie ^eIio5entrif(36e 2BeItonfc!bauung geltenb

gemalt, ^an fagt: ^ie Söel^auptung, ber Wzn\^ fei ber WiikU

punft unb ha^ @nbätel ber gangen Belt, fu^t auf ber fog. geogen^

tri(4en Söeltonfd&ouung be§ ^tolemäus, naci& ber bie @rbe ber

9JiitteIpun!t be§ ganjen ^(anetenf^ftemS ift unb bie ©onne unb bie

übrigen ^loneten um fle al§ i^ren unbemegli^en 5J^itteIj)un!t freifen.

S)iefe 5lnfi(^t ift ^eute burdb bie ^eliogentrift^e 5lnfc6auung beS

^operni!u§ berbtöngt. 9^id&t bie @rbc ift ber ^Jiittelpuntt unfereS

^Ianctenfpftem§, fonbern bie ©onne, um bie fid^ unfere Srbe unb

bie übrigen Planeten in efliptifdben 53a^nen betnegen. Unb obtoo^I

bie ©onne ber 5JlitteIpun!t für unfer ^lanetenf^ftem ift, bewegt aud^

fie fi4 öoran unb graöitiert mit i^ren ^(aneten um einen onbern

33^ittelpun!t. Striumpftierenb rufen nun bie ©egner beS 5:§ei§mu§:

5Iu§ ift e§ mit ber 5lnmofeung be§ Tltn\ä)m, fidb mit feiner (Sibe

für ben 5JlitteIpun!t ber S^öpfung onjufe^en. ^ie @rbe ift nur

ein flcine§, toinjigeS @anb!örnd6en im 93erglei(^ ju ber unermefelid^en

3o^l tiefiger Sternentoelten.

2)od& fadfete! Sßenn bie ©teflung be§ 9Jienf(i&en ol§ ?mittel=

pun!t unb ^nbjiel ber 6(!&öpfung don ber jentralen ©teHung ber

@rbc im 6onnenfpftem abginge, bann toäre e§ oIIerbing§ ou§ mit

feiner „^Inmafeung". 5lber bleibt benn dtoa m^ bem !operni!ani[4en

©9flem ber Tlm\^ nW me^r ber ^err unb ha^ unmittelbare S^tl

ber @4öpfung? ^eine§tt)eg§. (5§ ift möglidb, bafe ou4 anbere

©terne 3J2enfd&en ober menft^enö^nlitfee 2ßefen beherbergen. 2öir

tonnen barüber nid6t§ mit 53eftimmt^eit au§fagen. ^ro^bem bleibt

ber 2)?enfd& §err unb giel ber ©d&öpfung, fotneit fie in ben Sereidfe

feiner ^Ratbi unb feiner Kenntnis gelangt. Ob bie @rbe, bie er

bemobnt, im SWittelpunft beö ©onnenf^ftemS fei ober nid&t, ift für

feine Sfiangfteaung in ber SÖßelt öoüftänbig gleiii^güttig.
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3a bo§ !o})erni!anif(^c SGßcItj^pem fd&eint für ben Snbjtüed be§

SJienjd&en no(S& entfpre^enber dö bie ^luffaffung be§ ^toIemöu§.

Unfere ©teHimg ouf bem tütnjigen ^(oneten, ben toxx bewohnen

unb bon bem tüir tüie bon einer üeinen 3n[e{ flaunenb unb finnenb

§inau§fd&auen in ben Ungeheuern Ojean be§ 2Be(tenraume§, in jene

unerme^lid&en Semen, in benen fi(^ unjä^Uge getüaltigc kontinente

ru^ig unb majeflötifcö ba^inöemegen , bringt un§ bie unenbltj^e

Tla6)t unb ^rö^e unb |)erablaffung be§ @(^öpfer§ unb ni(!&t minber

unfere eigene ^lein^eit unb 5lrmfelig!eit fo red&t §anbgreif(id& jum

S3ett)u6tfein. W\i unferer @rbe fliegen tüir etma 29 Kilometer in

ber 6e!unbe bur'(J ben SBeltenroum ba§in unb M)ren tr)a^rfd&einlici&

nie an bie[eI6e Stelle jurüd. 2Bir finb vok ein Stöubd&en, ha§, ber

^anä) be§ Unenblid&en tüe^rIo§ mit \\ä) fortreißt, ©iefe «Stellung

legt un§ ben <8(3^(u& na^e: bie Srbe ift nid&t unfere bleibenbe Sßo§n=

ftötte unb unfer ßrbenleben nur eine borüberge^enbe (Sptfobc in

unferem ^afein.

§ 4, 2)er 2)iener ©ottcg.

^cr Tlm]ä) fte^t an ber Spi^e ber ganjen fid^tbaren Sci&öpfung

al§ i^r Sie! unb i^r §err; aber er ift unb bleibt ein ®efci^öt)f unb

al§ fold&eö ber 5)iener (5Jotte§.

2Bir finben e§ ganj felbfiöerftönblii^, bo^'ber |)anbn)er!er ober

Mnftler fid^ ta§) öoHe 53erfügung§recibt über ba§ 2Ber! feiner |)änbe

beilegt, ^er Töpfer fann ha§, (55efä^, h(i§> er au§ ße^m geformt,

fein eigen nennen unb ba§ ^ertfd&aft^red&t barübec beanfprui^en.

@r fann e§ öetfaufen, berfd^enfen, öernidbten; er !ann e§ auc^ ju

iebem beliebigen ®ebrauc6 beftimmen. @r ift eben ber Eigentümer

unb |)err beSfelben. 9JJit unenblid^ größerem 9Jedbt fann ber 6$öpfer

ben DJienfdben fein abfolute^ Eigentum nennen, ^er 2:öpfer beburfte

5U feinem SQßerfe be§ ©toffe§ unb ber S33er!jeuge. @ott aber :^at,

tüie alle 5)inge, fo au^ ben 50^enfcften burd^ ein SSort feiner 5111=

mad&t in§ 2)afein gerufen. ®er Klopfer brandet ba§ fertige ©eföfe

ni^t im Dafein gu erhalten, e§ erl)ält fi^ felbft. ®ott aber mu6
bem 3Jienfd6en butd& bie Erhaltung fojufagen in jebcm 51ugenblicf

« a t ^ r e i n , aOßcUanft^auunfl. 5. u. 6. Slufl. 7
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ba§ Kofeln fc^enfen unb ju jebet 5:äti9!eit beöjelben mittoiifen.

'^c^^alb \\i er in unenblid^ öoHfommenerem ©inne ber §err unb

(Sigentümer be§ 3}?enfciert.

^a(i) altrömifd&em iRed&t war ber 8!IaDe t)oII!ommene§ Eigentum

feine§ §errn; er galt nur oI§ ©ad^e, öi^nlidö tüie ein ^ferb ober

ein ^Ieibung§flücf. 5lIIe§, tt)a§ er ht]a^, gehörte bem §errn. 6r

!onnte !ein Eigentum ertöerben; tt)a§ er ermarb, gehörte bon üte(!&t§

tüegen bem |)errn; er tonnte o^ne ^intrilligung be§ §etrn feine

SSertröge obfi^lie^en. S)ie|er tonnte i^n nad^ S3elteben töteU; t)er=

ftümmeln, oertaufen, mit ungemeffenen 5trbeiten betaften ujro.

^iefe 5Iuffaffung toax o^ne Sw'ßifßl ^i"^ empörenbe ^erabtt)ürbi=

gung be§ 9}^enf(Jen. 5lber tt)a§ bie SfJömer mit Unrecht üom Sflaoen

annal^men, ha?) ift boHe 2Bat}r§eit in bejug auf ben ÜJ^enft^en. 2)er

©cfeöpfer ift ber unumf(Jrän!te §err unb Eigentümer, i^m fte^t jiebe§

beliebige SSerfügung^red&t über \)m ÜJ^enfd^en ju, ha§> mit feiner

2Bei§f)eit unb ®üte bereinbar ift. 5^ie !ann ber 3Jlenfd& (Sott gegen=

übertreten unb i^m jurufen : 3c^ berlange bie[e§ ober iene§ al§ mein

gute§ üled&t. Mt^, toaS er ift unb ^at, ift nur ein ©efd^en! ber

®üte unb Söarm^eräigfeit, ein ^Imofen ®otte§. 3a me^r noc^. ^er

SBettler toirb Eigentümer be§ ^(mofenS, ba§ man i§m f(^entt, meit

er ein felbftönbiger 9le(^t§tröger ift. SDer 5}^enfd& aber ift fein bon

®ott unabhängiger, * felbftönbiger Sfled&tStröger. 5lIIe§, toaS er ift

unb befi|t, gehört (Sott, bem ba§ §öc6fte unb boflfommenfte SSer=

fügung§re(^t barüber ^ufte^t, unb ber i^m ht^i^alh jeben ^ugenblic!

fein Eigentum nehmen fann, toenn er miß.

'i)k §)errfd&aft (Sotte§ über ben 2)Jenfd&en ift eine toefentlii^e,

im SBefen ®oite§ unb be§ (Sefd^öpfeä begrünbete, ^afe ein Wm\d)

2)tener eine§ anbern SJJenfcfeen fei, ift etma§ gi^fönigeg, ein S5er=

I)öltni§, ta^ entfte^en unb tt)ieber berfcbroinben lann; ober ein ^enfij,

ber nid&t (Sottet 2)iener möre, ift gar nici^t bentbar. "^t^i^alh ift

anä) bie §errfd&aft (Sotte§ bödig unberöu^erli(j&; fie ift ferner

eine allgemeine, fie erftrerft ftd6 auf ieben aJlenfd&en, ber in biefe

2öelt fommt, unb auf aöeö, n)a§ berfelbe irgenbtoie fein eigen nennen

!ann; fie ift eine immer mö^renbe, jeben 5lugenblic! beö gejd^öpf^



§ 4. S)er S)lener ®ottc§. 99

liefen ®ofein§ umfoffenbe, eine abfolutc, t)on feinen Umftänben

ober SSebingungen ab^öngige. 3n ollen ben!baten Sagen unb S3er=

^öltniffen ifl ber ^enfc^ ®otte§ |)enf$aft untertüorfen. <B\t fommt

enbli^ ®ott auö fic^ felbfl unb quellen^oft ju. 3ebe

menf(!^Ii(i&e ^errfd^aft ift nur eine ^eilna^me an ber §errfci&aft

(5Jotte§, ein }d&tt)ac^er ©(Ratten berjelben.

©Ott ift toirüidö, toie ber ^Ipoflel ^autuS fagt, „ber ^önig ber

Könige unb |)err ber §errfd&er" : rex regum et dominus domi-

nantium (1 jEim. 6, 15). ©ein Sfieicö ift „ein 9teic6 auf alle

@tt)ig!eit" unb feine .t)errfd&aft eine „§errf(S&üft ouf oKe ®ef(3&Ie(ä&ter"

(^f. 144, 13). „Sie^e, in beine (Semalt iji aUeS gelegt, unb e§

ift niemanb, ber beinern SBiden miberfte^en !ann, toenn bu S[rael

erlöfen toiUft. ^u ^aft |)immel unb (Srbe gemad&t unb toa§) in be§

§immel§ Umfreife enthalten, ©u bift ber §err öon aUem,

unb e§ ift leiner, ber beiner §errli(|!eit lüibetfte^en fann" (^ft. 13,

9—11).

3u jebem 5}^en[d6en fann be§§al6 ®ott fprei^en: „3(ä& bilbete

hxä). mm ffned&t bift bu, 3frael, bergife meiner ni*t" (3f. 44, 21),

unb ieber ^D^^enfc^ mu^ befennen: „O ^^xx, fie^e, xä) bin bein ßnei^t

unb ber ©o^n beiner ÜJ^agb" (^j. 115, 16). „^eine §önbe ^dbm

midö gemalt unb m\ä) gebilbet ganj um unb um . . ., gebenfe, bo^

lüie ^on bu mid^ geformt Ijaft" (3ob 10, 8—9).

|)iermit ^aben mir ben rid^tigcn (gtanbpunft gemonnen jur 53e=

urteilung be§ mobernen ^rinjip^ ber fittlid&en Autonomie. 9la4

ff ant^ ift ber ÜJ^enf^ ©elbftämecf, fein eigener |)err unb ®e[e^=

geber; jo er öerfteigt \\d) ju ber 53e§auptung, e§ betfto^e gegen bic

fittlid&e Bürbe be§ 3Jlenfd&en, fic^ bem ©ebote eine§ anbern ju

untermerfen, unb möre biefer anbere an6) ©ott^. Unjä^Uge ^ahm

feit^er bem ffönig^berger ^^ilofop^en biefe§ alberne 6prüd&lein mä)=

gerebet unb glauben baburd^ einen greibrief ju befi^en, um ®ott

ben ©e^orfam aufjufünbigen. 3ni ©runbe ^aben mir l^ier nur eine

' Ärüif ber prattifc^en S5crnunft, SGßerte IV (SluSg. ^actcnftein, 1838)

201 ; 9flcd^tgle^rc V 19.

2 S5äl. eat^rein, aJloralp^ilofop^ie 1«^ 397 f.

7*
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neue ^elobie ju bem olten Siebe: Non serviam — „'$6) \d\U ni(J&t

bienen!" 2BeId& töri^ter, unertrögli^er |)od&mutI ^er otmenbe

Staub, ben ®ott qu§ bem 5^i(i&t§ l^etDorgejogen l^ot, ben er jeben

^lugenblicf erholten mufe, ber o^ne feine 5Jitt§iIfe fidö nW rüfiren

fann, fpreijt ftd& unb §ölt e» unter feiner SBürbe, fici^ feinem ©(feöpfer

unb §errn unterjuorbnen

!

^ein, nicfet ftolje Selbftbergötterung auf angemaßtem S^tone,

fonbern ^Inbetung, bemüttgeS Sid^^niebermerfen in ben ©taub öor

bem jL^rone ber unenblicften ^J^ajeflät: bo§ follte bie utfprünglici&fle

ßebenSöußerung , ber erfle ^u(§fd&Iag unb bie bauernbe ®runb=

ftimmung unfere§ ^erjenS fein.

greilii^, biefe 5lnbetung enthält ein offene^ 53e!enntni§ ber eigenen

ßlein^eit unb 5Ib^ängig!eit unb finbet be§^aI6 nur in einem

bemütigen ^tx^tn ©ingang. D^id&t^ ifl i^r fo f(36nurflrac!§ äu=

miber al§ ^od&mütige ©elbflöergötterung.

SQßic rü^renb ift e§, menn man auf ben 3nf(6riften alter d&rift=

lid&er ©rabmöler bie einfad^en 2Borte lieft: ^ier ru^t ber Wiener

ober bie 2)ienerin ß^^rifli 9^. 91. ! '^anäit öon biefen SSerftorbenen

flammten aug alten ^patrijierfamilien ober felbft au§ ber gamilie

be§ ^aifer§, man^e l^atten \\^ im Kriege au§geseid^net ober ^o^e

©taat§ömter beüeibet. 5lber aUtn irbif^en STiteln jogen fic ben

^itel öor: Wiener, Wienerin ß^^rifti (famulus, famula Christi).

Ratten fie ja bo(^ \)\d\aäi für ©§riflu§ felbft i^r ßeben ba^ingegeben.

3m ^obe moflten fie nid&t§ anbere§ gemefen fein a(§ Wiener ©ftrifli.

2)a§ mar i^r ^öd&fler 9lu^me§titel. ^a^ uralter Sitte legen fid&

bie köpfte felbft in i^ren feierlichen ^unbgebungen ben %M bei:

Servus servorum Dei, „Wiener ber Wiener ©otteS".

2Die oft rühmen fidb bie SJlenfd^en, 2)iener eines ©roßen biefer

ßrbe ju fein, unb bod^ ift jebe Untermerfung unter einen ^Jienfcjen

eine Sntmürbigung, menn fie ficft nid&t in le^ter ßinie auf bie

Untermerfung unter ©ott flü^t, öon bem jebe re$tmö|ige 5lutoritöt

ftammt.

5II§ Sranj 53orgia, ^erjog bon ®anbia, bie Öeid&e ber ^aiferin

Sföbeüa jur föniglid&en . ©ruft in ©ranaba geleitete unb bei ber
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legten Eröffnung be§ ©orge§ bQ§ öon bcr Sßcrtocfung p6(t(6 ent=

[teilte 5lntlt^ bet einft 06 i^rcr ©cfeön^eit gefeierten Sürßin fa^,

tüatb er Don biefem 'änUxd fo erfd^üttert, bofe er ben @ntjd61u^

fafete, fortan ni(6t me^r einem fterblid&en Surften, fonbern nur me^r

bem „unPerbUd6en Äönig ber 3ö^t^unberte" (1 ^im. 1, 17) ju bienen.

drittes ffajjitel.

Sag ßnbatcl be§ aRenft^en.

2)ie @rbe ift bog 53efi|tum be§ ^J^enfd&en, ber ©cfeaupla^ feinet

2eben§. 2BcId6eS ift aber bie i^m auferlegte 5lufgabc?

(Sott !^at i^n ni^t jmedloS gefcfeaffen. 2öenn fci&on ein öer»

nünftiger 5Jienf(ö ntcJ^tS plan= unb jmedlo^ tut, fo nod& biel weniger

ber unenblicö SÖßeife. 5lm aQeriüenigften fonnte er bem Tltx\]ä)m,

ber ^rone unb SSoHenbung feiner Schöpfung, ein ^\üt& unb finn=

Iofe§ ^afein gebend

SQßeI4e§ ift nun ber 3^f<^» h^^ bem ®ott ben ÜJJenfci^en in§

^afein rief?

@rfter Slrtifcl.

5Dlobernc ^Inf^auungen über be§ 5Ulenf^ctt ©nbaiDctf.

9^i(!^t wenige unferer „®e5ilbeten", bie \\ä) be§ 53ett)u6tfein§ i^rer

„55onmünbig!eit" rühmen, lehnen ben ©lauben an einen perfönli(öen,

au6er= unb übertt)eltli(^en (Sott f^roff ah. 8ie müßten folgerid&tig,

toie mir früher gejeigt §aben, jebe S^^^^orbnung (S^eleologie) in ber

2BeIt leugnen. 5lber bie[er ©tanbpunft löfet ftd& gar nid&t burci&=

führen, .^enn bie Überzeugung bröngt \iä) jebem ®en!enben not^

tt)enbig auf: ©oll ba§ menfd&Iidöe Seben irgenbmeld&en SBert ^aben,

fo mu| e§ auf einen ©nbjmec! ^injielen, auf ein (Sut, h)el(^e§ burd^

ba§felbe txxt\6)t ober l^eröorgebradfet werben foll. ßommt bur$ afle§

arbeiten, ^ü^en unb Usingen ber '?[flm\ö)m nici6t§ ©rogeS unb aßert=

i)oIIe§ juftanbe, fo !^at ha^ menfd&Iid^e Seben feinen SBert unb feinen

©inn; e§ ift ein nu^(ofe§ 3:reiben.

«Stelle oben ©. 65 ff.
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@§ barf un§ be§^oIb nid&t tounbern, bofe alle, ouf tücld&em

©tonbpunft fte anä) immer flehen mögen, fici& genötigt fe^en, irgenb=

ein f)ö(^[te§ ®ut, ein summum bonum anzugeben, toeI(!&e§ t)a^

©nbjiel ober boS Ergebnis be§ Seben§ fein foll. ©o trar e§ [(S^on

bei ben ^^ilofop^en be§ 5l(tertum§, bei benen bie Erörterungen über

ba§ ^öijfle ®ut unb boS Enbjiel be§ 2eben§ einen fo breiten 3ftaum

einnel^men; fo ift e§ an6) in unferer 3^i^-

@elbftt)erftänbli4 reben toir ^ier nid^t Don bem Smed be§ 8eben§,

ben ficl& jeber nQ(i6 59elieben tüö^Ien !ann ^ fonbern bon bem 3^^^#

gu bem ber ©(i&öpfer ben 3J?enfd&en in§ ^afein gerufen, unb jtüor

Don bem ^öd&ften unb legten 3^ß(ff ^^nt oKe onbern S^^f^f^f

bie mon \\^ tüö^Ien mog, untergeorbnet fein muffen, tiefer gmedf

ift notroenbig ber allgemeine groec! aller 5J^enf(5en, eben meil er

ni^t ber S^tä beS 5)lanne§ ober ber grau, ber ^md be§ (Sele^rten

ober ^ünfller§, be§ ^Irbeiterö ober Unterne!^mer§, be§ S^^^^ip^^*^"

ober be§ SBilben, fonbern ber !^md be§ 5}^enfci&en ift.

§ 1. 2)ie e|Jlfureifr^e SeBengauffaffutiö.

^en ®|3i!ureern ober |)eboniften ^ alter unb neuer geit gilt ba§

grö^tmöglitJ&e eigene Söo^Ierge^en auf Erben al§ ber Ie|te Enbjtoed

be§ 9}Jenfc^en. ^ie einen betonen me!^r ta^ finnlic^e, bie anbern

mel^r ))q?, gefomte geiftig--leiblid&e SOßo^lerge^en, aber alle fommen

barin überein, 'ha^ e§ für ben einzelnen fein 6ö^ere§ ®ut gibt al§

ba§ eigene gröfetmögliije SSo^Ierge^en auf Erben. S5on Et)i!ur, ber

fie juerft enttDirfelt, §at biefe 2et)re i^ren 5^amen erhalten.

^ie gan^e Tloxal ift biefer 5Iuffaffung infolge nur bie '^zi^o'Dt,

um bie bonfommenfte 53efriebigung, tia^ grö^tmögli^e 53e^orgen !^ier

auf Erben ju etreid&en. 2öa§ jum inbibibueflen (Senufe beitrögt,

ift fittUdfe gut; it)a§ benfelben ^inbert ober beeintröc^tigt, ift fd&Ied^t.

^ie ^ugenb ift bie ^ülagb ber 2ufl, unb bie §aupttugenb ift bie

^(ugl}eit, bie unterfd)eiben le^rt, tt)a§ man tun ober unterlaffen

muffe, um jur ungetrübteren Öeben^freube ju gelangen. Selbft ber

Entfagung rebet ber Epüureer ba§ 2Bort, menn fie ju einer fpöteren

> ©tc()e oben S. 69 f.
^ gjo^ ^^^^^ _ ^ü^t
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größeren 2ufl ber'^ilft. Won fie^t Iet$t ein, toel^c grunbkgenbe

S3ebeutung in bie[er Tloxat ber (Sefunb^eU§|)fIcge jubmmt. ^cnn

ble ©efunb^eit ift bic 25orau§fe|ung unb ©runblagc afler irbtf^cn

©enüffe.

5ine ^Hateriaüflen muffen, n)enn fie fofgeriijtig ju benfen bets

mögen, fi(^ ju biefer epi!i|reif(iöen Öe6en§ouffaffung 6e!ennen. %f)0:

mafiu§ §at biefelbe in bic ^D^ojime gefaxt: „^u, too§ ba§ Seben

om meiften berlängert unb beglüdt, meibe t)a^ ©egenteil bobon/'

Sin neuerer 5In§änger biefer IRid^tung fijreibt: „3(^ leBc, um mid&

meinet 2eben§ ju freuen; fjaht id& jebe ^öglid^feit auf Sr^altung

meiner Öeben§freube berloren, fo §ört ber ^md meinet SBeiterlebenS

unb bamit and) bie 3Serpfli(5tung baju auf."i

Sfliemanb :^ot biefe ^Infid^t folgerichtiger unb ungef(^euter hmä)=

geführt al§ Tlaic ©tirner in feinem berüchtigten 53u(^e: „^er

Sinnige unb fein Eigentum." 3d& bin obfolut. ^flitJ^ten gegen

onbere gibt e§ nid&t unb mitl^in au6) feine ^oral. 2Bir ÜJJenfi^en

^oben jueinonber nur bie SSe^ie^ung ber 53rau(^bar!eit. 5IIIe§ mu^

meinem Stitereffe bienen, unb ma§ boju l^ilft, ift mein ^ed)t.

^ie e}3i!ureif(!&e Se^rc iproüamiert ben fraffeften ®goi§mu§
oI§ baS.überfte ®e[e^ be§ menfd&Iii^en Se5en§; ha^ ift bie 3}Joral

für Sebemönner unb Spi^buben. ©ie mu& benfenigen, ber mit

üuger 33ere(5nung oKeg feinen felbflfüi^tigen 53eftrebungen unterju=

orbnen meife, titva einen Sfleinefe 3udö§, ber burc!& ofle ^O^ittel ber

Sift, be§ 33etrug§ unb ber 23erIogen^eit ju ^ad&t unb 9tei(^tum

gelangt, für einen großen |)eiligen, für ein Sbeal ber 6ittU4!eit

erüären.

®er (Spi!urei§mu§ mu^ and) bie fdöönblid&ften S3erbred6en : ütaub

unb Tloxh, ^iebfta^I, 33er(eumbung ufm., für gut et!(ören, fobalb

fie bem ^ribatintereffe bienen ; unb ha?> ift oft ber i^aU, menigften§

bann, tnenn man fein jTuu bor ber ^olijei ju berljeimli(j^en bermag.

2Bie biele gelangen ^eute buri^ bie unlauterfien SJiacSenfc^aften, burd)

betrügerif^e Sanfrotte, gölfd&ungen, ©d^iebereien u. bg(. ju 9fiei^tum

* ©teubel, S)er reUöiöye Untcrrid^t. 2. ^auptteil (1900) 175. ©teubel

iji ebongelifci^er ^rebiger in SSreinen.
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unb ©enufe! ©afe mit einer fold^en Öe^re bo§ SBo^I ber menf(6=

Ii(^en ®efefl[4Qfi nid&t bereinbar ift, liegt jutage, unb toer ni(^t

ba§ ^riöQttüo^I über bo§ ©emeintüo^l fteflen töiü, tnufe biefelbc

t3erurtei(en.

äBelcJ^en Bert fann audb im Sinn be§ @pi!ureer§ ba§ menf$=

li^e Seben unb bie gonje fittü^e Orbnung ^aben? 2öie jebe§ anbere

2:ier^en tummelt fic^ ber 5D^enf(!& eine Stelle auf hieben §erum, um

fi4 5U ergoßen unb bann fpurIo§ ju öerfdbttiinben. (Setüife mit

9ie4t jie^en <SteubeI, ^aerfel unb anbere au§ i^rer ©runbanfd^auung

ben ©$Iu§, tt)enn man feine greube me^r am Seben ^a^e, tue man

gut baran, i^m ein rafd&e^ @nbe ju bereiten.

§ 2. ^ie Sü^tung bc§ ÜBermeufdöeii,

^ie @ntmic!lung§Ie§re ift tDo^l ba§ grunblegenbfle ^ogma ber

heutigen fortgefdbrittenen 5}^enjcb§eit, an bem niemanb jmeifeln barf,

ber tiicftt für böllig rüdtflönbig gelten miü. Unb jmar^anbelt e§

fi(^ ni^t um bie Sntit)id(ungMe!^re in ben ©renken, mie fie aud6

ber Sl^eift annehmen !ann, fonbern um bie @nttDi(f(ung§Iel^re im

extremen Sinne, bie o^ne ben perjönlidben, ätt)e(ffe|enben (Sottfcfeöpfer

aUe @rf(^einungen ber fici&tbaren 2BeIt erflören miö. 5lu§ ben rotieren»

ben gasförmigen ober glü^enbflüjftgen Waffen ^at fic6 W^ ganje

©onnenf^ftem gebilbet. ^uf unferer Srbe entflanben im ßaufe bec

3af)rtaufenbe burci& immer neue unb fomplijiertere Kombinationen

ber ^tome jufallig Sebetoefen ber niebrigflen 5lrt, unb an^ biefen

^at fi(i anmöp$ — o^ne 5lbftd^t, 3^^^ "nb ^lan — ta^ ganje

organifc6e W\ä) ber ^flanjen unb SEiere aufgebaut, (gdbliefeücö ent=

ttiidelte \\ä) au§ einer Tierart ^erau§ ber Tltn\6) mit feinem geiftigen,

fittUd^en Seben.

%nä) ^ier bleibt bie ©ntroidlung ni(^t fte^en. ®§ ge^t öon ^oU-

fommen^eit ju 33on!ommen§eit, bi§ fd^lie^lidö ber bollfommene ^enfdb,

ber Übermenf(^, ein l^ö^erer 5E^pu§ be§ ^enfd^en, jum 33orf(^ein fommt.

(S(fton ber ^^ilofop^ be§ ^armini§mu§, Herbert (&|)encer, :^at

biefe Öe^re au§fü§rli(^ ju begrünben berfudbt. ^eute ift r\a6) i^m

ber 3]^enfd& ben fojialen* öeben§bebingungen noc!^ toenig anget)afet.
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^e§§oI6 finb mon(5er(et ffompromiffc jiDifdöen @got§mu§ unb ^Itrui§=

mu§ notroenbig. 5l5er er derboKlommnet fi(^ immer mel^r. ^nxd) natura

lid&c Sud&tma^l tüetben bte Unöotlfommeneren aflmä^lid& QU§gef(^ieben,

nur bie 53eflen behaupten ba§ gelb unb öererBen t^re @igen[d6Qften

auf bie 5flad&fommen, unter benen tüieber biefelbe natürli^c ^u§fefe

fiattfinbet. (5c6Ue|Ud6 tüirb ber 9}?en[d& fo tJoKfommen entmidfelt

fein, ba^ er nur immer bem augen6Ii(!(i(i^en Suflrei^ ju folgen broud^t,

um fi(^ unb onbere ju beglüden^

3n taufenb SSariotionen begegnet un§ §eute biefe Se^re, toenn

auä) in ber 5Irt unb SBeife, n)ie man fi(^ bie ©ntmicflung ausmalt,

große 5}^einung§öerf(^ieben^eiten ö^rrfd^en.

^ie ©ojiaIbemo!raten l^oben fi(5 biefer Öe^re jugunften

i^rc§ 3u!unft§parQbiefe§ bemöd&tigt. §ölt man .i^nen entgegen, baß

jur 9[^ertt)ir!li(^ung i^rer Su'funft^jjlöne ÜJZenf(^en nötig mören, bie,

jeber 6eI6ftfud6t bor unb boü ßiebe jum (SemeinrooftI, fi$ o^ne aüe

©dött)ierig!eit jebe^ beliebige 5lrbeit§penfum borfd^reiben ließen, ben

geringften unb bef(J6tt)erIid&flen Soften für \\ä) au§mö^(en mürben

u. bgl, fo antmorten fie: ®ebulb, ba§ fommt no(5; menn einmal

ha^ ^ridateigentum an ben ^robuftion^mitteln unb ber ^laffen=

gegenfa^ öerf^minbet, mirb ein ganj neuer ^enf4enf(^Iag entfielen,

bann mirb, mie 53ebel fagt, ber „öoKfommene ^enf(^" erfd^einen,

bie größte 6cbaffen§Iuft mirb aüe befee(en, „@goi§mu§ unb ®emein=

mo^l merben fid& bedfen", jeber mirb e§ in ber ©orge um \)a§> ®e=

meinmo^I allen anbern juöorjutun fud&en, gaulenjer unb ^^erbred^er

fennt man nid^t, ^ünfller unb ©ele^rte mirb e§ in ungeahnter ^enge

geben u. bgl.^ .Qaut§!t)^ behauptet, unter ben neuen gefeflf(^aft=

lid^en ^ebingungen Werbe „ein neuer %\)pn^ Wm^ä) erfte^en, ber

bie ^öd&ften 3:t)pen überragt, treld&e bie Kultur bi§!^er gef(^affen.

6in Übermenjd6, menn man min, aber nid^t al§> 51u§na^me,

1 SSflt. ©attjrein, S)ie (Sittenlehre bc§ ©artotniömuö. ^me ^ritif ber

®tl^it Herbert ©pencexS.

2 a5ebet,SDte Sfrau^o 382 ff. 405. »gl. ßat^retn, S)et ©ojtQUgmuä ^^

(1920) 437 ff.

3 5)ie foätate 0let)olution. II. %m %a%^ mä) ber 9flet)oIution (1903) 48.
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fonbern al§ 9ftegcl, ein Übermenji^ gegenüber feinen S^orfal^ren,

ober nii^t gegenübet feinen ©enoffen, ein erhobener 5}Unf(36...

gto§ unter ©rofeen, glü(fli(5 mit (Slüdlidöen. . . . ©o bürfen mir

ertüQtten, bafe ein ü?eid& ber ffraft utib ber ©(^önl^eit crftel^en loirb,

bQ§ tt)ürbig ift ber 3beale unferer ticfften unb ebelflen Genfer".

SBö^renb bie (Sojidiften bo§ übermenft^entum allen 3ufunft§=

menfd&en in 5Iu§fi(6t ftellen, c§ fojufagen auf bemo!cQtif(fter (SJrunb--

lage aufbauen, prop^ejeit gr. ^f^ielf^e^ bo§fe(6e nur für wenige

5Iu§ertt)öWe, für bie ®enie§, bie 5Iriflo!raten be§ ®eifte§. ^ie

©efeflf^aft l^at nic^t ha?) ©emeintoo^t jum 3tt)erf, bie geiftige 5lrifto=

fratie ift fici^ felbft Qtüpd; um i^retmiHen muffen eine gtofee 3a^(

üon ^enf^en, bie |)erbenmettfd^en , bie SSiel^ubielen, „ju unboö«

flönbigen Tltx\\ä)^v, gu (Sffaben unb SBerfjeugen l^erabgebrüdft unb

berminbert lüerben". ^iefe Ie|teren finb nur „ber Unierbau unb

ba§ ®erüff, an bem fi$ eine au§gefu(!6te ^rt SSefen ju i^rer ^ö^eren

Aufgabe emporjul^eben bermog, bergleitjbar jenen fonnenfüd^tigen

Kletterpflanzen auf 3aba . . ., ttjeld&e mit i^ren Firmen einen ©ic!6=

bäum fo lange unb fo oft umüammern, bi§ fte enblid& l^od^ über

il^m, aber auf i^n gefiü|t, im freien Öid&te i^re Krone entfalten unb

il^r ©lüdf 5ur ^ä)Q\x tragen fönnen". „@in 53oI! ift ber Umfd&toeif

ber 9latur, um ju fed^S, fieben großen DJ^ännern ju fommen — ja

um bann um fie ^erumjufommen." 2 i)er geiftige 5triflo!rat ift ,Jen=

feit§ bon ®ut unb 53ö§"; alle§, toa§ bie Waä^t in i^m er^ö^t, ift

für i^n gut. 5)ie ^eute geltenbe ÜJ^oral ift eine 6!(aüen= ober

^efabenjmoral unb ni4t§ al§ eine „lange be^erjte 5ölf4ung".

^a§ ift bie ^^ilofop^ie be§ ®röBenma^n§, menn man ^ier über=

^aupt nod& bon ^^ilofop^ie reben !ann. ^ie gro^e 5}laffe ber

5JJenf4en foü nur bie 53eftimmung l^aben, ben menigen „5[^orne§men"

al§ (Steigbügel ober <BdM ju bienen. 3a, toer §at i^nen benn

biefe Seftimmung gegeben? Unb mer ber|)fli4tet fie, biefer S3eftimmung

nad&jufommen? ^iefe 5Iuffaffung «nt^ölt eine empörenbe §erab=

müibigung ber 5JJenfd6en, bie ju 5JJitteIn unb SBerfjeugen für einige

» ;3enfeitä t)on ©ut unb 9558 (1891) 227.

2 gbb. 91. %!. (Satire in, ^mordp^ilojop^ie P 165 f.
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„@enic§" §ero5gebtü(ft tüetben. Wn meifen fie mit ^Ibfdöeu jurüd.

^ein Wzn\^ borf als blofec^ ^J^itlel für atiberc betrautet unb be=

I^Qnbelt toetben. Willem,'» tüaS 5}^enf(5eiianlli^ trögt, gebührt ^oö)-

od&tung unb ^ßere^tutig, unb nic^t berjenige öetbietit om meiften

©o^fc^ö^utig, ber ein ®enic ift, fonbetn berjenige, ber fittlidö ^o^

fte^t, unb ba§ ift leiber bei ben ®enie§ oft nid^t ber gaU. ^ie

fog. geiftigen 5lrifto!raten finb oft fittlid^ crbörmli(6e (SefeKen. ^a§

mu^ 5^ie|fd6e Don feinem ©tanbpunft oKerbingS leugnen, aber bie

9!}lenfd^^eit toirb fi(i& bur^ bie breiflen ^Behauptungen eine§ Ijalb

tt)a!^nfinnigen, bünM^aften 9}lenf(!6en ni(^t irrema^en laffen.

2öa§ toir gegen bie 5luffaffung 5^ie|f(ä6e§ ge[agt, gilt im n)efent=

II{Jen au(36 bon ber 3:^eorie be§ übermenf(!&en im allgemeinen. 3a

ift eine fold&e §ö§erbilbung (Süd^tung) ber Stoffe überl^aupt möglieb ?

3n rein p^fifd&er SSejie^ung mag fi4 bieHeid^t eine Heine 33erbeffe=

rung ber 9loffe, um in ber joologifd&en ^u§bru(f§meife ber Gegner

ju bleiben, erzielen laffen, meil fid6 bie p^^fif^en ^tgenf^aften t)er=

erben. 5Iber ouf geiftigem unb fitilid^em Gebiete finbet feine 33er=

erbung ftatt. ^a§ ^inb be§ größten ®enie§ mirb ebenfo :^iIfIo§

unb untoiffenb geboren mie ba§ be§ örmflen unb ungele^rteften ^r=

beiter§. Unb le^rt nid^t bie töglidEie (Srfal^rung, ha^ bie ^inber

geiftiger 5lrifto!raten oft pdöft mittelmö^ig begabt finb, mö^renb

biejenigen eine§ armen 53ettler§ öiefleid&t ha§> 9)kterial ju großen

9Jlönnern in fid^ trogen?

5^odb öiel meniger laffen ftd& bie fittUd&en Sigenf(^aften bererben.

^ud6 ba§ ^inb be§ ebelflen 5D^anne§ mirb biefleid&t ein Xaugenid&t^,

menn e§ nid^t bon Sugenb auf ju nad&^altigem ^ampf gegen bie

nieberen triebe im eigenen ^erjen angehalten unb gefdfeult mirb.

2öa§ Dom einjelnen, gilt aud& bon ber ganjen ©eJeUfd^aft. 2Ba§

le^rt bie ®e[d6id6te? |)ält etma bie öuBere Kultur gleid&en ©dferitt

mit ber fittUi^en 25erbefferung be§ ^enfd^en ? 5D^eift ift gerabe 'üa^

Umgefel^rtc ber gaU. 2)ie ^erioben §o^er 3iöiUfation finb bielfad^

3eiten fittlid^en S3erfafl§. ©o mar e§ in ber 35ergangenl^eit, unb

fo ift e§ anä) §eute toieber. S)ie 3ii<ftt^oftg!eit, bie SBerbred^en aller

5j(rt nehmen in beforgniSerregenber 2Beife in oHen ©d&id&ten ber ®e=
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feHf^oft übetl^anb. ^ie moberne ^unfl unb Sttetotur toöljt [id^

öielfad^ im ^ot unb Vergiftet f(!&on unfere 3uö^"^- ^i^ 0^1^^^^^^=

li^en ^lu^fd&tDeifungen unb ber ^l!o§oIi§mu§ mit hm unjö^llgen

^ranf^eiten unb Ü6e(n, bie pe im ©efolge ^aBen, untergraben

immer me^r W ©runblogen ber ©efeüf^aft. ^it ^^ä^i flogt ber

^id&ter^: „SSertierter n)irb bie 2BeU mit jebem Xag" . . .

„^er <Ba^ öon unferer Slffenbefjcnbenj

SSctoä^rt ft(j^ je^t bnx^ feine ^onfequenj.

2)enn ba bie S93elt fidj ftetö im Greife brel^t,

S}om @nb' gum 2lnfang attcö toieber ge^t,

©0 taumeln toir

3urüdE 3um 2^ier,

3^r ural^ntidfien SSeftialität."

^ie Se^re bon ber |)ö^eriüd6tung ber 2)^enf(^enraffe fü^rt anä^

nottüenbig jur SSerurteilung aller 53eftrebungen, ben ^ieijen, ©d6mö(5=

Ii(^en, Sbioten, 3rrfinnigen u. bgl. ju Reifen. Sie tonnen ia ju

biefer 3ü(fttung nid&t§ beitragen, fonbern §ö(i&ften§ bie iRaffe t)er=

f^le(^tern, unb i^re Pflege jie^t notmenbig unjö^ligc Gräfte bom

eigentli(^en 3iele ber ^enfcä^^eit ab. Tlan fann alfo nid^ts 53effere§

tun, al§ fie i^rem ©d^idfal überlaffen ober bett)ir!en, bo^ fie mög=

Üö)\t haih bon ber ^ilbflöc^e berfd&toinben. ^aecfeP nennt bie

©itte ber ©portaner, neugeborne f(5tt)öd&lic6e ^inber gu iöten, „eine

jtoedmö&ige, fomo^l für bie ^Beteiligten mie für bie (iJefellfi^aft nü^=

Ü6)z ^J^aferegel". (Sr gibt ben 9?at, bie ganj unheilbaren Traufen

butd^ eine ^or|)l)iumga6e bon i§ren Dualen ju befreien^. 3I)r 5)a=

fein i)aU ja hoä) feinen gtüedf. 2)a§ fprid&t jmar jeber 9}ienfd6=

li^feit |)o§n, ifl aber bom materialiftif(^en <&tanbpunft du§ ganj

folgerichtig.

§ 3. 3Kenf(|^eit§ölüiI unb ^ulturfortfri^ritt.

^ie §eute unter ©ebilbeten tt)o§l am meiften berbreitete Se^re

be5ei(6net aU ^öd&fte§ 3^^^ wnb SBertmafe alles fittlid^en (Strebend

ba§ 2öo§l ber gefamten ^JJenfd^^jnt ober ben ^ulturfort=

f&ritt.

' gf. SOS. Söeficr, ©ebtd^te» 185.

2 SebenStounber (aSolfgau^gabe) 10. ^ @6b. 52.
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<S$on @d&Ieiermad&er etblicfte ha^ Ie|te gtel ber 5Jlenf(3&^ett

barin, ta^ bic 95ernunft immer me^r bie ganje 5^Qtur butd&bdnge

unb be^cnfc^e. gür ben einjefnen befleiße ba§ ^öc^fte ®ut in ber

5!Jiitar6eit on bie[em gottf^öritt unb in ttt %e\lnQ^mt an feinen

(Segnungen.

. „^a§ §ö4fte ®ut", f^teibt ein ^In^önger ©^Ieierma4er§', „ifl

fein ^injelne^, 3foIierte§, fonbern ein Snbegriff unb ein ®onje§,

fein gertiges unb begebenes, fonbern ein 3ßerbenbe§ unb immer ju

Srar6eitenbe§, ein Sbeol unb bodfe ein in jebem ^ugenblic! fid^ S5er=

tt)ir!ü(^enbe§, bie fortfd&reitenbe 2ö[ung ber fittUd&en 5lufgobe ber

^I^enfd&^eit unb bie immer bollflänbigere ^urd&bringung aüer i^rer

Sroede unb ^Jlittel, oHer i^rer ^(^ö|)fungen unb Seiftungen mit bem

fittlid^en @eift, unb eingereiht in biefen ftttlid^en ®efomtorgQni§mu§

ber einzelne mie qI§ bienenbe^ Wizh, fo ou(^ ouf ber anbern (Seite

al§ berechtigter ^etlne^mer an allen Segnungen einer Don fold^em

ftttli(j&en ©eifte getragenen Kultur/'

gr. ^aulfen^ finbet „ben 2BiIIen be§ ÜJlenf(^en gerici^tet auf

bie ©r^altung unb Entfaltung be§ menfc^Iid^en, be§ geiflig=gef(^id&t=

lid&en 2eben§in^alte§ im Einjelleben unb im Seben ber (55attung,

unb biefe§ möre bemna(^ bo§ ^ö(^fte @ut". 3o§n Stuart ^Jlill,

@. ßao§ unb biele anbere erblicfen bo§ §ö(i&fie ®ut im allgemeinen

5}^enf(^Öeit§mo^I. 3^r SSa^ifpru* lautet: SDa§ gtö^tmöglid^e ©lud

ber grö^tmögli^en !^a^l

2Ö. 2ßunbt3 nennt ben ^ulturfortfci^ritt "ba^ §ö4fte ®ut.

5)a§ inbiöibueHe ®Iücf gilt i^m in fittlid^er Sejie^ung al§ eine 5fluII.

5l(fo fann aud^ ba§ inbiöibuefle 2Bd^( bieler ober aller feinen fttt=

li^en SBert ^aben. ^a§ ^ö4fte ©ut fann nid^t in ber allgemeinen

2Bo!^lfa^rt befielen, fonbern nur in ber „Sci^affung objeftiöer, geiftiger

SQßerte, tüel^e au§ bem @eifte§Ieben ber 5Henf4!^eit Verborgenen, um

bann lieber auf ba§ Einjelleben öerebelnb juiürfäumirfen, nid&t ba=

mit fie fid6 l^ter in eine objeftib mertlofe Summe bon Einjelglürf

berlieren, fonbern bamit neue objeftibe SOßerte bon no(^ reicä^erem 3n=

» S^. Stegler, ©ittlid^eä ©ein unb fittlicä^eg Sßerben 112.

2 ©ijftem ber et^if P 320. » g^^ij m* 35 ^^
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§alte entfielen". 3u biefen „obieftiDen 2öerten" gehören ©taat,

^unft, 2Biffenf(Jaft unb ollöemeine Kultur, ^a iebod& ba§ SSefen

be§ ©ittlid&en unauf§örli(^e§ ©treben ift, fo lann eine einmal er=

reifte ©tufe niemals oI§ bleibenber gmed betradfetet merben. „©o

ertüeift \\d^ t^a^ et^if(^e Sbeal qI§ ber Ie|te, bie foitf^reitenbe 5ln=

nö^etung an ba^fdbe al§ ber nöd&fte S^Jei! ber Rumänen ©Ut=

li^feit."

5}lit 2Bunbt fttmmt^b. D. ^artmann^ infofern überein, oI§

er ben ^ulturfortfd&ritt ha^ unmittelbare 3^^^ be§ ©ittlid^en auf

unferer föntmitflungeftufe nennt, aber biefe§ 3^^^ ^P ^^"^^ l^ö^eren

untergeorbnet, nümlidb ber ßrlöfung be§ 5lbfoluten bon ber Dual

be§ i)afein§. ^a§ „5lbfolute" erwartet Don un§ ^ilfe unb 5lrofl!

3J^itarbeit am !menfd&^eit§glü(f unb ^ulturfortfdbritt : ba§ ift

alfo bie ju löfenbe gro^e 5lufgabe. 5lber unmilllürli(!b fragt man

fid6: SQBer l)at benn ben einzelnen !Dlenfd^en unb ber ganjen 5D^enf(^^eit

biefe§ 3^^ g^f^^t? darauf vermögen bie ^n^önger biefe§ (Sdan=

gcliumö feine vernünftige 5lntn)ort ju geben. §öd&ften§ öom @tanb=

punlt be§ abfurben ^ant§ei§mu§ lönnte man biefe Se^re trgenbmic

öerflönblidö finben. 3ebenfall§ fe|t fie ftiUfd^iüeigenb öorau^, e§

gebe feinen perfönli^en ©ottfd^öpfer. ^enn ton etma§ auger (Sott

al§ ba§ l)öc6fte unb legte 3'^^ beg menfdjlid&en ©treben§ unb baS

oberfle SOßertmafe alle§ (Sittlid^en anfielt, leugnet bamit [tiHfiJ&meigenb

ta^ ^afein @otte§.

^ie öe^re bom DJJcnfi^^eitgglüd unb ^ulturfortf(^ritt al§ bem

^ödfeflen ©ut fd&eint ben ^Jienfd^en ju erl^eben unb Don ber §err=

fd&aft ©otte§ frei ju mä(^en, aber nur um i^n ber f(!&impfli4flen

^nec6t((^aft ju unterwerfen. 8ie begrabiert i^n ju einem bloßen

9läb(^en in ber großen ^JJenfd&^eitSmafd&inerie, bereu 3ir)e(f bie (5r=

jeugung allgemeiner äöo^lfa^rt unb Kultur ift. ©ie entmürbigt

i^n ju einem (SJlieb einer großen §erbe, beffen SOßert fi(ö gauj na^

feinem 9^u§en für bie |)erbe beregnet, unb ta^ man entfernt, menn

es unnüg getoorben, wie bie S)ro§nen im ^ienenftocf.

2)08 fittUd^e SSetoufetfein^ 688.
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^oulfen meint, bQ§ f)'6ä)\k ®ut eine§ ieben 2Befen§ fei ba§=

jenige @ut, ouf ba§ eö mit feiner ganzen 5^atur gerid^tet ifl. SBorouf

ift nun ber Tlm\6) mit feiner ganzen 9^otur gerichtet? (&iwa auf

aOgemeineS 2Bo^l ober ^ulturfortf^ritt? ßeineömeg§. ^\ö)t frembeg,

fonbern eigene^ ©lüc! ift bie tieffte ^riebfeber afleS menfcfelid&en

©treben§ unb |)anbeln§. 2Bie ftellt ficö nun ba§ Sbangelium be§

5}Jenfc6^eit§mo^Ie§ unb ^uIturfoctf(i&ritt§ 5U biefem unmeigerlid&en

©lüdfeligteitstrieb ? (5§ mu^ benjelben al§ ätnecflo^ unb öergeblid^

bejeid&nen. @in emigeä Seben gibt e§ mä) biefer Seigre nid&t, unb

©efamtmo^l unb ^ulturfottjd^ritt fallen mit bem ©lud be§ einzelnen

nid&t jufammen, fie forbern öielme^r oft bom einjelnen bie emt)finb=

äfften Opfer, ja nic^t feiten "ba^ Opfer be§ ßebenS felbft. SJ^an

benfe nur an ben ©olboten im Kriege, an ben ^Irjt ober ^riefter

jur 3^it anftecfenber Brautzeiten. Unb auc6 abgefe^en bon folc&en

gäflen forbert bo§ gefeüfc^aftlid^e 2ßo()( oft fd&mere Opfer, bie in

biefem Seben nic^t au^geglici^en merben.

2)ie Md\\6)i auf ha^ aj^enfcö^eitStDo^I ober ben Butturfortfd^ritt

Dermog auc^ ha^i aflgemeine Urteil aller ^Jienfd^en über bie loal^re

(SittUcöteit nid&t ju erüören. 2Ba§ !ann ein armer, unmiffenber,

!rän!lic&er ^HJenfc^, rein irbifc^ betrachtet, jum aügemeinen Sßo^t,

jum Bulturfottfd&ritt beitragen? ^er Ertrag feine§ Sebenö in biefer

53eäieZung ift beftenfaH^ ein fo berft^minbenb tieiner, ha^ er loa^rlid^

bie großen Tl^\)m unb plagen be§ 2e6en§ nid&t aufjumiegen t)er=

mag. Unb tro^bem !ann biefer 5lime fittlid^ ^06) fte^en, mö^renb

ein großer ^ntbecter, 2)en!er, Bünftkr ober ^taat^mann, ber bie

JluUur mö(i6tig förbert, biedeic^t ein fittlidö erbörmlic!&er Tlm\ä) ift.

Tlan benfe nur an einen ^eine, ©d^open^ouer, 53t)ron u. a.

^er §umanitötö!ult mufe fotgeric^tig afle^ fittlid)e (Streben ber

3)^enf(^en für unnü| unb loertloS ertlören. ^aulfen^ fd&reibt:

„^it ber Steigerung ber Kultur mäc^ft bie ajiannigfaltigfeit unb

3ntenfität ber Öeiben, aber auc& ber greuben. Ob in ftörferem

2Kafee? 5)a§ mar bie juberfid&tlii^e ^e^auptung be§ ^iftorifd&en

» ©^[lem ber ©t^if l« 313.
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Optimismus: ber gorlfdöritt ber ®efd&i$te me^re ba§ ®IM, 3^m

tritt ber ^e(fimi§mu§ mit ber ebenfo juöerfit^tlid&en Sel^auptung

gegenüber : er me^rc bie Seiben. 3(^ ^alte beibe Behauptungen

für glei^ unertt)etöUd&." %n6) Stuart ^Jlill meint: „53i§^er

ift e§ fraglidö, ob alle me$anif(^en ^rfinbungen bie 3}^ü^[al irgenb=

eine§ SJJenfd^en erleichtert ^oben."

5lIfo }elb[t no(^ ben 5lnl)öngern ber öe^re öom allgemeinen

5}^enf(!&t)eit§gtü(f ift e§ fef}r fragü*, ob aM Wü^m unb Stoffen

ber 9Jienjd&en im Saufe ber 3u^r^unberte einen Überfd^ufe an greuben

über bie Seiben erjielt l^at. 2Bie mit bem ^Jienfcfeen fein Sd&atten,

n)o4fen mit ber ffultur unb i^ren ©enüffen auä) ßreuj unb Öeib.

SGßenn bem fo ift, toelii^en SBert fönnen bonn afle 5lnftrengungcn

gur görberung ber Kultur unb be§ 9}Jenf(^engIüdf§ nod^ traben?

^oä) geben toir einmal bem Optimismus red^f ; nel^men tt)ir an,

mit ber Kultur fteige t^a^) (^IM ber 9)knf(^en: loielange bauert

bie[eS ©lud? ^S irirb einft ganj getüi^ in etoiger "üHüäii unb SBer=

geffen^eit berfd&roinben, unb jnjar nid&t ettija blo^ für' bie §eute

Sebenben, fonbern für bie HJlenfd&en überliaupt.

^ie 2Beltu()r mitb einft ftiOfte^en. 2öie bie bebeutenb^en ^^^füer

lehren, öerwanbeln fi(^ alle Energieformen: med&anifd&e 53eit)egung,

5Q?ognetiSmu§, ßid&t, Eleftrijitöt ufm., immer me^r in SBörme. i)ie

2öärme aber öermanbelt fidö nW me^r jutüdf in anbere @nergie=

formen, unb fie l^at bie 2:enben5, fid6 im 2Beltenraum ouSjugleid&en.

@S tritt ol[o einft ein S^^P^nb böüiger Erftarrung im Unider[um

ein, in bem fein Seben me^r möglid^ ift. ^ie Sßeltu^r fte^t ftill.

„^ie unferer 53eoba4tung jugönglid&e SSelt", fagt ber befannte

^^^füer E^molfonS „önbert fit^ unauf^altfam in einer beftimmten

3fJic6tung: alle (Energieformen, alle 53etüegungen gelten in 2Bärme

über, bie als Energie beS Üt^erS, als ftra^Ienbe Energie in ben

Sftoum 6inau§ftrömt. 53ett)egung5lofeS Erftarren d&ara!terijiert

ben Enbjuftanb, meld&em bie unferer 33eobo4tung ju=

gönglidfee 2Gßelt fi* ftetig nö^ert. Ob er je zmW toirb,

' C^egel. €>accfel, .ßoffut^ unb baS gtoölfte ©ebot (1906) 68.
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ift eine neue, nt(i^t ^ier^er gehörige gragc, bei beren ßöfung ju be=

ben!en toöre, bo^ bie ®ef(^minbig!eit ber (Söolution um fo geringer

toirb, je nä^er ha% (Snbjiel §eran!ommt." ^ie Ööfung biefer grage

bürfte \\d) aber ino^l ätoeifello^ barau§ ergeben, ba^ ber ®nergic=

borrot ein ganj beftimmter enblic^er ift, ber einmal erfd&öpft fein mirb^

Übrigen^ mirb nadb ber übereinflimmenben ^Infid^t ber ^^^füer

löngft bor ber ßrflarrung be§ Uniöerfum§ unfer ^lanetenf^flem ]o

biel 2Bärme eingebüßt !^aben, bo^ organi((^e§ Seben auf ©rben nid^t

me^r befielen !ann.

SGßit (eben bon ber SBörme, tüelci&e un§ bie Sonne hnxä) i^re

Strahlen fpenbet. ^er SBörmeborrat ber ©onne ift aber bef^ränft;

fie gibt beflönbig naä) allen ülid&tungen babon ah, o^ne einen @r=

fa§ ju erhalten. ßinften§ — unb mögen mir biefen S^itpunft nod^

fo meit §inau§f(Sbteben — mirb biefer 35orrat erf^öpft fein, jeben=

faHö ni(6t me^r jur ^Belebung ber @rbe auSreid^en^. ^le legten

1 ^Profeffor ©{jtoolfon toeift in ber eben ertDä^nten Sd^xift bem ^rofeffor

^aedfel eine ungtoubUifie UnfenntniS in p^^fifoUld^en S)tngcn nod^. ÜKJlit

überlegenem 2öif|en unb feiner ^tonie geigt er, toeld^ l^aarfträubenben Un=

finn fid^ ber S^nöfi^ ©elefirte, biefer Halbgott unferer 9[Jloniften, in feinen

„5ßellrätfeln" leiflet. Sitten ^oedEelöere^rern fonn man bie ©d^rift nur

bringenb empfehlen, ^aecfel gittert me^rfod) bie ©teile ©oetl^eö: „9^ad^

etoigcn, ehernen ©rofeen ©efe|en SQ^fiffen tt)ir alle Unfereä 2)afein3 Greife

DoUenben." 3" biefen SCßorten bemertt S^tDoIfon: ,,^n tf)nen glaubt er

(^aecfel) ben »üoEenbeten poetifd^en Sluöbrudf' ber ^inl^eitgpl^ilofop^ie, be§

reinen 5[Roni§mu§ gu finben. ^ä) aber glaube, bafe gu ben ,eö)igcn,

eisernen, großen ©efe^en' baö ©ntropiegef e| ge()ört, unter

beffen ^errfd^aft bie Uöelt i()re§ S)afeinö .Greife öoHenben
mufe, unb ba^ feei bem t)on ^aedfel fonflatierten Sufammenfto^ biefeS ®e=

fe^eö nid^t ba^ eherne ®efe^, fonbcrn jene ^^ilofopl^ie fic^ in einen ^^lebel

tcrtDonbeln, gugrunbe ge^en toirb" (a. a. £). 75—76). ß^fitoolfon fd^Ue^t

feine ^ritit ber C>aedfelfd^en „SCßel trat fei" mit ben SOßorten: „S)a§ Sflefultat

unferer Unterfud^ung ift entfe^lid^, man barf tool)( fagen — f)aarfträubenb

!

SllleS, aber aud^ alleö, tüag^aecfet bei ber Jßer ü^rung p^^fi=

!altfd^cr iJfragen fagt, erflärt ober behauptet, ift falfd^,

beruf)t auf DJlifeüerftänbniffen ober geugt t)on einer faum glaublid^en Un=

!enntni§ ber elementarften i^ragen" (ebb. 76).

2 95gl. 23 raun, Über ^ogmogonie^ (1905) 353 ff.

Catl^rein, aöeUanjc^auung. 5. u. 6. aufl. 8
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^rbenBetüo^nei* tüerben al§ @§!lmo§ in §ö^(en om tquator i^r

Seben befd^Ue^en. 2)Qnn beginnt auf un[etem ^(ancten ber 2Binter,

bem !ein giü^Iing unb Sommer me'^r folgt. 5IIIe§ tt)itb in @i§

unb 5^ölte erftarren, unb mit un§ 5}^enf(^en toitb oKe Kultur unb

ofleS ®Iü(f in etoiger 5^ad&t unb 33ergeffen!^eit berfd^minben. ^et

^rttog alles menfd&Iidöen 9fllngen§ unb ^ömpfenS ift legten @nbe§

eine groBe 9^uII. ^etne Spuren ber Vergangenen §errli(^!elt lüetben

übrigbleiben. @§ ift fein 5(ugc me§r 'üa, ba§ bem 2:reiben ber

9J2enf(6en jugefe^en, fein ®ebö4tni§, ha^ bie Erinnerung baran auf=

bema^rt ^at. 3(5 frage: 3fl bjefeS bifed^en Kultur unb 5}ienf(Sen=

glüd, ^a^ in meßbarer gufunft im 5lbgrunb be§ D^id&tS berfd&minben

tt)irb, be§ gewaltigen IRingenS unb Sorgens ber 9}Jenfd&en burd^ bie

3a!^r^unberte tt)ert? SÖßaS l^at aßeS fittlid&e Streben no(5 ju be=

beuten, tüenn e§ mit einem großen 53anfrott enbet?

Sfied&t bejeid&nenb finb bie Sporte, bie 51. gorel in einer

öffentlichen SSerfammlung be§ greibenferbereinS ju 3JJünci6en am

24. 9JJärj 1906 gefproc^en l^at^ S^at^bem er bie überlieferte reU=

giöfe ^oral ber ®otte§gebote aU „bermirrenb" bcjeidEinet, fä§rt er

fort: „3Bir aber fteHen un§ auf ben Stanbpunft be§ rein toiffen=

fd&aftli(!^ Erfennbaren, bem menfd^Iid^en SSerftanbe 3ugöng(i(]&en. . . .

So gelangen mir ju ber Woxal ber gufunft, bie burd^ Er=

jie^ung unb S^d^itüa^i, SSernunft unb S33iffenf$aft in ©inflang ju

bringen ift mit erblld^en, altruiftifci^en ©efü^len. 2)iefe 5}Zora(

mirb bann eine Stufe §ö^er fte!^en al§ bie (^riftlidöc

9JloraI. . . . 3eber fei 9)^itarbeiter für eine beffere unb

glüdlid&ere SJJenfcS&l^eit ber 3iJ^wnft. 3m 53emu6tfein ber

getanen ^fli$t tüirb er bann ru^ig fterben o^ne bie §ilfe eine§ nad^

menfd^lid^em (Sbenbilbe t)orgeftenten ®otte§ unb nodb meniger bie=

jenigc feiner irbifc^en 51nmälte. @r mirb ftd& aud5 menig um ein

jufünftigeS Seben feines lieben 3d& mä) bem ^obe fümmern. 2Ber

an ein Seben nad^ bem SLobc glaubt, fann e§ ftd6 nur menfcblid^

unb irbifd^ tjorfteüen. 5^iemanb ift etwa jurüdfgefe^rt unb §at un§

» SS9I. Slttgcmeine Ü^unbjd^au 1906 ^x. 21, ©. 247
f.
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eine Säuberung be§ ^atobiefeS unb ber ^öUe ^intetloffen. . . .

Un§ genügt ha§> Überleben unserer guten unb nü^=

Hd&en jlaten. Öebe \ä) ni(36t genug in meinen ^inbern,

5^inbe§!inbern unb ®ef4n)iftet!inbern weiter? Öiben

töir fleißig, fo^ial unb nü^üdö, bann tonnen tt)ir geloffen unb 5U=

[rieben bie emige Sfiu^e unfere§ 3(^ antreten."

Tlan beoc^te, meldte 6eI5[lüberI)ebung fi(i& in biefen 2Borlen

funbgibt. @§ §anbelt fid6 ^ier um p^ilofop^ifd^e unb t^eologifd^e

gragen. gorel ift aber tDeber ^^ilofop^ no(^ Sl^eolog öon gad6,

er ift ^rjt unb ^[i^ii^iater. 3ft e§ nun nid&t eine ^Inmafeung, tt)enn

ein 50^ann auf einem ©ebiete, auf bem er nur Dilettant ift, im

5^amen ber SBiffenfc^aft rebet? 2öir ^oben aße 5ld6tung bor bem

9^aturforf(!6er, toenn er auf feinem Gebiete bleibt. 31ber er foü fi^

nicibt ^erau§ne^men, ouf einem i()m fremben ©ebiete im Dramen ber

2Biffen[c!6aft ju reben, fonft muffen mir i^m jurufen: ©d&ufter, bleib

bei beinem Seiften.

SBenn gorel meint, er !önne aufrieben unb gelaffen bie ctoige

9lu§e feines 3(^ antreten, fo fragt man ficfe untüintütlic!^ : SSo^er

toeiB er ba§ mit fold&er ©id^er^eit? 2ßo finb bie miffenfcSaftlid^en

S3emeifc bafür? könnte nitifet boc^ ein geiler in feiner IRedbnung

unb mithin ba§ IRefuItat \al\ä) fein? 2)er Umftanb, 'ba^ x\o^ nics

manb au§ bem 3enfeit§ jurürfgefommen, ift boc6 ma^rlidö fein 53e=

n)ci§ bafür, bofe e§ fein emigeS Seben gebe. §aben n)ir benn nid&t

fonft Semeife genug für bie Unfterblid&feit? 5Da§ ganje 5)Jenfdöcn=

gefd&(e(!&t in feiner immen[en ^e^r^eit ^at ficb iebenfaHS baburiä^

Don feinem ®Iauben an bie Unfterblic^feit ni^t abbringen laffen,

unb man fann gorel unb feinen ®efinnung§genoffen nur raten, nic6t

i^re ganje ßroigfeit auf biefe eine ^arte 5U fe|en. 5lu(fi bon bielen

mobetnen greibenfern gilt ha^^ Sort: „3Gßenn fie iD^ofe§ unb bie

^rop^eten nid&t l^ören, fo toürben fie anä) nid&t glauben, tüenn ie--

manb bon ben 5loten auferftönbe" (2f. 16, 31).

^oc^ nun jur ^aäjt felbft. Sßomit foH fid^ mä) gorel ber

Tltn]ä) jur Xugenb antreiben? ®urc!b ben (Sebanfen: „©ei 5J^it=

arbeiter für eine beffere unb glü^iic^ere DJ^enf^^eit ber gufunft."
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^f^un gel^e man einmal ju einem ormen (Srbenünbe, \ia^ in ßeiben,

^ü^fol unb ^ntbe^rung unter ber ßafl be§ 2eben§ feuf^t unb meint,

unb tröge i^m biefe§ Sprüchlein t)or. SBirb ber Unglüdflii^e nW
glauben, man moHe i^n öer^ö^nen? SBarum fofl er nur ba§ 2Ber!=

jeug für ba§ ^IM jufünftiger ü]^enfc!)en fein? 3ft er x\\ä)i \\ä)

felbft ber S^öd&fle? Ober merben mir i^n im Sterben mit bem

©ebanfen tröften: 2)u lebft fort in beinen ^inbern unb ^inbe§s

ünbern? 5lber menn er feine ^inber l^at? ©lüdlitSöertüeife t)ai

gorel anä) bte ©efd&mifierünber ermci!)nt. So fönnen mir ben Un=

glü(f(ii^en bieüeicJ^t mit bem erhabenen ®eban!en tröften: ^u lebft

in beinen ©efc^miflerünbern fort. SBirb er ni(^t mieber glauben,

mir moflen i§n ber^ö^nen?

^uUurfortfci&ritt ! 55erebelung ber 3utoft§menf(i6§eit ! Selbft

menn biefe§ giel fid&er errei^bar möre, fo fönnte bietteid&t ber geniole

gorfd&er unb (^ntbeder, ber grofee ^ünftler unb Staatsmann fidö

on beriet Sbealen ergeben unb beraufd&en. ^ie gro^e 5Jiaffe ber

5}lenf(^en leiftet ^öd&ftenS untergeorbnete ^anblangerbienfie, unb bei

fe^r bielen bleibt e§ überhaupt fraglidö, ob bie ^enfd&^eit etma§

öerlöre, menn fie fpur(o§ t)erf(!&mänben. W\t foK nun ber ®e=

banfe an bie 53eföcberung be§ ®efamtmo^(§ unb ber Kultur biefe

armen 5}Jenf^en!inber in allen 9^öten, 33erfu(Jungen unb Öeiben

aufrid&ten?

%^. Siegler^ gefleht, bafe ma^rfd&einlid& einft alle§ Öeben ouf

@rben fpurloS berfd&minben merbe ; tro^bem, meint er, hxan^m mir

un§ feinen trüben Gebauten ^injugeben. „'treten mir in ben ^ienft

be§ ©Uten unb f(^affen mir mit am guten 5Ber! (b. §. am ^ultur=

fortfd^ritt ber 5}^enfd&§eit !), bann fönnen mir un§ boro^nenb fd^on

im ©eifte be§ 53Iatte§ ber (Sefd&i(^te erfreuen, auf bem bereinft ber

5lnteU unfeter Generation an ber ^ulturentmidtlung berseid&net unb

gemogen fein mirb."

©a§ ift aljo ber 5#ß unb tröftUti^e ®eban!e, ber bie Tlm]ä)m

für ba§ ©emeinmo^I begeiftern unb ju allen Opfern im 2ehen unb

©itllid^eö Sein unb [ittUcfieS SCßetben 142.
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im ©terben befö^iQen foü: ber 5lnteil ber l^eutigen ©enerotion an

ber ^ulturenttüidflung tüirb etnft ouf einem 53lQtte ber ©efd&icä^te

„t)erjei(!&net unb geiöogen" fein! 51ber ifl e§ benn tüirüidb Mer,

ha^ ber 5lntei( ber l^eutigen ©enerotion on ber ßulturenttoicflung

einfienS anä) nur onnö^ernb' rii^tig öerjeii^net unb getoogen tt)irb?

2Bie öiele (Generationen finb ba^ingegongen, t)on beren 5InteiI an

ber ^ulturenttüidflung mir ungefähr nid&ts miffen. Unb trenn mä)

bic heutige Generation in ber ©efd^id^te eine lobenbe ^rtüö^nung

finbet, tt)o§ bebeutet tia^ für bie einzelnen ©lieber biefer ©eneration,

bie mä) ^J^iHionen unb ^Uiillionen jagten? 2Denn tt)ir jurücfblidfen

in bie SSergongen^eit, mie biefe ^enfi^en bon einer ©eneration finb

e§, beren Men§gef4i(^te auf un§ gefommen ifl? ^ie oKermeiften

pnb fpurIo§ berf^tüunben ; ni$t einmal i^re 9^amen finb un§ ouf=

betra^rt. <Selbfl öon ben großen 9}^önnern ber 3Sergangen§eit

finb un§ oft nur bie f]3ötlid6flen 9^ad&rici&ten erhalten. 33on bem

großen S^rofe ber dahingegangenen tüei^ man gar ni(^t§ me§r.

Unb nun foH ber ©eban!e ben ^^enfd&en auf bem Sßege be§

©Uten betüo^ren unb flärfen, ba^ fein ober feiner ©eneration 5ln=

teil an ber ^ulturenttt)i(flung einft auf einem S3Iatte ber ©ef(^id&te

„aufgejnd^net unb getoogen" tt)irb? 2öer mag ))a§> im ^rnfl

glauben?

gürtoa^r, menn ber ^enfd^ nid^ts ju hoffen §at bon aH ber

Sirene in ber 5Iu§übung feiner ^flid^t, bon au ben ÜCRü^falen, bie

er gebulbig ertragen, al§ bafe bereinft ber 5Jntei( feiner ©eneration

am ^ulturfortfd^ritt auf einem S3Iatte ber ©efd&id&te berjei^net tt)irb:

bann !^anbelt er ganj !Iug, tüenn er fi(6 um bie ftttlid^e Orbnung

nur fo lange fümmert, al§ fie i^n ni$t ^inbert, ba§ furje @rben=

leben Doö ju genießen, unb menn er jur ©iftflaf(6e ober jum 9te=

bolöer greift, menn i^m ta^ Öeben nid^tS me^r gu bieten bermag.

^er ^l. ^aulu§ fc^reibt: ,3enn ic6, menf(i^Iic& ju reben, ju ^<3§efu§

mit milben Sieren gefämpft ^obe, \oq§> n^t e§ mir, tüenn bie

Sloten nid&t auferfte^en ? Saffet un§ effen unb trinfen, benn morgen

tüerben tüir tot fein." ^a§ ifl bie rid&tige Seben§]3!^Uofop^ie für

aUe, bie feine Hoffnung auf Unflerbli^feit §aben.
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^f)aU\ptaxt §Qt i^r trep(j&en 5lu§bru(f gegeben in ben

2Borten:

„2lu§! !fetne§ ßi(^t!

ßefcen ifl nur ein toanbelnb ©d^attenbilb

;

@tn armer ^otnöbiant, ber fpreigt unb tnirfd)t

8ein 6t&nb(|en auf ber 93(i:^n' unb bann nic^t met)r

SSernommen toirb; ein ^äx^tn ifl% erää^lt

SSon einem S)ummfopf, Dotter ^lang unb Sßut,

S)Q§ m(|t§ bebeutet." ^

3tt)eiter 5trti!eL

^er uja^re ©nbametf be§ ^Jlenfc^en.

5luf bie Sroge naä) bem p(i&ften ®ut unb Kelten 3^^^ ^^^

SJlenf^en öermog bie „moberne" 9}Jen((5^eit feine ou§teid^enbe 5lnt=

tt)ort ju fittben. ©ine bofl!ommen befriebigenbe 5lntmott bagegen

^at un§ bet ^^ei§mu§ [(i^on löngfl gegeben.

§ 1. ©Ott ber P(i^fte enbaloed aUeg ©eftfjoffeiten.

^ie 2BeIt ifi 'üa^, SQBer! ber göttlichen Mmaä^i. ^a* bem

3tt)e(f ber ©efc^öpfe fragen Ijeifet beSl^olb ni^tg anbere§ al§ frogen

:

SDoäu ^at (Sott bie 533elt erfd^affen ? ^ie ^nttüort fann nur louten

:

3u feiner 25er^errli(6ung.

^iefc Intmort ifl öKerbing^ ni^t fo ju berfle^en, al§ ob @ott

bur4 bie 6(^öpfung irgenbein ®ut ^aht ertoerben tüoHen, bo^ i^m

gefehlt, ^er ©mige beborf ber öufeeren ©üter nid&t; er ift in fi4

felbfl unenblic^ boHfommen unb glildii^. ©injig unb aüein feine

unenblid&e ©üte, ber SQßiHe, bon feiner Überfülle ben ®ef(Jöpfen mit=

juteilen, l^at i^n jur ßifdbaffung betoogen. 5lber unier ber 33orau§=

fe^ung, hai er ©efdböpfen bQ§ ^afein geben moflte, mu^te er fie

auf fi(jb al§ ben legten 3^^^ oöer ^Inge bejie^en.

®er Ie|te !^md ift ber eigentlid)e ^etneggrunb unb bie Urfac^e

für bie 2:ätig!eit be§ 2Biaen§. 2ööre aber ber Ie|te 3me(f be§

fi^öpferifd&en 2öir!en§ ni$t ®ott felbft, fonbern ein aufeer i^m

' 3Jlacbetl^ 5, 5. Überfe^ung Don ©ci^(egel=3:;iecf.
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liegenbeS ®ut, fo toüre ®ott in feinem SQBoHen unb 2Bir!en Don

öufeeren Urfa(!6en ob^öngig unb mithin ni(S6t me^r unenblidö t)oIl=

fommen.

SSöte (Sott nid^t ber lejte 3^^^^ ber ®ef(i^öt)fe, fo toöre er anö)

ni(i&t i^r obfoluter unb unum[^rön!tet ^erc. 3eber ifi nur §err

über ba§, lt)a§ ju feinem 5^u|en ober 3)ienft beflimmt ift ober toa§

ju i^m irgenbtrie in ber SSejie^ung be§ 'üRxikl^ jum Smecfe fielet.

3ft eine Baä)t für einen onbern beflimmt, fo fle§t nid&t mir, fon=

bern biefem onbern ba§ oberfte 35erfügung§re$t über biefelbe ju.

®öbe e§ alfo ^inge, bie nic^t ®ott felbft jum legten 3tt)e(fe Rotten,

fo toöre ®ott oucö nid&t i^r ^öd&fter unb unumfci&räntter §err.

@in 3)ing !ann au(^ nur infofern 3«^^^ f^in, oI§ e§ gut ift.

9iun ift aber ®ott allein au§ ft(^ felbft unb unenblidö gut. Me
gef(^affenen 2)inge finb nur gut burdö ^eilna^mc an ber göttUd&en

®üte. 5llfo fönnen fie au^ nur burdb Seilnal^me an ®ott unb

Unterorbnung unter i^n Smä\xx'\aä)t fein, ^er Ie|te, um feiner

felbft toiHen anjuflrebenbe 3^^^^/ ^^^ öUe anbern S^^^^ unter=

geotbnet finb, !ann nur ®ott felbft fein.

®ott ift "ba^ Wp1)a unb Omega, ber Urfprung unb ba§ @nb=

jiel (Offb. 1, 8) aller 5E)inge. 5lucib bie blo^e 33ernunft mu^ am
erfennen, trag in ben ©pridbtoörtern gefd&rieben fte^t: „^KeS §at

ber ^err um feiner felbft toiöen gematibt" (6|)r. 16, 4).

^Iber intoiefern ift ©ott ba§ ©nbjiel aller ^inge? @r fonnte

bie ®e[(j&öpfe ni(i&t in§ ^afein rufen, um butdb fie irgenbeine SSoII=

fommen^eit 5U erlangen. 5lIfo !ann er fie nur infofern um feiner

felbft toegen tooKen, al§ er i|nen burcö bie ©rfdbaffung Don feinen

©ütern mitteilt unb fie baju bienen, feine unenbli^e ®üte,

^O^adbt unb SSolHommenl^eit ju offenbaren ober i^n ju

öerljerrlidben.

§ 2. mt btc ©ejtfjö|)fe ©Ott tjet^errltc^cn fotten.

SCßoiin befielt bie SSer^errli^ung eine§ 2öefen§? 3n ber

5lneT!ennung
, |)odöfc^ö|ung, 53ett)unberung feiner SSorjüge. ^ie

^ö4fte SSer^errlid^ung befi^t ®ott in \\(S) felbft. (Sr ift nidbt nur
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in fid& unenbU4 öoflfommen, fonbern er!ennt anä) oKe feine S5oIl=

fommenl^eiten mit p(i&fler ^lar^eit, umfaßt fie mit unenblid&er Siebe

unb greube unb ifl in biefem SBefi^e öoHfommen glüdfelig, o^ne

eines onbern 2öefen§ ju bebütfen.

^oä) nid&t biefe innere, jonbern bie öufeere S3er§errlt(56ung

bilbet ben gmerf bet Siöpfung. 3)ie (SJefd&öpfe foflen (SJott al§

ba§ unenblidö boflfommene ®ut, qI§ ben Ursprung unb bo§ ©nbjiel

unb ben ^öci^ften ^zxxn unb Öenfer oller ^inge aner!ennen, 1^04=

f^ö^en, öere^ren, i^n lieben, ficfe i^m unterwerfen unb burcJ^ biefe

fteimiHige |)u(bigung jur ^ö4flen 2:eiInQ^me on ber göttlid&en

®üte, b. §. jut öotlfommenen ©lüdfeligfeit gelangen.

@elbflberflänbli4 !önnen nur bie Dernunftbegabten ©efd^öpfe im

eigentlid&en 6inne ©ott öer^errlid&en, ineü fie allein i§n ju erfennen

unb ju lieben vermögen, unb beS^alb ifl bie |)ulbigung üon feiten

ber SSernunftmefen ta?, f)öd6fte unb Ie|te 3^^^ ber 2BeItf4öpfung.

5)ie Offenbarung ber 35on!ommen^eit Lottes ift ja, tnie gezeigt, ber

^öcfefte miimd. 2öem gilt fie? <Bxä) felbfi brauste ber 510=

miffenbe ni(36t§ ju offenbaren, unb ben öernunftlofen SSefen fonnte

er ni4t§ offenbaren. 5ür tt)en alfo ift bie Offenbarung beftimmt?

gür bie SSernunfttoefen.

^ro|bem finb anä) bie öernunftlofen 5)inge jur 3Ser-

^errlid&ung @otte§ gefd^affen. 6ie foKen nid&t blo^ jur ^r^altung be§

Wm\^tn beitragen, fonbern i^m auc^ burc^ i^re 25oIIfommen^eit unb

©(i^ön^eit ®otte§ ®rö^e, 9Jla$t unb ®üte betfünben unb fo ben ©runb

regen unb mithelfen §ur SSer^errlicftung ®otte§ im eigentlichen ©inne.

3ebe SQßirlung trögt me^r ober meniger bie 6|)uren i^rer Ur=

\a^t an fi(5, fo ta^ man au§ ber 53ef4affen§eit ber SSirfung auf

bie ber Urfat^e f(^Iie|en !ann. 2Bie ber gewaltige ^eterSbom un§

ba§ ®enie eine§ 53ramante unb Michelangelo befunbet, inie un§ bie

berühmten DJ^abonnen bie ^unftgemanbt^eit eine§ 9laffael ober Murillo

offenbaren, fo jeigt un§ bie ganje ficfetbare Schöpfung ®otteS lr)unber=

bare Ma^t unb ©röfee.

2Bie roeit unb grofe erfd&eint un§ bie @rbe, bie toir bewohnen!

Sein Menfdö üermag if)re ganje Oberflöd&e ju bereifen, felbft menn
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er fein ganjeg Öeben baju öermenbete. Unb mie gemaltig unb über=

mW\Q treten un§ i^re prüfte entgegen! SSenn bie entfeffdten

Elemente toben, toenn ber S3Ii§ tobbringenb nieberjucft, toenn ber

53ranb fid^ ber^eerenb \>nx^ unfere ©tobte unb 2Bölber toöljt, wenn

ber empörte (Strom olle ^ömme burdfebrii^t unb Stöbte unb Dörfer

in feinen Stuten begiöbt, menn ha^ fturmgepeitfdöte ^eer unfere

riefigen Dampfer tt)ie Spieljeuge um^erfd&Ieubert unb an ben flippen

5erf(|ent, ober tnenn enblidö bo§ ©rbbeben unfere ©ro^äbte in

wenigen ©etunben ju ©d&utt^aufen jufammenrüttelt unb ganje ßon=

tinente ^ebt unb fen!t: bann gittern mir unb werben un§ unferer

^lein^eit unb £)^nmaä)i unb ber ^a6)i unb ®rö^e beS ©Töpfers

bemüht

!

Unb bod&, tt)a§ ift unfere toinjige @rbe im 33erg(ei(5 ju ben

großen ^kneten Jupiter unb ©oturn ober gar jur (Sonne felbft!

Sßenn tnir un§ bie Sonne al§ eine §o^(e ^ugel ben!en, fo tonnte

bie @rbe mitten barin fteben, ber Tlorib !önnte feine 53a^n um bie

^rbe befd^reiben, unb e§ bliebe nodö bon ber 9J2onbba^n bi§ jur

Dberfl(i(i6e ber Sonnenfugel eine Entfernung bon na^eju 300000 km.

9lun ift aber unfere Sonne mit i^ren Planeten nur eine§, unb

ma^rfd^einlic^ bei weitem nicibt ba§ größte bon ben bieten Sternen=

f^ftemen, bie bor bem 5Ingefidbte be§ (Swigen i^ten Wo^^tgeorbneten,

maieftötifdben iReigen auffüfjren!

Unb Weld&e Entfernungen ! "iRa^ ber Se^re ber ^^^fifer unb

^ftronomen legt ba§ ßid&t in einer Se!unbe in getaber 5i^inie einen

2öeg bon 300 000 km jurüc!. ^a§ ift eine Stredfe, für bie wir

auf Erben !ein ^a^ l^aben, bie fiebenunbeinl^albmal größer ift a(§

ber Umfang ber ganjen Erbe am Äquator. Obwohl bie mittlere

Entfernung ber Erbe bon ber Sonne über 148 ^JJiHionen km be=

trögt, legt \)a^ Sidfet biefe Strecfe in od&t 5!}linuten jurüdt. S3on

ben gijflernen bi§ auf unfere Erbe braud&t aber ta^ 2\äji tro^

feiner für un§ !aum faparen ©efd^winbigfeit ganje 3a§re. ^a^er

bered^nen bie 5ipronomen bie Entfernung ber gijfterne boneinanber

unb bon unferer Erbe nad^ Si^tja^ren. S3iö ju 30 SicStjal^ren

lö^t fid^ bie Entfernung mand&er gi^fterne mit Sid&er^eit bered&nen.
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5lber batüber ^inauS in unerme^Üdben gernen gibt e§ noc!b gar^e

©ternentüelten. 5^odb lüo^rfi^einlicöen ^SerecS^nungen brauet t>a^

2i4t öon bcn fernften 5^ebelf(ec!cn bi§ auf unfere Planeten So^ts

!§unberte, bieHeidfet 3a§rtaufenbe. ^a§ finb Entfernungen, bei beten

53etra(^tung un§ fci&winbelt. Unb hoä), alle biefe riefigen 2BeIt=

!ör|)er mit i^ren unerme|n(!^en Entfernungen^ i^rer unfere begriffe

überfleigenben ®e[{!6tt)inbig!eit ^at ®ott mit einem 2öortc feiner 5111=

ma6)i in§ ^afetn gerufen; er erhält unb regiert fie ebenfogut qI§

ben üeinen ^(oneten, bon bem tt)ir ftounenb ju ber unermefelid^en

©ternenmelt emporblidfen. @ie belegen fi4 ru^ig unb georbnet in

i^ren 53Q§nen mä) ben ®efe|en, bie er i^nen gegeben, feinem 2[Bin!e

ge^or$en fie. SSotl 53emunberung ruft ber ^ropl^et: „O 3frae(,

mie grofe ift ba§ §ou§ @otte§, tüie ungeheuer ber Ort feines 53efi^=

tumSl @ro^ unb enbIo§! |)oc^ unb unerme^Ii(i6 ! ... Er fenbet

bo§ 2\^i, unb e§ ge^t; er ruft e§, unb e§ ge^or(!^t i^m jitternb.

^ie Sterne geben i^r Sidfet auf i!^ren ^ofien unb freuen fid& ; fie

merben gerufen unb fagen: ^a finb mir! Sie lenkten mit Suft

Uor i^rem ©dböpfer! So ift unfer ®ott, fein anberer ift i^m ju ber=

gleiten" (53ar. 3, 24 25 33—36).

gürma^r, „bie ^irnmel erjö^Ien ®otte§ §errli(]^!eit , unb ba§

Sirmament üerfünbet bie 3Ber!e feiner ^önbe" (^f. 18, 2). 3o,

mir tonnen mit biel größerem ^täji au§ ber Schöpfung auf bie

SSoflfommen^eiten ©otteg fcS^Iie^en al§ au§ bem menfd&Iid&en ^unfl=

mer! auf ben ÜJJeifler, ber e§ gebilbet. S)enn ®ott ift im Unter=

fci^iebe jum menfi^Iic^en ^ünftler nic^t blo^ bemirfenbe, fonbern au4

borbilbUd&e Urfadbe aller feiner 2Ber!e. 3^i(^t bon au^en emp=

fängt er feine f^öpferifd&en 3been, fonbern er entnimmt fie bem

Urgrunb aüe^ Sein§, feiner eigenen unenblidb bollfommenen 2öefen=

§eit. 2)e§^alb finb alle ®ef4öpfe nicfet nur üermir!Ii(i6te ©ebanfen

@otte§, fonbern aucfe 51bbilber, 5^a(!ba]&mungen feiner göttüd&en

Söefen^eit. ^a aber (SJott unenblidb doüfommen ift unb bie einzelnen

®ef(]&öpfe nur bie eine ober anbere feiner Sßollfommen^eiten barju^

fteHen öermögen, fo ^at ©ott eine gro^e 5JiannigfaUig!eit bon fingen

^erborgebroci^t, bon benen jebeS ba§ göttliche Urbilb unter einer
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anbern iRücffi^t toibetfptegelt. „^ie Sßiel^cit unb ^JJonniöfaltigfeit

in ben öef^affenen fingen", jagt ber 1^1. %^oma^^, „toax not=

tüenbig, bomit man na4 i^rer 2öeife eine öoDbmmene ^6nli4!eit

(Sotte§ in il^nen finbe." W\z ber eine ©onnenflraf)! burcft ba§

^ri§ma in Diele garben jerlegt tüirb, fo finbeti tt)ir bie 25oll!ommen=

Reiten, bie in ®ott oöe in !&ö4flßt ©infad^^eit üereint finb, in ben

©efdööpfen gemiffermofeen in eine SSiel^eit unb 5J?annigfaItig!eit jetr

legt unb ausgebreitet.

©Ott l^at ferner feinen SSerfen ben ^rieb ^ur SSerboUtommnung

einge!^au4t. ^e§ 9}ienf(i^en 2ßer!e finb fiumm unb tot, bie 5^unft=

tüerfe ®otte§ bagegen leben unb betboüfornrnnen \\ä) bon innen

§erau§ ober l&aben ben angebornen ^rieb ju bem i^rer 9Zatur ent=

fpreci^enben 2Bit!cn. tiefer Xrieb jur 3Sert)ofl!onininung ifl aber

tatjä(^Ii(!fe ein ^rieb ju immer größerer ^eilna^me an ber 23ot(=

bmmenl^eit ®otte§, ein ©treben, @otte§ ®rö^e immer me^r naä)-

jua^men unb ju feiner Sßer^errlic^ung beijutrogen. ^a§ gilt be=

fonber§ t)om 30^enfc^en. ^a er burcö feine D^iatur ein ©benbilb

®otte§ ift, fo ift feine ma^re SSerboöfommnung nottoenbig eine 33er=

ö^nlidbung mit bem göttlichen ^benbilbe.

^o4 ni(^t blofe einzeln genommen berlünben bie ©efi^öpfe

Lottes ütu^m unb ^I)re, fonbern audö burd^ i^r georbneteS, ^ar=

monifci^eS S^fömmenmirfen ju einem großen, na^ einem ein^eit=

lii^en ^iane mo^igeregelten ©anjen. 2Bunberbar jmedtmö^ig ifl bie

Orbnung be§ UniüeifumS, in bem bie unjätjUgen großen unb

Üeinen SGßefen, bie fd^einbar nur auf il^r eigene^ SBo^l bebaut

finb, unbemu^t unb planmö|ig ju einem großartigen, übetmöltigenben

©onjen sufammenmitfen. ©ine mifi^tbare, übermöd^tige ^anb

leitet fie ge^eimniSboH Don einem 6nbe ber Sßelt jum anbern.

©ie bilben eine immettüö^renbe, ftctig me^felnbe unb \\6) ber=

jüngenbe ^unftauSfteflung ber SGßunbermerfe @otie§, au§ ber in

glommenjügen ber 5^ame ber eroigen SßeiS^eit, ^ad^t unb ®üte

l^erborleud&tet.

» C. Gent. 2, 45.
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^ie 35er nun fttüe Jen foKen mit §tlfe biefer tounberbaren

9lunen ber bernunftlofen 5^atur jur @r!enntm§ ®otte§ gelangen unb

i^n but(ö 5lnbetung, |)ulbigung unb Siebe im eigentlid^en Sinne

\)txf)nxl\ä)tn. ®a§ ift i^re ou^jeidönenbe 5lufgabe.

^ommt ber 9}Zenfd6 §iet auf örben ber i^m dom 84öpfer ge=

fteflten 5lufgabe mä), fo toirb [i$ feine 5Inbetung, feine Siebe, fein

Subel unb 2)an! über bo§ ®rab §inau§ in aöe (Stoigfeit fortfe^en

unb i^n jugleici^ in ber öoflfommenflen 2Beife beglüden.

dritter Slrtifel.

^a§ untergcorbnctc ^nbaicl be§ SJlenfj^ett.

§ 1. ^cr 3Jlenftfj ftrcbt uotttJenbia mt^ \)0ÜUmmmtm ©lütf,

Unfere 3^^^ fle^t im 3^i4?n be§ $ofitit)i§mu§. ©ie f)ai ein

groge§ ÜO^i^trauen gegen metop^^fif^e ©pe!uIationen unb liebt e§,

Don pofitiöen unb greifbaren (Srf a^rung§ tat fod^en au§juge^en.

2Bir töollen biefer Neigung 9fle(i6nung tragen unb in unferer Unter=

fudfeung bon einer ganj offentunbigen unb unbeftrittenen @rfa§rung§=

tatfad^e au^ge^en. SDtefe ^atfad&e befielt in bem aüge meinen
unb uniüeigerlid^en Streben jiebe§ ^enfcJ^en na^ t)on=

fommenem ®lücf.

Unter (Slüd ober ©lüdffeligfeit bentt \\6^ jebermann einen

3ufianb boflfommener Söefriebigung. Söonn fagen loir, jemonb fei

mo^r^aft glü(fli(!6? Senn e§ i^m in jeber Sejie^ung gut ergebt,

tnenn er frei ift bon allen Seiben unb Übeln unb im 53efi§ afle§

®utcn, 'ba^ fein |)er5 begehrt. @§ gibt berfc^iebene ®rabe be§

®Iü(f§. SBoHfommen glüdflii^ ift nur berjenige, ber t)on allen Übeln

frei unb im 53efi|e afle§ beffen ift, tt)a§ er jur üoHen 53efriebigung

braud&t, unb jmar für bie ^auer. 2Ber fürd^ten mufe, feinen

®lü(f§5uflanb lieber gu berlieren, ift nid^t boKfommen glürflic^. ^er

bro^enbe SSerluft pngt lüie ein bro^enbe^ ^amoüe^fd^tüert über

feinem §oupte unb berbittert i§m feine greuben unb ®enüffe.

!mit9ted&t fagt be§^alb ber §1. 5luguftinu§^: „®Iü(f|elig ift

nur berienige, ber alle§ ^at, maS er begehrt, unb nur ®ute§ unb

' De Trinit. 1. 13, c. 4,



§ 1. S)er ^Mn]ä) [treibt nottocnbig m^ boüfommenem ©lüdE. 125

SSernünftige^ begehrt", unb in feinem l^errli^en 2öer!e „Über bie

(gtabt ®Dtte§" fd&reibt et^: „e§ ift befannt, bofe bie ©lücffeligfeit

in ber gtifle afler tDünft^en^toetten ^inge befielet." ©4on lange

bor bem grofeen ^irc!6enl(et)rer ontn:)ortete ber größte römifcfee 9tebner

unb ^öiIo)o|)l) Quf bie grogc, mer glüdfli(6 ju nennen fei: „3d6

glaube biejenigen, bie ba§ (Sjute befi^en o^ne 53eimif$ung eine§ Übel§.

2Benn tüir jemanb glü(f(i(i& nennen, fo bejeid&nen mir bamit ben

3nbegriff aöer ^üter unb bie ^bmefen^eit aller Übel."^

S)a^ alle 9J?enf(^en untoeigerlidö na4 ^lüc! unb öoHer 53e=

friebigung flreben, ifl eine ganj jttjeifeUofe (Srfa^rung^tatfac^e: 22ßa§

liegt allem 6treben unb SfJingen, aöem ^JJü^en unb ©Raffen

be§ ^enfti^en jugrunbe? ^o§ SSerlangen mä) öoflfommener 53e=

friebigung, ber 2öunf^, oKeS Übel öon fi4 fernzuhalten unb alle§

@ute 5U ettüerben. 3":^^^^ fud&en bie 9Jlenfc^en nic^t in benfelben

©egenflönben i§r ®Iü(f; ber eine fu(^t e§ in biefen, ber anbere in

jenen 5)ingen, ber eine auf biefe, ber anbete auf jene SBeife; aber

glü(f(id& fein moHen fie afle. „^a$ einem glücfli(i& golbenen 3^^^

fie^t man fie rennen unb jagen."

„®mdm ju fein\ fd^reibt ber ^l 5luguftinu§ (In Ps. 118,

Sermo 1). „ifl ein fo gro^e^ ®ut, bag fomo^l bie ®uten al§ bie

53öfen banadft verlangen. Unb bo^ bie @uten gerabe biefeS SSers

langend lüegen gut finb, ift ni(3&t ju bermunbern, tüo^I aber, ba^

bie 53öfen be§^alb böfe finb, um glüdflic^ ju fein, ^enn toer immer

ben finnli(^en 53egterben fid^ ergibt unb in SßoHuft unb UnjucJ^t

unterfinft, fud^t in biefem ^öfen fein ®IM unb f)ält ]\^ für un=

glüdflidb, tomn er nidbt jur 53efriebigung feiner 53egierben gelangt.

Unb mer Dom geuer ber ^abfud^t öerje^rt mirb, fammelt auf jebe

SBeife SfJeid&tümer, um glüdlid^ ju fein. SCßer ta% -^älut feiner

geinbe ju bergiefeen ober tuec feine ®raufam!eit ju föttigen traci^tet

ober fic& am Untergang anberer tüeibet, fudfet in allen SSerbted^en

fein ®Iü(!." Unb toieberum-^* „5lIIer, bie irgenbmie ben S3ernunft=

^ De civ. Dei, praef. ad 1. 5.

^ Cicero, Tuscul, 5, 10: Secretis malis omnibus cumulata bonorum

complexio. ' De civ. Dei 1. 10, c, 1.
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gebraut §oben, stüelfelfofe 5lnfi(3&t ifl e§, bo^ oHe 9}ien[d&en g(ü(f=

l\6) fein tüollen."

©0 ift e§ in bet jlat. 3eber hxanä^i nur fein eigene^ 53eH)u|t=

fein 5U fragen, um biefe SSa^r^eit beftütigt ju finben. 3mmer fud^t

er bie 53efriebigung feiner 53egierben. ©anj unmiKfürlid^ fliegt er

<Bä)rmx^, ^xanli^ni, 25erQ$tung, 5^ot unb (Sntbe^rung, unb ebcnfo

unmiHtürUd^ öerlangt er mä) ©efunb^eit, 2öo^Ierge§en, ^rieben unb

5:roft. Steube unb griebc finb tia^ innerfle Öeben§element be§

menf(!&Ii(5en ^erjen^, unb boKfornmen finb fic nur bort, tüo t)on=

!ommene§ ®Iü(f ^ertfi^t. ^olonge ba§ ^enfijenl^erj nid^t aufhört

ju fd&lagen, ^ört e§ anä) x\\ä)i auf, nad^ greube unb grieben, nad&

Dotüommenem ©lücf ju trachten. ,;Sriebe, fü^er griebe, !omm, a6)

fomm in meine 53rufH"

2)te Slatfad^e be§ allgemeinen ®Iü(f^flreben§ bröngt fi(i6 ber 53e=

obad&tung iebe§ üJlenft^en fo ein(eud&tenb auf, ba^ fte bon niemanb

geleugnet toirb. ß§ gibt toenigc ^inge, in benen aUc })^i(ofop^ifd6en

B^ukn übereinftimmen ; aber in ber ^nerfcnnung biefer SEatfa^e

fommen fie afle überein. ^aä) ^lato flreben alle 5JZenfci6en nad6

botüommenem ©lud. ©r bejeicä^net e§ al§ Iö(^erlid&, ju fragen, ob

iemonb glücflii^ fein ttjoüe^ ^a§ @IM befielt nadö i^m in ber

53erö^nli(3&ung mit bem ^ö(6flen ©ut. 5Iu§ einem glücfüd&en 3«=

ftanb ift bie ©eele auf biefe @rbe öerbannt, unb aUeS irbifd^e

Streben ift im ©runbe nur ein Sftingen na4 öoübmmener (55ott=

(i^nU4!eit ober öoHfommenem (Slüdf. ^Iriftoteleg^^ ber in feinen

gorfd^ungen immer Don %ai]aä)tn ber (Srfa^rung au^juge^en pflegt,

bejeid^net e§ al§, „offentunbig, bafe alle 9)lenfc6en naä) ®lüc!felig!eit

verlangen". (Sr nimmt biefe ^atfad^e 5um 5Iu§gang§pun!t unb jur

©runblage feiner et^ifd&en Untetfud&ungen. S^^^er^ fd&reibt: „^er

Sroec! aller menfd&Iid&en Slötigfeit ift na^ 5lriftoteIe§, mie bie§ fein

gried&if^er ©t^ifer bejtoeifelt, bie (SJIÜcffeligfeit."

ß^icero toiH in feinem „^ortenftu§" öon einer ööllig unbe=

ftrittenen 2:atfad&e ausgeben, unb er finbet feine fid^erere al§ bie,

' Euthyd. c. 6. ^ p^^üt. i. 7^ c. 13.

2 ©runbrife ber ©ejd^id^te ber gried^ijd^en ^^ilofop^ie* 180.
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bo^ olle ^enfijen glüdlidö fein tüollcn^ „®Iü(fUc^ fein tüoEen trlt

gemi^ ofle." ^er 61. ^lugufiinuS erjö^It, ein ©d&a u)$)leler ^ah^

einfl öffentli^ im Sweater berfprodöen , bei ber näd^flen S5orfleÜung

einem jeben fetner 3ut)örer ju fagen, töonocö er betlange. 51I§ am

beflimmten ^age fid& eine gro^e 9}^enge ^Neugieriger eingefunben,

fagte er i^nen: 2Ba§ i§r aüe Verlangt, ift, too^Ifeil ju !oufen unb

teuer ju öerfoufen. ^er §1. 5Iuguflinu§ mißbilligt bieje ^tufeerung

ebenfo tüie biejenige be§ @nniu§: alle ^enfci^en moflen gelobt fein,

„^bei", fö^rt er fort, „Rotten beibe gefagt: ,®Iü(!Iic!& tDoHt i^r aüe

merben', fo Rotten i^nen ade bei einem @inbli(f in i^r 3nnere§ 5U=

fiimmen muffen." ^

W\i ben Stimmen be§ Altertums bereinigen ftd& bie ber neueren

^^ilofop^ie in ber 5Iner!ennung be§ allgemeinen unb notmcnbigen

®Iü(!§triebe§. i^ant^ ift jmar in feiner ^t^i! ein geinb aHer 53e=

rüdtfiAtigung be§ Strebend nadb ©Ilicf, !ann aber hoä) \\\ä)i um^in,

ju gefielen: „®(ü(flid& ju fein, ift nottoenbig ba§ SSerlangen iebe§

öernünftigen, aber enblid^en 2Befen§ unb alfo ein unüermeiblitfeer

S3eftimmung§grunb felne§ 53ege6rung§t)ermögen§." ^eS^alb loäre

anä) „ein (Sebot, bafe iebermonn fid& felbfl glücfliciö ju machen fu(^en

foHe, töri^t. ^enn man gebietet niemals jemanb 'ba^, tna^ er f(^on

unau§bleibli(^ miü".

5Iu(5 ber 35ater be§ mobernen ^efftmi§mu§, ©d^open^auer*,

be!ennt: „^er 5Jien[(J tt)it( unbebingt fein ^afein erhalten, mü e§

üon 64mer5en . . . unbebingt frei, tniH bie größtmöglt^e Summe
Don SOßo^lfein unb tniü jeben (Senuß, ju bem er fö^ig ift." W\t

\i)m flimmt @b. b. ^aximann^ überein: „6obalb er (ber 5D^enf4)

\iä) barüber befinnt, toa§ er benn eigentliti^ motte, fo erfennt er, baß

e§ eine möglidbfl bielfeitige, feine 9?atur erf^öpfenbe unb mögU(^ft

bauernbe Suft fei, b. 6. bie ©lud fei ig feit ober bie ©ubämonie."

' aSgl. S. Augustin., De Trinit. 1. 13, c. 4. 2 (gj,^ ^ 3

» ^ritif ber prattijd^en SSernunft. Sßetfe (Sluöaabe C>artcnflein 1838)

IV 123 139.

* S)tc beiben ©runb^roMetne ber ©t^if II, § 14, 6. 196.

^ S)aä fittlic^e SSetoufetfein 20.
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„5^a(^®Iü(ffeng!eitftrebtane§, n)a§ ba lebt; nod^ cubä=

monologifd^en ©runbjö^en tüiden bie ^Jtot'tDe auf un§, rid&ten fid^

unfere |)anb(un9en bemüht ober unbeiüu^t; auf ©lüdfeligfeit finb

in btefer ober jener Sßetfe afle 6t)fteme ber |)ra!tifd^en ^^ilofop^ie

gegtünbet, menn fie an6) i§r ^rinätt) no(!& fo fe^r ju öerleugnen

glauben; ha% ©treben nod^ (SJIürffeltgfeit ift ber tleffl=

tDurjelnbe 5Lrieb/' ^

„Sßenn tt)it", fcbreibt @b. S^^er^, „unter ber ©lüdfeligfeit

ben Siiftönb eine§ empfinbenben 3Befen§ berfie^en, in bem aUe feine

Sntereffen, jebeö nat!^ bem 55erp-üni§ feinet 2Berte§, i^re bauernbe

55efriebigung finben, fann bie ®liJ(f|elig!eit al§ ber le^te S^^^i ^^^

Streben nad^ berfelben al§ ber 53ett)eggrunb aüer unferer Xötigfeiten

bejeittnet merben." !Rad& ^öftlin^ ift ba§ ©lud ein unbebingte§

33ebütfni§. „^iefe§ 53ebürfni§ ift ba§ Wp^a unb Omega oüeS

menfd6li(^en 53ege^ren§, Eel^nen§, ^en!en§, §offen§ ; e§ ift nid6t ein

tt)in!ürli(öe§, fonbern ein bem 33lenfd&en burdö feine 9latur auf=

gebrungeneS ,^rob(em', t)on welkem er ni(^t abfegen fann unb ni(öt

ab)e^en to\U," ^er gleid&en 5lnfi*t ift ^itt^*: „^a§ mu ift

eigentli^ ber ©d&lüffel aller unferer ®eban!en. 3eöer fu^t e§ für

\\6), biele fud&en e§, lüenn e§ ber einzelne ni(6t erreid&en fann, ge=

meinfom. S§ ift ber le^te ®runb atte§ ßernen§, Strebend, aller

ftaotllcöen unb fird^Iid^en @inri4tungen. ©§ gibt ni(i&t§, tt)orin alle

5]^^nfd&en fo einig finb, toie ba§ ©lücffud^en."

W\i ^tä)i fagt be§^alb §. Bpenctx^: „^eine ©d&ule alfo

fann fid6 bem entjie^en, al§ ^ödfefteS moraIifd^e§ 3^^^ ^^^en bege§ren§=

merten ©efü^I^äuftanb l^inäufteüen , mit tt)a§ für 5^amen berfelbe

beieid&net tt)erben mag: 55efciebigung, Sreube, ©eligfeit."

^ine fo aflgemeinc unb notn)enbige %a\]aä)i tt)ie ha§) Streben

nad6 ©lütffeligfeit mu^ anä) eine allgemeine, notiDenbige Urfad^e

' ©b. t). ^artmann, !p]^tIofopf)ie be§ Unbctoufeten « (1874) 754.

2 SSorträge unb ^Ibfianblungcn III 209.

3 ©efd^idltc ber ©t^if I (1887) 18.

' S)Q§ ©lücf* 179.

'^ 3:at[ad^en ber (St^if, Stuttgart 1879, 60.
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tjahzu, unb biefe Urfo^e !ann !eine anbete fein al§ bie 51atur be§

^JJenfd&en lelbfl.

5)ie §ö(^[len gö^tgfeiten be§ ^enfd^en, ,bie i^n öor ben t3er=

nunfllofen 2öefen ou^jeiiSnen unb t^m fein etgentümU(i6e§ Gepräge

aufbrüden, finb 33erflonb unb SOßille. SOßie alle Sö§tg!eiten, fo

ftreben an6) biefe Don Üktur au§ nad6 bem öoHen 53eft| i^te§

©egenflanbe§ : be§ SQßa^ren unb ^uten. ©er 33erfianb ifl aber niij&t

blo^ fö^ig, biefe§ ober iene§ 2öa§re, fonbern aüeg, toa§> toa^x ift,

ju erfennen, unb ebenfo flrebt ber SöiHe nidbt bIo& nad^ biefem ober

jenem ®uten, fonbern nadft bem ®uten überhaupt, nad& ädern (Suten.

Über jebe enbliiifee SGßa^r^eit, über j[ebe§ enblii^e (Sut ^inau§ ftreben

SSerfianb unb SGßiHe mä^ me^r SBa^r^eit, nadö größeren unb befferen

©ütern. @rft bann ifl i^r «Streben öollfommen befriebigt, wenn fie

in ben ^efi^ alleS SOßa^ren unb (Suten gelangt finb. ©er 53efi|

aUeS SOßa^ren unb ©uten aber ift bic Doüfornmene ©lüdfeligfeit.

§ 2. 2>ev aWenftf) ift juv tJoUfommcncn ©lütffeltöfeit bcftimmt.

5(u§ ber unumflö^lid&en Slatfad&e be§ ®Iüc!§triebe§ oUer ^J^enfd&en

muffen mir fii&Iie^en, ba^ fie alle jum öoflfommenen ®Iüc! be=

flimmt finb unb biefe§ ®Iüc! i^nen irgenbtoie erreid^bar fein mu^-

2ßer biefe§ leugnet, ber mufe einen unlösbaren 23}iberfpru(^ in ber

menfd6Ii(!&en 5^atur annehmen ober behaupten, ber Tltn\ä) n)erbe not=

menbig unb unmeigerlici^ nad^ einem öödig unerreit^baren giele ge=

trieben. 3a er mufe leugnen, ha^ ha^ menfd&lid^e \?eben überijaupt

einen S^^edf i)aU. SGßenn tüir au§ bem ongebornen 5^aturtrieb naä)

®\M nid&t auf bie 53eftimmung be§ 3D^enf4en jur ©iüdffeligfeit

f(^liefeen bürfen, bann §aben mir anä) fein ^iä)i me^r in be=

Raupten, ber Wen]ä) fei für \ia§, ®efellf(jaft§leben, t)a^ 5luge 5um

@e^en, ha^ €)t)x jum |)ören beflimmt.

Sr mufe ferner jugeben, t)a^ ber 2Jienfd&, bie ^rone unb 3SoII=

enbung ber ©d^öpfung, bebauern§merter ift al§ H^ öernunftlofe ^ier,

unb 5tt)ar gerabe megen feiner ebelflen SSorjüge. SGßenn ba§ %kx
feinen 2:tieb m^ Sutter unb ®efc6(e(5t§ruft befriebigt f^ai, begehrt

e§ ni(^t§ lüeiter; e§ §ot feinen |)immel, meif e§ nidbt§ 53effere^

ftatl^retn, aCßeltanfö^auung. 5 u. 6. ^Äufl. 9
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fennt. S5on mM, 2ßa§t§eit, Mit, @(3&ön^eit, gmigfcit u. bgl

§at e§ feine 51!^nung. 2)er 9}Jenfd6 bogegen bilbet fid& bic Sbee

eines boüfornmenen, nie enbenben ©Iü(fe§, er toirb bon einem un=

fliflbaren ©eignen na6) öiefem ©lücf getrieben unb ifl fid6 biefeS

Slriebe§ bemüht ^r berlongt nicfet nur mä) ftnnlicften ©enüffen,

fonbcrn me^r no(i& mä) SSol^r^eit, (Sröfee unb Unfterblid^feit. @e=

fe|t nun, biefe ©Iü(ffelig!eit fei bem ^enft^en unerreid&bar, fie fei ein

Ieere§ ^^antom, bann wörc er beüogenStüerter qI§ bQ§ 2:ier, unb

jiDor gerabe megen feiner ^ö^eren Begabung, ©eine ebelflen 3Sor=

jügc — SSetftanb unb SSiöe — töürben i^m jum glud^, fie njürben

i^n lüie ben l^ungrigen ^iontolus mit föfilid^en, aber unerreid&boren

??rü(J6tcn ett)ig neden unb quölen.

^odö tt)ir fegen §ier t)orau§, bo^ ber Tlzn]^ mit feinen notür=

Ii(5en Einlagen unb 2:rieben ou§ @otte§ ©d&öpferl^anb ^erborgegangen

ift. §at ©Ott bem 3]lenfd&en ben unftiübaren 2:rieb nad6 t)oII=

fommenem ©lücf eingepflanzt, fo §at er i^n jur @lü(ffelig!eit bc=

ftimmt, unb e§ mu^ bem 3Jienfd^en möglid^ fein, fie ju etrei(!öen,

töenn er ba§ ©einige tut. Ober follen toir annel^men, ber unenb=

Ii4 loeife unb gütige ©c^öpfer §abe i^m ben ©lüdabrang nur ein=

gepflanzt, um i^n ju neden unb ju offen, i^n huxä) S5orgau!eIung

einer eiteln gata 5}iorgana ju raftlofem, aber ftnnlofem Sagen naiö

®Iü(f anzutreiben? ®a§ ift unmögüij.

^\ö)i% ifl a\x^ ber ®üte ®olte§ entfpre(3&enber, al§ bafe er ben

©ef^öpfen nac!^ 9}la|gabe i^rer gä^igfeit bon feinen ©ütern mitteile.

3^m gebü!^tt jtüar bie (5^re bor allem, ober ber S'iugen foH ben

©efibpfen zufliegen, fotüeit fie beffen fö^ig finb. 9^un ift aber ber

Wtnlä) ber boHfommenen ©lüdfeligfeit fö^ig unb fel^nt ftd& mit jeber

Safer feinet ^erjenS nad& i^r. 5lIfo mill i^n ©ott an feinem un=

enblicä&en ©lud teilnel^men laffen, toenn er ha^ ©einige tut. ^aS

gilt um fo me^r, 'ba ja gerabe buri^ bie S3efeligung be§ Ü!}^enf4en

©Ott am meiflen ber^errlidfet tüirb.

3ft ber ^Jicufd^ jur boKfommcnen ©lüdfeligfeit beftimmt, fo mu^

c§ a\x6) einen ©egenflanb geben, ber il^n boHfommen ju be=

glüden dermag, unb mir fragen; S9öel(5e§ ift biefer ©egenflanb?
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§ 3. ^nn gefri^offencS ©ut tiermaö bcti SWcnjd^ett tJüHfottimeu ju öeflliitfen.

©ci^on unter ben gtied^ifften unb römif(!6en ^^ilofop^en tüurbe

m^ bem S^WQ^^^ ^^^ Ö^- ^luQuflinu^i biel über bie Srage ge=

firitten, tüeldfeeS ba§ ^öd&fte ®ut fei, bejfen 58efi^ ben ^enfd^en t)ot(=

!ommen ju beglüdfen bermöge. 23on ben einen mürbe 9fiei(^tum unb

TlQ^i, bon ben onbern Öuft unb ©enufe, lieber öon onbern 2Bi[fcn=

fdöoft ober SLugenb olS ba§ piftfle ®ut be§ 5}lenfd6en gepriefen.

516er fein gefd^offene^ (Sut bermog ben ÜJJenfd^en boüfommen 5U

beglüden. 5lIIe ®e[4öpfe rufen un§ tt)ie mit einem ^unbe ju:

2öir finb nici&t imftonbe, bein §erj ju befriebigen; bu bift ju

|)ö§erem geboren.

^ie äußeren ©üter, tüie Üteitä^tum, @^re, 9Ko4t, fönnen ben

SJlenf^en ni(i^t boKfommen beglürfen. 6ie finb nur 5J^itteI ju ben

^ö^eren, inneren ®ütern be§ 5)^enf(!&en unb ^aben nur fobiel Sßcrt,

a(§ fie i§m jur Srl^altung, jum 2Bo()lerge5en unb jur 3SoII{ommen=

l^eit bienen. Sie fönnen alfo nici&t fein ©nbjiel fein. Unter &iM--

feligteit berfle!^en toir ferner einen S^ftönb innerer S3on!ommen=

^eit unbSSoUenbung. ^ro^ ofler öu^eren ®üter !onn aber je^

manb fe^r unbotlfommen fein, ©etoife hjirb niemanb einen reidben,

mödbtigen unb berül^mten 3}^enf(Sben gltidüdb nennen, bem e§ an ben

inneren ®ütern gebri(^t, ber untüiffenb, bef(!6ränft, dbara!terIo§, \ä)kä)i

ober Iran! ift. 2öie gern gäbe ein ^DZiüiarbör feine Millionen §in,

tt)enn er bafür eine gute -©efunb^eit eintauf^en fönnte! ^it oflem

®elb ber 2öelt löfet ficäb au6) nW ein Quentd&en 5La(ent, 2öei§§eit,

5lunft, 3;ugenb unb ©efunb^eit erfoufen.

Unter ®lü(f)elig!eit benfen tt)ir un§ enblicib einen bauernbcn

3uflanb. 2Bie leidbt aber gelten un§ olle öu^eren ®üter audb o^ne

eigene 6(6ulb berloren burcib Unglü(f^föfle , S3o§^eit bon feiten

onberer u. bgl. ! ®erabe mW fie bon glüdliö&en Umftönben unb

SuföHen oblongen, l^eifeen fie ®Iüc!»güter (bona fortunae). 91ur

ein unbernünftiger ^enfd^ mirb in biefen l^inföüigen unb Iaunen=

löaften ®ütern fein tüo^reS ®lüc! fud&en.

^ De civ. Dei 1. 19, c. 1.

9-
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2Ba§ in§befonbere bie @^re betrifft, fo beftel)t biefe in ben ©r=

tüeifen ber |)o4f(^ö|ung, lüdti&e anbete öon un§ ^aben. 6ie ift

olfo ein rein öufeere§ @ut, bo§ ju unferer SSerdoUbmmnung nid^ts

beitrögt unb nur bann toasten 2öert W, tüenn loir bie SSorjüge

tt)ir!U(!6 befi^en, um berentroiflen tDir geehrt werben, ©ie ift ber

bIo|e ©(galten, ben toir in bie ^öpfe ber SOkufci^en tt)erfen. 2Bie

l^inföflig ift fie an6), me lei^t fc^Iögt bie öffentlid&e ^J^einung um!

2ßer ^eute geehrt unb gefeiert ift, tt)irb ütelleii^t morgen fd^on öer=

a(Jtet unb gefd^mö^t. §eute: ^ofanna, morgen: 5In§ teuj mit i^m!

@in ®Iüd, ba§ auf foI(!^en fd^manlenben ©ütetn ru^t, fann !eintt)a^re§

unb t)oII!ommene§ fein. ^a§felbe, maS bon ber ®^re, gilt Don DJ^ad^t,

^Infe^en, einflufereid^er ©teHung u. bgL, bie blofe Witkl ju ^ö^eren

©ütern finb unb, tt)enn ber 3J^enf$ in fid^ felbft ni(^t toeife unb tüof^h

georbnet ift, nur um fo öerberblicfter tt)ir!en tonnen, je größer fie finb.

(S^er !önnte man öerfud^t fein, ju glauben, ba§ ^öd&fte ®ut be§

^enfd^en befiele in ben inneren Gütern be§ SeibeS unb ber .

(Seele: Öufl unb 53efriebigung , ^raft, ®efunb§eit ober Stugenb,

^unfl unb SQßiffenf^aft.

3nbeffen bie finnüd^e ßuft fann ft^on be§tt)egen ni^t unfer

§ö{|fte§ ®ut fein, toeil fie un§ mit ben Vieren gemeinfam ift. ®a§=

felbe gilt öon ben fonftigen leiblid&en ®ütern: ^raft, Seben, ®e=

funb^eit, ©(^ön^eit u. bg(. 2)a§ ^ö^fte ®ut mufe bor adem ben

!^ö^eren unb geifiigen %di: Sßerftanb unb SSillen, befriebigen unb

ht^i^alh bem 2]^enf(i6en cigentümlic!6 fein, ^ie finnlicJöe ßuft lö^t

aber gerabe biefe ^öd^ften gö^igteiten leer unb unjufrieben, ja er=

fünt fie auf bie ^auer mit ©fei unb ^bf(6eu unb würbigt ben

^enfd6en jum Sflaöen ber niebrigften 2;riebe l^erab.

©§ gibt iebod& anä) eine l^öl^ere, geiflige öuft unb 3reube,

unb biefe gehört aflerbing» jur Seligfeit, aber nidbt al§ ber eigent=

Ii(6c ©egenftanb, fonbern a(§ ein \\ä) aus i^r ergebenbeS 5lttribut.

Öuft unb greube ift bie ütu^e be§ 53ege§rung§t)ermögen§ im 53e=

fi§ be§ i^m jufagenben ®uten. ©ie fann alfo erft bann boHfommen

fein, tüenn ber 5}ienfd6 bo§ f^ö^fte ®ut befi^t unb in biefem 53efi|e

befriebigt ru^t.



§ 3. Äcin gefd^affencS ®ut öcrmag bcn SOflctifd^en ju beglüdten. I33

Sfl t)iellei(5t ^unft ober 2öiffenf*aft bQ§ ^ö#e ®ut be§

9}lenf^en? ^te Äunft ift blo^ bie ^^ttigfeit in gemiffen 5lötig=

feiten jum 2Bo^l be§ SJ^enfd^en. ©ie tüill bur4 i^te SÖßetfe ben

9Jienfc^en erfreuen ober ergeben unb berboHfommnen. ©ie ifl olfo

f)ö!^eren ©ütern untergeorbnet unb !onn mithin nid^t ba§ ^öt^fte

®ut fein. 2öie armfelig unb unöoKfommen ift oudö oöe menf(36=

(id^e 5^unft unb wie l^inföKig i^re 2öcr!e, bie fo bolb öertöittern

ober Don 9tofl unb 3}lotten öerje^rt toerben!

^ie 2öiffenfd&Qft fann ebenfotoenig ben 9)Jenf4en öoflfommen

befriebigen. ^er SSerftanb fucJ^t bie le^te unb l^öifte Urfad&e ju

erfaffen unb au§ i^r afle§ boflbmmen ju begreifen. 2)ie getd&affenen

^inge toeifen ober über fid6 felbft 5inou§ auf eine l^ö^ere unb tiefere

Urfa^e, bie ber Snbegriff oHeS SSo^ren unb @uten ift.

2öie ormfelig unb lüden^aft ift fobann cKe^ ntenf^öü^e 2Biffen

Quf (Srben ! 3e weiter bie gorf^ung borbringt, um fo me!^r ungelöfte

Sflötfel fteigen bor i§r auf. '^nö) ^eute, no(6 JQl^rtQufenbelangem

gorfcä^en unb Usingen ber größten ©eifter ift ber 33efi^ftQnb böüig

unumftöBüc^er 2öa^r§eiten ein minimaler. Sßielfad^ berjtüeifeln ja

bie unglöubigen ®ele!^rten an jeber fi^ern ^r!enntni§.

SiBie wenige fönnen \\ä) mUx^) ber 2Biffenf(3&aft mibmen! ^er

Äampf um be^ Seben§ S^lotburft nimmt bei ben meiften ^Jienfd&en

aUe borgen in 5Inf}3rud&. Unb bod& ^aben aud& fie ben untr)iber=

fte^Iidöen ^rang na^ boDfommenem ©lud.

^ie ©toüer bezeichneten bie fittlid&en 2;ugenben al§ bo§

^öd^fle ®ut. ^ie Stugenben im eigentlicjen ©inn finb erworbene

gertigfeiten, bie un§ jum guten |)anbeln befö^igen foHen. ©ie finb

alfo blofe ^JJittel jur fittli(!^en 59etötigung unb mithin nidfet 'ba^ le^tc

giel. 5Iud&- bie fittli(^en ^Betätigungen finb nid&t ba§ l^öcä^fte ®ut

be§ 5J^enf4en, weil fie auf I)ö^ere ®üter ^ingeorbnet finb. ^ie

5Jlö6ig!eit unb ber ©tarfmut orbnen ben finnli(!6en %dl ber S5er=

nunft unter, bie ®ere4tig!eit bewirft, ba^ wir iebem "ba^ ©einige

geben unb auf biefe 2!Beife in ber ®efeflf(i&aft Orbnung unb griebe

^errfd&e. SOßiebiel ^ü^e, wie biele Überwtnbungen unb Opfer finb

aud& mit ber Übung ber fittlid&en ^^ugenben berbunben!
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2Ba§ ben Tltx[]ä)cn jum 9]len}4en mad^t ba§ ift feine 35et=

nunft, unb be^^olb mufe au(5 bo§ toaste, öoflfommene ®Iüdf in

bem ju fuc!6en fein, tt)Q§ ber SSernunft eigentümlich ift, unb nid^t

in bem, tt)a§ fie in onbcrn SDingen bemirft. ^ie morolifd^en

2;ugenben aber mod^en nid&t bie 93ernunft in fid^ felbft boflfommener,

fonbern bett)ir!en blofe, bofe 'ba^ 53ege^rung§t)ermögen fid6 ben 8or=

berungen bec S3ernunft unterorbne. 6ie !önnen alfo ni(j&t ha^ Ie|te

3iel be§ 9J^enfd6en fein. 8eI6ft bie Öiebe ®otte§ fann nid^t ha^

P4fte ®ut be§ SJ^enfd^en fein. SDenn ton ®ott tno^t^oft liebt,

flrebt naä) bem öoflfommenen 55efi^e ®otte§ unb fül^It fi$ erft in

biefem S3efi^ gonj befriebigt.

^ic einjelnen gefifioffenen ®üter bermögen ben ^enf^en nicä&t

bonbmmen gu beglüdfen. ©oUten bietteii^t alle ©rbengüter 5U=

fammen baju imftanbe fein? 5lber !ann etma ein Tlm]d^ aUc

^rbengüter befi^en? 2[Ba§ Ief)rt un§ bie ^rfa^rung aflet Seiten?

Sin altes ©pridfetüort fagt : ®ott §at bafür geforgt, ha^ bie 53äume

ni(6t in ben §immel tüa^fen. SGßie feinen ©Ratten, fo l^at j[eber

Tlen'idi an^ feine p^tififd&en ober morolifd^en ^Jlöngel. Sft er reid^,

fe^U i^m bieHeid^t ®efunb!^eit ober Talent ; ift er talentboH, fo fel^It

i^m bieflei^t 9f{eid&tum ober ®unft ber 2}?enf(6en u. bgl.

Übrigens liegt ber ®runb, ttjarum bie gefc^offenen ®üter ben

5Jknfc6en ni^t bollfommen befriebigen fönnen, ni4t in ber mangeinben

Duantitöt, fonbern in i^rer D^atur, in i^rer ^ef(6rän!t!^eit, §in=

föHigfeit, Unbeflönbigfeit, il^rer untergeotbnetcn Stellung in bejug

auf ben Tltr\\ä)m u. bgl. ^iefe ^JJöngel haften ben irbifd^en

®ütern tt)efentlic!& an unb toerben bur(3& blofee ^In^öufung nid^t

gel^oben.

2öenn überhaupt bie ©rbengüter imftanbe toören, ba§ meufd^Ii^e

§erj ju befriebigen, mü^te bann ni^t mit beren 53eft^ ba§ ®Iü(f

junel^men? 2öa§ fe^en mir aber? 9Jiit ben irbifc^en ®ütern möd&ft

bie 53egierbe. 3e reifer jemanb mirb, um fo gieriger ftrebt er na4

größeren 9?eid&tümern. ®em Sßoflüftigen unb Unmöfeigen möd^ft

feine Seiberifd^aft mit beren S3efriebigung, mie bem giebetfcanfen mit

bem Xtinfen ber ^urft. ^eine erreiti^te Stufe ber üJiad^t unb @^re
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bcrmog ben ©^rgetjigcn 5U bcfriebigcn. 5lIejQnber b. ®r. toeintc

om @nbc feiner fiegrei^en Saufbol^n botüber, bofe et erfl einen fo

fleinen 2:eil ber ^rbe feiner |)errfdfeaft untertnorfen §abc. 3ß §ö^ßt

bie Wa6)i 9^QpoIeon§ flieg, um fo mofelofer würbe fein ©^rgeij, ber

f41iefelid& feinen ©turj §er5eifü§ite.

§ 4. Sil tioHfominctteS ©lütf auf (Srben miJöUj]^?

S5a un§ olle gefioffenen ®üter ber @rbe nW ju beglüden öer=

mögen, fo ift biefe groge im ©runbe f(6on beantmortet. ^\xm t)oII=

fommenen ©lüdf gel^ört ba§ greifein t3ön allen Übeln unb ber Seft^

oüeS ®uten, beffen töir ju unferer botten Öefriebigung bebürfen. Sin

foI(6er Si^Pönb ift auf Srben unmögü^.

Unfer SSetftanb öerlangt naä) bem 53efi| ber botlen unb ganzen

SQßa^r^eit. ©in bIo^e§ ^Srud&flüd ber SOßa^r^eit öermag i^n nidfet

5U befriebigen. 2Bie ormfelig unb bun!el ift aber alleS menfd^Iid^c

SBiffen auf ©rben! @§ gleidbt bem J^erjenlic^t in ber 5^a(äbt, ba§

faum bie nöcfifte Umgebung fpörlidfe nk\xä)kt. Unfete @r!enntni§

(Sottet ift uttboflfommen unb bei ben meiften 5!)?enf(^en mit allerlei

Srrtümern bermifi^t. 5Rur mie burdb ein bid^teS ©etoöl! bringen

burdb bie ©efcfeöpfe einige fpörli(J6e ©tral^Ien ber ewigen ©onne ber

2öa!^r!^eit ju un§. @elbft ber größte ©otteSgele^rte meife nur toenigeS

über ©Ott. „^tüdfroer! ift unfer ©rfennen", fa'gt ber §1. ^aulu§

(1 ^or. 13, 9), Unb toie mangelhaft ift erft bie ®otte§er!enntni§

ber großen 5JJaffe ber 5}?enf4en! ©ine fol^e ©r!enntni§ ift e§er

geeignet, ben 2ßa^r§eit§burft 5U meden, a(§ i^n §u befriebigen.

Unb mie fie^t e§ mit ber ©rfenntni§ unfer felbft unb ber un§

umgebenben fid&tbaren SSJelt au§? 2öie toinjig Hein ift bo§ ®ebiet

unfere§ 2öiffen§ gegenüber bem unerme^Ii^en nod^ unerforfdbten ®e=

biete! 2Ba§ ift ))a^ Seben? ma§ ber Körper? tüa§ ber @(!&(af?

tt)a§ ber §t)pnoii§mu§ ? ber 9)^agneti8mu§ ? 2Bie fe^en bie legten

Elemente ber ^inge au§? 2öa§ ift bie allgemeine 5Ittra!tion§!raft?

^ro^ ia^r^unbertelangem emfigen gorf^en miffen mir e§ no(^ nid&t.

SSer tiefer in ba§ SOßefen ber 5)inge einzubringen fudbt, begegnet

überall ungelöften 9iötfeln, !Remton fagte einmol, er fommc fid^
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bei feinem 5otf(!6en öor tt)ie ein ^nabe, ber om 9}?eete§flrQnbc fpielt

unb fic^ freut, Don ^t\i ju 3^^^ einen felteneren 5liefe(, eine f^önere

9Jiuf4eI gefunben ju ^oben, tüö^renb ber unerme^Iii^e Ojeon ber

Söa^rl^eit unentbedt bor i§m liegt. (S§ ge^t bem gorfd^er tt)ie bem 53erg=

fteiger, beffen |)orijont \\ä) um fo mel^r erweitert, je^öficr er emporflimmt.

3u bem SJ^ongel ber ®r!enntni§ gefeflen fi(J bie Übel bon feiten

be§2GßiUen§ unb ber berfe^rten D'ieigungen. SBiebiel SJJü^c

lofiet bem rebli^ SHingenben bie Untertoerfung ber böfen triebe unb

S3egierben unter bie SSetnunft, unb toie oft unterliegt er in biefem

^ompf! Sßie biele nehmen i^n nici&t ernft auf unb toerben ha§>

Opfer i^rer 2eibenf(^Qften ! 2Qßie grofe finb ferner bie Seiben bc§

8eibe§: bie unjö^Iigen Brautzeiten, bie bie ^rbe ju einem großen

©pital ma^en, junger, 5^ot, ßntbe^rung, Unglüd^föfle aller ^rt!

S)a5U ne^me man no4 bie Übel, bie bon ber Umgebung auf ben

9J?enf(!6en einbringen: |)afe, geinbf$aft, SSerleumbung, SSerfoIgung,

3urü(ffe|ung. Sürma^r, nur mit ju gutem 9fle(ä&te !ann man bie

@rbc ein „%al ber krönen" nennen.

Unb felbfl menn ba§ mu ba§ güH^orn feiner ©üter über

einen ®ünjUing ausgießt, mic lange bauert e§? 5)a§ Seben ifl allju

lurj. @ar balb ma4t ber unerbittli(^e, ^erjlofe Sob mit eiftgcr

$anb ade irbifd^e @rö^e junid^te! ^a§ ®rab unb bie SBürmer

finb bie unau§f(^rieParen ^rben be§ 5Henf(^en. Unb ber %oh um=

lauert un§ mie ein ^ieb in ber '^a6)i, er !ann un§ jeben klugem

blirf mitten in unfern raufijenbflen Sßergnügungen unb ftoljeften

3:röumen überraf^en unb ber irbif^en |)errli4!eit ein jö^e^ Snbe

bereiten. UntoiHtürlidö fragt man \\^ ongefi(ä&t§ biefer ungewollten

Übel: 3ft ba§ ßeben be§ Seben§ mert?

3n furjen unb marügen S^^^ fd&ilbert 3üb bie furje 8ebcn§s

gef^id^te jebeS @rbenfo§ne§: „"^zx Tlm\ö), bom 233eibe geboren unb

furje 3eit lebenb, ifl bielen 3ammer§ boü. Slßie eine S3Iume fprofet

er auf unb mirb gebro^en, er fliegt bem Bä)aikn gleiij unb bleibt

nie fliüefte^en" ßob 14, 1 f.). SOßeinenb tritt er in§ ßeben, mit

bem falten 5Ingftf(!&tt)ei& auf ber Stirn f^eibet er au§ i^m, unb

Tl^t unb ^lage liegen jtoifd&en biefen Öeiben§ftationen.
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@itel ift olfo bte Hoffnung auf t)ofl!ommene§ ®Iüc! in biefem

2e6en. 3e heftiger fid6 bo§ |)erj an biefe ©tbcngüter anüammert,

je ungeteilter e§ in i^nen feine 53efriebigung fu^t, um fo bitterer

entpfinbet e§ bie Seiben biefer SQöelt, um fo unertröglid&er ifl i^m

ber ©ebanfe on ben %o\i, ber bem irbifd^en spielen unb treiben

fo bolb ein ©nbe bereitet.

Söenn je ba§ ©lud einem ©terbli^en ladete unb i^n mit aßen

®ütern unb ©enüffen be§ Seben§ berfc^menberifft überfd&üttete, fo

loor e§ ber tt)eife unb reid^e ^önig ©olomon. Unb bo4, tt)el(5

bittere klagen ftimmt er am ^nbe feine§ Seben§ an: „3d6 unter=

na!&m grofee SOßerfe; i(6 baute mir ^öufer unb pflanzte Söeinberge,

legte 2ufi= unb SBaumgötten an ... ; i(6 l^atte ^ne^te unb ^ögbe

unb biele ^au§gebornc, ou(^ ülinber unb grofee ©4af^erben, me^r

al§ ofle, bie bor mir in ScJ^uföI^nt toaren ; i^ fammelte mir Silber

unb @oIb unb bie 64äje ber Könige unb Sönber; \^ f^affte mir

<Sönger unb ©öngerinnen an unb bie Öuft ber 5J^enf4en!inber. . . .

Unb alle§, toa^ meine 5lugen betlangten, berfagte i4 iftnen m^i,

unb [^ tnel^rte meinem |)er^en nid&t, alle Suft ju genießen. .'
. .

Sßenn xä) m\6) aber manbte ju allen 2ßer!en, bie meine |)önbe ge=

maä)i ^aikn, unb ju ben arbeiten, morin \ä) mid& bergebli^ bemüht,

ba fa6 i4 in allem ^iteüeit unb ®eifle§plage, unb bafe nichts bon

^auer fei unter ber (Sonne. . . . ^arum berbrofe mi^ mein öeben,

ba ic6 faö, bafe aKeS übel fei unter ber ©onne unb alle§ ©itelfeit

unb (Seifle^plage. . . . 2Ba§ für einen 5^u|en !^ot ber ^enfd& bon

all feiner Tlix^t unb 53e!ümmerni§ be§ ®eifte§, toomit er fidö quälet

unter ber Sonne?" (^reb. 2, 4 ff.) ^aifec Septimiu^ Seberu§

foK am Snbe feine§ 2eben§ berjmeifelnb aufgerufen l^aben: „Mz^
mar id6. @§ ift nW?>/'

3fl e§ ^eute ettoa beffer gemorben? ^ie gan^e moberne ^§iIo=

fopl^ic ^at einen büftern ^effimi§mu§ jur ®runbfiimmung. 5lant

ifl ber ^Infiijt, fein betnünftiger Tlzn]6), ber lange genug gelebt

unb über ben 2Bert be§ 2eben§ nad&geba(!&t ^at; mürbe ßuft ber=

fpüren, ba§ Spiel be§ Öeben§ no(^ einmal but^jufpielen. @r

nennt ha§t geben eine „^rüfungSjeit, ber bie meiflen unterliegen
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unb in ml6)tx an^ ber S3cfle feines ßeben§ ni(S6t frol^

loirb"!.

Sitjtc f(!6ilbert bie oögemcine 309b ber ^m]äim naä) ®Iü(f=

feUgfeit. „5l6er fobolb fie ein!e§ren in fi(6 felbft unb fi(^ fragen:

S3in i4 glüdücö? — toirb e§ ou§ bem Snnerflen i!^re§ ©emüteS

berne^mlicö entgegentönen: D nein, bu bift no(i6 ebenfo leer unb

bebürftig oI§ bor^er. hierüber mit ficfe im reinen, meinen fie, ba|

fie nur in ber Söal^I be§ ®egenflanbe§ gefel^tt §Qben, unb tocrfen

fi(6 ouf einen onbern. ^nä) biefer mirb fie ebenfomenig befriebigen

al§ ber erflc: fein ©egenflonb loirb fie befriebigen, ber

unter (Sonne unb 5)lonb ift/'^

©d^eUing fogt: „^a^er ber ©Fleier ber ©(fetoermut, ber über

bie ganje 5^Qtur ausgebreitet ift, bie tiefe, unjerftötbare Tltlanä)o\\e

afle§ SebenS."^ „5lngft ift bie ®runbemt)finbung iebe§ lebenben

2öefen§."* „©d&merj ift ettt)a§ 5lflgemeine§ unb SflotmenbigeS in

allem SeBen."'^

(5elbftöerftönbli(5 finb bie ^effimiflen erft red&t boller 5^Iagcn

über ba§ ßlenb be§ @rbenbafein§. ©d^openl^auer^ nennt bie=

jenigen „SLoren", treibe bie 2öelt al§ real anfe^en unb „ben Smedf

berfelben in ba§ armfelige Srbenglüd fe^en, meines, felbft

loenn no(!6 fo fe§r öon 3!}ienf4en ge|3flegt unb bom <Sd&i(!faI be=

günftigt, bod6 ein l^o^Ie§, töufd&enbe§, l^infäüigeS unb

traurige^ 2)ing ift, au§ loelcftem meber 5lonflitutionen, no(ö

®efe|gebungen, no4 ^ampfmafd^inen unb 2:efegrat)§en jemals etmaS

mefentlid^ 53effere§ mad&en fönnen". ^ie flammenben gijfterne l^aben

nod& i§m ni4t§ ju tun, „al§ Sßelten ju beleud^ten, bie ber 8(^aur

pla^ ber "üfloi unb be§ 3ammer§ finb unb im glü(fli(i6flen gofl

ni(!&t§ abtoerfen al§ ßongetoeile" '^.

' 3ur ^fiUofo^^tc ber ®ef(^id^te. SGßerfe (2lu§gabe g^ojcnt^al) VII 393.

2 SGßetfe V 408—409.
8 aCÖerfe I 1, 399.

* mnU I 8, 22. 5 dbb. 335.
« S)te SDßett qIS SOßiae unb SSorftettung II (1873) 507.
' ^aterga unb ^aralipomena II 321.
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9^Qd6 @b. b. ^artmann^ öetbient bo§ 5^t(ötfem entf^icben

ben SSorjug bor bem 3)afein. Dilles ©lud beruhe auf Söufion, unb

je mc^r bie Söufion Ji^tDinbe, um [0 enlff^Iid^er luetbe bQ§ Sofern.

@r rebet bom „toa^nibi^igen ^arnebal bcr Sjiflenj" , bon bem

„nomculofen @Ienb be§ 5)afein§"2.

2Bie bie ^^tfoyop^en 5re(^en qu(^ bic ^Dtd^tct unb (Staot§mönner

in Allagen au§ über be§ ße5en§ Untüert unb ^lage. Söenn je einer,

burfte getöife ©oet^e ju ben „(^lMi\6)tn" biefer @rbe ge^ö^It

tnerben : Xolent, (Sefunb^eit, 9^ei4tum, 35ergnügen, 9lu^m unb @^re

iDurben i^m in einem Tla^t juteil toie wenigen ©terbli^en. Unb

lt)a§ fügt ber ru!^mge!rönte (Sünflling be§ ®Iüdfe§ am (Snbc feine§

Seben§? 5Jian nenne iftn einen ©lüdflid&en, aber „im ©runbe ift

mein Seben ni4t§ al§ ^ü^e unb 5Irbeit getnefen; icö fann tüo!^!

fagen, bofe i4 in meinen 75 Sauren feine bier 2Bo(36en eigentlid&eS

Söe^agen gelobt. ©§ tnar ba§ etüige 533öl'jen eine§ (&teine§, ber

immer bon neuem gehoben fein tooKte" l „34 ^abe feinen (Slauben

an bie fBdi", gefielet er ein anbermal, „xäi f^aht berjtoeifeln gc=

lernt/'

4

©(Jmerjbettjegt feufjt ber ^xä^kt Senau:

„O ^menfi^en^ers, tooS ift bein ©lud?

©in tötfell^aft geborener

Unb, faum gegrüßt, Verlorener

Untoieberl^olter ^lugenMtdf."

Unb griebricife Sflüdfert ffogt:

^M blidE' auf ficbenjig ^af)i' prütf,

3n toed^felnbcm ©d^otten oon Seib unb ©lüdt

6eV ii^ ftc ^ingeffoffen,

S)ur(!^lttten, burd^genoffcn,

Unb toünfd^e mir feine§ oon allen jurtidE/

^er ®raf Sofep^ be ^JJaiflre rief am ($nbe feine§ Seben§:

„34 b3ei6 ni^t, toie ha^ Seben eine§ ©4ufte§ fein mag — i4

» ^ötIofot)^te beS Unbetoufetcn« (1874) 645. "^ (Bf)h. 750.

' ©oet^eg ©efpröd^e mit ©rfermonn I 76.

* 95gr. SSaumgartner, ©oet^e III^ 259.
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bin nie einer getnefen — , ober bo§ Seben eine§ e^rliti^en 9Jianne§

tft nh&xmlxdi." 9^ad& 3^itung§ben4ten foH gürfl ^\§>maxd im

Saläre 1895 einer ^Injo!^! bon SBere^retn, bie i^m bei Gelegenheit

eine§ 3ubilöum§ ®IM wünfd&ten, befannt !^aben: „^eine |)erren,

\6) mufe fagen, bo^ \ä) in meinem ßeben ni$t bierunbjtüonjig

Stunben lang qIMU^ getoefen bin. S)o^ gtö&te ©lüdSgefü^I ^otte

id6, q(§ id& meinen erfien ^afen gefd&offen."

60 tönen un§ bon oflen ©eiten unb öu§ otfen Sol^r^unberten

bie klagen über bie Un5ulöng(i(!&!eit Qlle§ Srbifd^en entgegen. 5lIIe

flogen, bie einen fo, bie onbetn onberS ; ober bofe fie nii^t glü(fli(ö

finb, bofe ^reuj unb Öeiben, 9^ot unb $iage, ©(!&merj unb Über=

brufe fie quölen, bQ§ gefte^en oHe. „^e§ Seben§ ungemifi^lc greube

lüQtb feinem ©terblid&en juteil."

3ft e§ ^eute be(jer geworben? 2öir ^aben e§ jtoor in ber

öu^eren Kultur, in ber 53e§errfci&ung ber 5^Qtur bur(^ (Stfenba^nen,

5)ompffd&iffe, 2;elegrat)^en, 5EeIep§one, ©ramop^one, Silm§, S(ug=

jeuge, Soud&bote ufm. l)errlid& meit gebraut, aber glüdflid^er ftnb

mir baburd^ ni(!^t gemorben. 3um magren ©lücf genügen öugere

ftulturgüter unb ©enufemittel ni(5t, baju i[l bor aüem erforbert,

bofe mon feine triebe unb S3egierben be^errf^e unb ber SSernunft

unterorbne. 2Bo e§ an biefer inneren ©eelenfultur fe^lt, fann tro^

oKer öufeern Kultur fein ma^re§ ©lud fterrfd&en. ^in ormer 2age=

lö^ner ober §anbmerfer fann glüdfüd^ fein, mä^renb ein ÜJJiHiarbör,

meld&er ber 6!Iobe feiner Segictben unb ßaunen ift, biefleid&t ein

^ö(J&ft unbefriebigte§ 2)afein fü^rt.

2öie fte^t e§ nun ^eute mit biefer inneren ©eelenfultur, mit ber

6eIbft5U(!bt, mit ber 53e§errf(^ung ber triebe unb 53egierben? 3eber

min fic6 „aufleben", „austoben", genießen o^ne Wai unb ^d&ranfen.

©elbft al§ ber 2Be(tfrieg bie ^ulturlänber mit ^JJiHionen bon Seid&en

unb «Strömen bon 53Iut bebecfte, feierte bie raffiniertefle ©enufefud^t

unb 1Hu§f(5meifung bie fd^änblicj&ften Orgien, unb je^t na4 bem

^rieg §aben mir einen fittitci&en 3ufönimenbrud& er(ebt, mie i^n bie

2ßelt bieflei^t noc^ nie gefe^en §at. SBa^rlid^, ba§ irbifd&e ^ara=

bie§, bon bem unfere 33oIf§beglüc!er tröumen, ift fteute ferner al§ je

!
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233te e§ mit bem ©lud ber heutigen ^uliutmenf(3&§ett befieüt ift,

jeigt beutücSfe bie ungeheure €elbflmorbmanie. 3n Europa oHein

legen je^t iä^rlic!^ ungefö^r 100 000 9}Jen{d&en |)Qnb on fidfe. 3m
3a§re 1910 jö^de man im ©eutft^en W\ä) 13 935, in ben 35er=

einigten Staaten toerüa^ im 3a§re 1907 18 782 flotiflif* fe[t=

gefleüte <5elbflmorbe. 2)ie befannten 53ert)eggrünbe jum ©elbflmorb

[inb na4 ^Jlorjeni^ unb ^rofe^ törperlicfee Öeiben, 2e6en§ü6et=

brufe, 2a[ter, Kummer unb %xamx, SIenb unb 5^ot, (SJemiffen^biffe,

©(^am unb gurd&t bor ©d^aiibe.

5^ein, bie @rbe ift unb bleibt ein Srünentol. ^\xä) §eute bleibt

ha^ SBott be§ loeifen Solon unb bei römif(^en ^i4ter§ mo^r: „55or

bem ^ob i[t niemanb glüdjelig ju greifen."
^

§ 5. 2)tt8 feUae ßcbcn in citiem fcefjci*cn ^cnjettS.

^cr Tltn]6) ift Don ®ott jum boflfommenen ®lüc! beftimmt.

^a biefel ©lud ^ienieben ni(i6t erreichbar ift, mufe e§ i§m für ein

beffereS ßeben jenfeitl be§ ®robe§ aufbema^rt fein. ^§ gibt foIg=

Ud& ein gortleben über t)a§) ®rob ^inaul, unb jtüor ein ett)ige§.

^enn führte ber %oh au4 jenfeitä be§ ®rabe§ ta^ S^P^^^» fo

möre e§ n^ieber um ba§ üoüfommene ®Iü(f gef(!6e^en. Ser ben

33er(uft feiner ®üter für^ten mufe, !ann ni^t boflfommen glücflid^

fein. 3e größer bie ®ütet finb, an beren S3efi§ er fi(^ erfreut,

befto me^r tt)irb i^m bie Surd&t bor i^rem 33erlufte bie greube

bergöüen.

@S gibt alfo ein etnigeS, glücflii^el Scben. jenfeitö

be§ ®rabe§. ^m Snbe biefer furjen ©panne 3^^t unfere§ @rben=

Ieben§ fte^t nid^t ber gö^nenbe 5lbgrunb bei '^\ä)i?>, mie bie 5ln=

jünger ber mobernen SÖßeltanj^auungen balb fürd^tenb, balb ^offenb

prebigen, fonbern 'ba^ emige Seben. ^ie 6onne ge^t unter, um

balb mieber l^errli(3&er auf5uge:^en. ^er ^aä)i be§ 2:obe§ folgt ein

' S)cr ©elbftmorb 254.

2 S)ie Uxmm ber ©elbftmorbtiäuftgfeit, f^reiburg 1906, 59 ff.

^ Ovid. , Metamorph. 3, 136: Dicique beatus ante obitum nemo

supremaque funera debet.
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eiüiger SEag. ^a§ ift Die ttöftlidöe 2öa!^r:^eit, bic un§ fd&on btc

blo^e S3ernunft in Übereinftimmung mit bem (SlauBen oHer SSöÜer

Detbürgt \

nn tt)el(ä&er 5Irt ifl ha?, jenfeitigc feiige Seben? ©ine boKflönbigc

5lnttt)ort auf biefe groge bermag un§ bie blofee SSernunft nid&t ju

geben. 5^ur über einen ^un!t gibt fie un§ tiare unb ftd&ere 5lu§=

fünft: ©Ott felbft ift ba§ ©ut, burd^ beffen 53efi^ ber

!D^enfd& üolHommen glüdflidfe werben foll.

^iefe 5Intn)ort ergibt ft(i6 notmenbig au§ unfern bi§!^erigen 5(u§=

fü^rungen. ^ein gef4offcne§ ®ut bermog ben 3J?enfd6en botüommen

5U begttidfen. 5lIfo fonn nur ba§ unerfd^affene (Sut, ber Urquell unb

3nbegriff oIIe§ @uten ber ©egenftanb feiner ®Iü(ffeUg!eit fein.

®ie menf(^U4e Sßernunft ift in i^rem Sein ^toax ^nU\6), ober

in i^rer @r!enntni§fö^ig!eit getüiffermo^en unenblii^. ©ie !ann olleS

erfennen, tt)a§ erfennbar ift. 3^r eigentlicher ®egenftanb ift nid&t

blo^ biefe§ ober iene§ beftimmte Sein, biefe ober jene !on!rete 233a§r=

l^eit, fonbern ba§ ©ein überhaupt. 5lIIe§, tr)a§ irgenbtoie ©ein unb

SSa^r^eit f)ai, liegt im SSerei^e i^rer @r!enntni§. ^lufeerbem ^ot

fie ben ongebornen ^rieb jüm bollen 53efi| ber 2Q3a§r^eit. Über

jebe bef(^rän!te Sßa^r^eit §inou§ flrebt fie na6) immer größerer 2SQ^r=

§eit unb ift erft bonn am 3^^^^ i^^^» ©treben§ angelangt, wenn

fie ofle Sßo^r^eit irgenbtoie befi^t. 2)er 3nbegriff unb Urquell ofler

Sßol^rl^eit, bie unenbUci&e Söa^r^eit felbft ift aber ©ott, unb be§=

l^alb ift bie SSernunft erft bann am legten 3^^^ '^^^^^ ©trebenS unb

Sorf(!6en§, toenn fie jur bollfommenen, ha§> ganje 5Jiafe il^rer Sööig=

feit au^füüenben @r!enntni§ ©otte§ gelangt ift.

3!)em 55erftanb entfpri^t ber Söille. 2Bie ber Jßerftanb nid&t

blofe biefeS ober jenes ©ein erfennt, fonbern ba§ ©eienbc unb ®utc

überl^aupt, fo ftrebt ber SOßille nid&t b(o^ naö) biefem ober jenem

' SSgl. ßnabenbauer, S)q§ 3eu9m§ bc§ aJlenfd^engefd^Ied^teS für bic

Unfterbltc^feit ber Seele; Kaufmann, 3ienfeit§f)offnung ber ©ried^en unb

9fl5mer, unb ber f., S)ie fepulfrolen Sfenfeitöbenfmäler ber Slntife unb beS

Urd^riflentumö ; (Satl^rein, S)ie ©inl^cit beS fütUd^en SSetoufet|ein§ ber

S!Jlenfd^{)ett, ^freiburg 1914; ®. ^ell, S)ie Unfterblid^feit ber ©cele«, 1919.
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©Uten, fonbern na^ bcm ®uten überhaupt. @§ gibt fein ®ut,

ba§ er nidfet lieben, bejfen öefi^ er nicifet erflteben fönnte. 5)e§^oIb

ift er erft bann am Stete feine§ ^Sege^^renS unb @treben§ ongelangt,

wenn er afle§ ®ute, SÖßa^re, 84öne unb Öteben^mürbiöc befi^t.

5lIIe§ ©Ute ifl ober nur im Unenblid^en ju finben, unb bes&olb öer=

mag nur ber boüfommene unb bauernbe 53efi^ ®otte§ ben Söillen

aHjeittg ju befriebigen unb ju beglüden.

@o führen un§ unfere SSetra^tungen ju bem jurüd, tt)a§ lüir

über ben ©nbjtDerf ber ©(Jöpfung gefagt !^aben. 5inc gefd&affenen

^inge finb 5^a4a§mungen unb 5lbbilbec ber göttUd^en Sßefen^eit.

©ie foHen bie SSoflfommen^eiten i^re§ SSotbilbeS irgenbmie, jebeS

na4 i'einer 5lrt, jur 2)ar[te(Iung bringen. ^a§ gilt au4 öom

3Jienfd&en. ^ie öoflfommene ^^nlt(^!eit be§ 3Jienf^en mit ©ott be=

fte^t aber in ber (5r!enntni§ unb Siebe ®otte§. 5)enn ®ott ift

reines (Stfennen unb Sieben, unb ber eigentlidbfle ©egenftanb feiner

^rfenntniS unb Siebe ift er felbft. 3n ber öoüfommenen 6r!enntni§

unb Siebe ©otte§ befielt alfo ba§ le^tegiel: ba§ ^ö*fte ©lud be§

2J?enfd6en unb jug(ei(!& bie öollfommene 93er§errlic!6ung ©otte§.

@§ ^errf(6t be§§alb, toie ber §1. %^oma^ Don 5lquin^ fo

fd&ön unb tteffinnig ausführt, in ber 2öelt ein großartiger ßrei§=

lauf. Me SDinge ge^en öom (Sd&öpfer, bem Urquell afle§ <Sein§

unb afleS ©uten, au§ unb ftreben ju i^m, bem ^nbjiel afler 2)inge,

jurüc!. ^a§ allen ©efc!6ö|)fen, befonberS ben Sebemefen, eingepflanzte

(Streben nad& größerer SSoKfommen^eit ift ni4t§ al§ ein ©treben

m^ größerer ^eilna^me an ber göttlid^en SSoHfornmen^eit, nadfe

größerer Sßerö^nlicfeung unb ^Bereinigung mit ©ott, alfo eine 5lrt

9Jü(f!e^r ber ©efi^öpfe ju i^rem Urquell.

tiefer Kreislauf bleibt aber in ben öernunftlofen ©efii^öpfen un=

öoUftönbig, loeil fie jtoar ju einer getoiffen S5erö^nli(!bung mit ©ott

gelangen, aber ni(i&t bur(!b i^re eigene 53etätigung ©ott ju erfaffen

unb fi(6 mit i^m bur4 @r!enntni§ unb Siebe ju bereinigen öer=

mögen. 3n ben SSernunftmefen bagegen mirb ber Kreislauf t)on=

» In IV Sent., dist. 49, q. 1, a. 3 sol.
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fommen, tüeti fie ba§ unenbltdöc @ut, üon bem fte burd& bie @r=

f(^Qffung ausgingen, burdb ($r!enntni§ unb Siebe mieber etreid^en

unb fo jur öoKfornmenen 95eremigung mit i^m jutücffe^ren.

5Jian !ann ba§ Streben nad& t)ofl!ommenem ©lud Do§ gtofee

@rabitatton§gefe^ in bet SÖßelt ber 33ernunfttt)efen nennen.

Sie bie Sonne bie Planeten immer ju [\6) ^injie^t unb in i^ren

efliptifd&en ^a^nen er^It, fo ^te^t ©ott bie menfd^Iicften ^erjen, bie

er gefdbaffen unb in Bewegung gefegt, burd^ ben ®Iüdffelig!eit§trieb

immer mieber ju [idb, bem ^ittel= unb SfJu^epuntt olleS ©trebenS

^in. ^er große ^I. 5luguflinu§ ^atte einfl in irbifci^en (Senüffen,

in 9lu^m unb @^re ^efriebigung unb ©lücf gefudfet, ober fein §erj

blieb leer unb unbefriebigt, bi§ er enblid& mie ber öerlorene ©o^n

ben 2Deg jum 5^ater§au§ jurüdfanb unb erfannte, bofe nur in ®ott

lüal^reS ©lud ju finben ift. 9^un rief er in feiiger SSonne qu§:

„'5)u §afl un§ für bi^ gefdÖQffen, o §err, unb unfer ^erj ift un=

ru^ig, bi§ e§ ru^et in bir." ^

Vierter Slrtifel.

^ie ^lufgabe ber irbifi^cn ^itgerfol^rt,

§ 1. 2)a8 ©rbenicben eine 3eit ber SSoröereitung unb aSeUJä^rnng.

@in ü6erf(ftft)engUd&e§ @iM märtet unfer ienfeit§ be» ©robeS;

ein emige§ Seben, in bem jebe ^röne getrodnet mirb, jebeS Öeib,

jeber Kummer berfd&minbet unb bo§ unruhige SJienf^en^er^ im 53e»

fi^e ot(e§ SBa^ren, ®uten unb Schönen bollfommenen ^rieben finbet.

2öo§ muß ber 3)2enfd6 tun, um ju biefem emigen, glüdffic^en

Seben ju gelangen? 2öeld&e§ ift bie ?Iufgabe, bie er ^ienieben ju

erfüflen ^at? — Ober foOte i^m @ott ba§ irbifd^e Seben blofe al§

müßige S33artejeit auf bie (Smigfeit gegeben l^aben? ^a§ ift un=

möglich, ^ie unenblicfie 2Bei§^eit tut ni^ts jtt)ecf(o§, fie mußte bem

5J?enfc6en einen gtüed fe|en ai\6) für biefe§ (Srbenleben, unb biefer

3tr)e(f !ann fein anberer fein al§ bie 35orbereitung auf ba§

emige Öeben im 3enfeit§.

* Confess. 1. 1, c. 1.
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5)cr Wtn]6) §Qt nt4t blofe im 3ßnjeit§, fonbcrn ft^on ^teniebcn

üom erflen 5lugenbll(f feines 2)Qfein§ on bie öoflfommene ®Iüdf=

feliöfeit jum legten 3^^^^- ^^«n ^^^o nur eine 5^atur ifl, !ann

QU(^ nur ein ©nbjiel fein, ^ie S^Qtur ifl ja ni(!&t§ al§ ba§

SGßefen eine§ ^inge§, infofern e§ 'ba^ ^rinjif) oller feiner 2:öti9=

feiten in bejug auf fein ©nbjiel bilbet. ^er Tltx\\6) §Qt aber nur

eine 9^atur. Seib unb @eele bilben ein ein^eitli(3&e§ 2äti9!eit§=

prinäip. SQöir crfoffen un§ im SSetüufetfein al§ ein ein^eltUfteS 3Sefen.

3(^ benfe, \ä) fe^e, \ö) |öre, freue m\^ ufm. 5111e biefe t)erf(5iebenen

5:äti9!eiten gehören bemfelben 3(^ an. 2)ie öegetatiöen 3:öti9!eiten finb

bcn ftnnli(^en, biefe ben geifligen untergeorbnet. S)ie S3ernunft foll im

50^enf(!6en^errf(!^en unb ber SßiUe alle bemühten Sötigfeiten auf baSfelbe

©nbäiel ^tnorbnen, unb jtDar öom erflen 5lugenbli(f be§ SBemufetfeinS an.

55ielerlei untergeorbnete Smede ^at ber 5Jlenf(^ in biefem Seben,

je mä) ber Steflung, in bie i§n bie 25orfe:^ung flirrt, ^er 3ün9=

ling foö bie ^enntniffe unb gertigfeiten erwerben, beren er t)orau§=

ft$tlici& in feinem fpöteren 53erufe bebarf. 2)er gamilienbater §at

für ben Unter^olt feiner gömilie unb bie ^rjie^ung feiner ^inber

ju forgen. ^em ©taat§mann liegt bie ©orge für bie öffentlid^en

5Inge(egen^eiten, bem 5lrjt bie Pflege ber ©efunb^eit, bem ©ele^rten

unb Äünfller bie Pflege ber S33iffenf«aft unb Äunft ob. 5Iber alle

biefe nöd&flen 3^^^^ «nb 5Iufgaben muffen \\^ bem ^ö^eren 3^^^

unterorbnen, ba§ aüen ^J^enfd^en gemeinfam ifl, ber ^Vorbereitung

auf ha^ eiüige öeben.

^er 9Jlenf(i& ifl frei unb foH feiner 3^atur cntfpre^enb frei

fein 3^^^ erreid^en. S)ie öernunftlofen SBefen tt)erben bur(J6 blinbe

Prüfte unb 5^eigungen naturnotmenbig ju bem i^nen öorgefledten

3iele getrieben, ^er Tlm'iä) aber §at al§ SSernunfttoefen fein

SQßoüen unb ^anbeln in ber ©emalt unb !ann e§ naä) eigener SSa^I

beflimmen unb einritzten. @r mufe alfo feiner ^Jlatur entfpreci&enb

au(Jb frei fein in ber ^rreic^ung feine§ ^nbjieleS. ^a§ ifl aber nur

ber Sau, toenn er e§ au4 nici^t erreichen ober öerfe^len fann.

2öer in jebem Sali fein 3^^^ errei(6t, mag er leben, wie er toiH,

ber ifl niftt me^r frei in ber @rrei(Zung bemfelben.

©at^rein, aßeUonjc^Quung. 5. u. 6, Slufl. 10
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@§ ifl aI[o ni(^t glel^gtiüig, lote ber 5}lenf(^ ^ienieben lebt, nt(!6t

iebe§ 55er^alten bringt i^n on fein ^kl @r foü \xä) bielme^t burd&

eine beftimmte Lebensführung auf bie etoige ©eligfeit Vorbereiten.

SDa§ ift an6) eine gorberung ber 2Bei§^eit ®otte§. @§ ifl gett)ife

gejiemenb, ba^ ber ©d^öpfer bQ§ etoige Seben bem 5!Jlenfc!&en ni^t

tt)ie eine tt)ertIofe 'Baä)t in ben ©d&o^ loerfe, bofe er e§ i^m OieI=

me^r al§ 5!ampf|)rei§ unb So^n ber^eifee, wenn er fid^ ^ienieben

ben loeifen unb geregten gorberungen feine§ ^öd&flen §errn unter=

ttJtrft. 5Iuf biefe SBeife orbnet fi4 t)a?> Ie|te befonbere 3^^^^ ^^^

5}?enfd^en bem ^öd^ften SBeltjtoedf, bem Dienft unb ber SBer§errIi(^ung

©oltes, unter. (SJott toxti ba§ Oolüommene ©lud be§ 9JJenfc6en im

3enfeit§, ober nur unter ber 53ebingung, bo^ biefer ^ienieben fid&

i^m frei untertoerfe.

§ 2. 2)er rtj^^tiöe 99ßcg 3um etotöcn 3iflf»

®ott Verlangt bom ÜJJenfd&en eine Vorbereitung auf ha^ ctoige

Seben. 5lber tt)el(3&e?

3)ie ins einzelne ge^enbe ^Intmort auf biefe grage foll un§ erft

im britten SBucfiß befc&öftigen. 2Bir fönnen ober fd^on ^ier eine

allgemeine 5lnttt)ort geben, bie un§ al§ Seitfiern für unfere toeiteren

5lu§fü§rungen bient : ber 5}lenfc6 foII \\ä) auf ba§ etotge Seben t)or=

bereiten burt^ ben 2)ienft ®otte§, burdb bie Erfüllung be§

göttlici^en SBiUenS ober, ioa§ baSfelbe befagt, burd& ein

tugcnb^afteS ßeben.

©ie Don ©Ott geforberte SSorbereitung auf ba§ 3enfeit§ mufe

ollen möglid^ fein. 2?on oflen 9J?enf$en, bie jum S3ernunftgebraud&

fommen, mirb biefe SBorbereilung Oerlongt. 5lifo mufe fie oud& in

ber (Setoolt eine§ jeben flehen. 2öa§ ifl nun immer unb überall

in ber Tlaä)i jebeS 9Jlenf$en? 9iur allein bie ©rfüflung beS gött=

lici^en SOßiHenS ober bo§ tugenb^ofte Seben.

^ie öufeeren @üter: ^od^t, 51nfe§en, @^re, Sf^eit^tum, fönnen

un§ gegen unfern SÖßiHen verlorengehen, unb e§ liegt oft nidfet in

unferer ©emolt, fie gu ertoerben. ^ie SSerl^öItniffe ber ®eburt, ©r=

jiel^ung, ^Jii^gefd&icfc, 53ö§n)inig!eit, Ungered&tigfeit tonnen betoirfen,
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ba^ tüir unfer Seben in ^rmut, 9^ot unb @nt6e!^vung, (SIenb unb

SSerod^tung jubringen unb befd&lie^en muffen. 5luci6 bie @üter be§

2eibe§ unb ber Seele: ©efunb^eit, ßraft, %akni, ^unft unb 2Biffen=

\^a^i, finb oft nic^t in unferec ©etcalt.

9?ur oflein bie S^ugenb, bie Erfüllung be§ göttlichen 2öiIIen§ ifl

immer unb überofl in unferer Tlaä^i, m\l fie einzig öon unferem

freien SBiüen abfängt. 5)e§^alb !ann nur in einem tugenb^often

ßeben bie gottgewollte Sßorbereitung ouf ben ^imrnel befielen.

iö3a§ im einjelnen jum tugenb^aften 2ehtn gehört, werben loir

fpötcr äu beflimmen !^aben. gür je^t genügt un§ bie unleugbare

3:Qtfa(5e, bnfe oHe 5JJenfd^en einen Unterfci^ieb machen ätt)if4en gut

unb bö§, 5mif(!&en Sugenb unb Öafter, äWifd&en einem berntinftigen,

georbneten unb einem unbernünftigen unb ungeregelten ßeben, unb

bofe fie bementf|)re(!^enb onä) bie ^enfd&en in gute unb böfe einteilen.

5Jiögen un§ im einjelnen man^erlei ^Serfci^ieben^eiten in ben fitttid^cn

5lnfdböuungen begegnen, oKe SSöÜer unterfd^eiben 5tt)ifc6en ^ugenb

unb Softer, jtoifci&en guten unb böfen Tlm\ä)tn^.

^§ gibt dfo jtüei SDege be§ fittlid^en 2eben§: ben 2Qßeg ber

Xugenb unb ben be§ Öofterö. SBel^er öon beiben ift bie gott=

gemoKte SSorbereitung auf bie ewige ^rone? ^ie grage fleflen,

5ei^t fie beantworten. 5lfle SSöIfer ^aben einftimmig auf biefe grage

bie 5lntwort gegeben: ^ie Sugenb ifl ber 2Beg jur Seligfeit. !Ra(6

bem ®lauben faft aüer S5ölfer wartet be§ ^enfi^en beim ©d&eiben

au§ biefem ßeben ein ftrenge§ (Script, in bem über gut unb bö§

entf(!6ieben unb bie Xugenb belohnt, ba§ Öafter beflraft Wirb.

(Erinnert fei 5. 33. an ta^ gro^e (Serid&t, wie e§ un§ in bem

berühmten Sotenbu(ibe ber Sgtipter gefd&ilbert Wirb, ^er SSerftorbene

mu^ bor bie ©öttin Tlaäi (9^e(3&t, ®efe^) Eintreten, weld&e in ber

einen ^anb ba§ S^P^^^ ^ölt, in ber anbern ba§ Symbol be§ Öebeng.

^a§ §erj wirb bor bem al§ ^otenrid&ter auf bem S^rone fi^enben

£)ftri§ gewogen: auf ber einen Sd^ale liegt ba§ f)er5 unb auf ber

anbern ha^ 53ilbni§ ber Waät |)oru§ beobad&tet bie S^W ^^^

2Bage, unb %tfin[\, ber ®ott ber ©i^rift, itiä^mi bo§ @rgebni§ auf.

' JöqI. ßat^rein, S)ie @in^eit te§ ftttl. SSetoufetfeinS ber Sö^enfc^^eit.

10*
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2Ber bie Prüfung befielt, ge^t ein in bie ©eligfeit be§ Dfin§, too

^tmmlifd^e SBonncn feinet loarten. 2)ie SBöfen bagegen werben ouf

bie @tbe jurücfgejagt ober in bie |)öfle öerfe^t
i.

©etjelbe ®Iaube on boö fommenbe @eri(^t begegnet un§ bei

ben ^Iff^riern unb 53obt)Ioniern, bei ben Werfern unb 3nbern, bei

ben ©rieben unb 9lömern, ben alten ©ermanen ufto. ^ „@in re(^t=

fd&affener, tugenb^after 5Jlann", fogt^inbar^ „!onn über fein ber=

einftige§ So§ beruhigt fein. S)ie (Seelen ber ©ottlofen aber erleiben,

wenn fie au§ bem Seben fii^eiben, (Strafe, drunten unter ber @rbe

Ipxxäji einer, bem ba§ ©erid&t burdö D^ottüenbigfeit auferlegt ift, tia^

Urteil über aüe 8cä&ulb, bie im ^z'iä^t be§ 3^"^ begangen mürbe."

3n taufenb 53ilbern ^aben bie ^\6)kx unb ber S3oI!§gIaube ber

(Sried&en bie Strafen ber ©ottlofen im jenfeitigen öeben jur ^ar=

fleflung gebrad&t. 2)em SLit^oS freffen jmei (Seier an ber Öeber,

meil er fi(^ an ber Öeto freöelnb vergriff; 2antalu§ bemüt)t fic^

bergebüdö, mit bem ju feinen ^ü^en flie^enben Sßaffer ben 2)urft

ju ftillen ober eine öon ben über feinem Raupte fd^toebenben glückten

5U erreid^en. ©ift)p^o§ möljt unaufhörlich ben gemaltigen ©tein

bergauf, um i^n toieber l^erabroHen 5U fe^en, toenn er beinahe am

giele angelangt ifl. 3jion ift in ber Untermelt an ein feurige§

iRab gefeffelt. ^ie ^anaiben fi^öpfen unablöffig SBaffer in ein

burti^Iöd^erteS gag. ©d^on jur 3ßit ber ^erfer!riege mar ber ®Iaube

bei ben ©riechen aEgemein, hQ^ ben ^Jienfd^en o^ne 5tu§nal^me naä)

bem Sobe eine 35ergeltung für i^re ^aten in biefem Seben juteil

merbe*. 5lIIe l^aben bor bem Sotengeri^t ju erfd&einen, unb bie

©Uten fommen auf bie 3nfel ber Seligen, bie ^öfen an ben Ort

ber ©träfe. ©0 fingt ©op^oHe^ bon ben Sleilne^mern an ben 6(eu=

finifdfeen 33^t)fterien^:

SCßic breimal felig bie

S)er SD^enfd^en, bie, nad^bem fie biefe SDöei^n gefd^aut,

3um ^abeS gel^n; benn biefen ift allein Derltel^n

3u leben unb ben anbern nid^t§ aU ®Ienb bort.

' ©Qt^rcin, ein^ett beS ftttUd^en ^etoufetfetnä ber anenfd^^eit 1 35 ff.

2 ebb. 42, 53 58 ufto. ^ oiymp. 1. 2.

* »91. Sd^mtbt, SDie ©t^it ber ©lied^en I 99. " Tr. 753.
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@§ ifl tia^ berfelbe ®eban!e, ber in ber (i^riflUcfeen Offenbatung

f(arer unb 6e[limmter jum ^luSbruc! fommt. 5Im Snbe ber SOelt-

jeit totrb ber ^J^enf^enfo^n auf ben 2ßoI!en be§ §immel§ jum ®txW
erf(!6einen, um einem {eben naä) feinen 2Ber!en ju dergelten. ^ie

(SJuten werben eingeben in ha§> emige ßeben, bie ^öfen in bie etüige

^ein (^att§. 25, 46).

(55otte§ Söeis^eit, ®ere$tig!eit unb §eilig!eit bürgen un§ für bie

9fli(i&tig!eit biefer 5Iuffaffung. 2Ber einen Sroedf tvxU, mufe anä) bie

crforberliijen WxiUl tüoflen. 3^un ()at aber ®ott ben 5Jienfc6en ju

feiner Sßer^errlid&ung unb feinem ^ienfle auf biefe ^rbe gefegt, unb

biefe§ 3iel fann ni^t errei(!6t toerben bur4 ein lafter^afteS 8eben,

burcife ^lufle^nung gegen ©ott, ®otte§^afe, 5DfJeineib, burdö ein t)ernunft=

tt)ibrige§, tieri[(5e§ Seben, toelt^e^ \)a§> (Sbenbilb ©olte§ entfleEt unb

jerftört, fonbern nur hnx^ ein tugenb^ofte§ Öeben. lifo mu^ ®ott

ou4 moflen, hü^ ber ^^enfcö ben 2Beg beS 2afler§ meibe unb htn

ber Sugenb betrete.

2iae§ in biefer 2öelt ifl tüo^Igeorbnet m^ Tla^, Qa^l unb

@en)i4t. ©oüte ber ^enfdb oHein ^ieröon eine lu^na^me ma^en?

Sollte i^m allein feine Orbnung borgejdbiieben fein, bie er einju^

galten ^at? ^a§ tüöre eine 5In!Iage gegen ®otte§ Sößei^^^it unb

^eiligfeit. ®iefe Orbnung fann aber nur in einem tugenbbaften

ßeben befielen. 5lIfo verlangt ®ott t)om ^enfcä&en, 'ba^ er frei ben

2öeg ber Xugenb betrete unb fo jur ßrone be§ emigen ÖebenS

gelange.

§ B. 93ßcrt unb JBebeutung be§ irbift^en Scben§.

.3e|t finb tt)ir imflanbe, ben maleren ©inn be^ SebenS,

feinen SBert unb feine 53ebeutung üoH unb gonj ju begreifen. ®er

^immel ift un§ nur bebingungSmeife öer^ei^en. ©ott tDill un§

jur ewigen Seligfeit führen, aber unter ber ^ebingung, bafe tüir fie

burdb einen tugenbl^aften ÖebenStüanbel berbienen. Unterwirft ficö

ber 5J^enfd& freiwillig feinem Siöpfer unb |)errn, fo wirb er ber

ewigen ^rone teil^aft. 9}JiPraud&t er aber feine grei^eit, um fi(ö

gegen ®ott aufzulehnen, fo wirb er biefe ^rone berlieren unb gegen

feinen 2Biflen ®otte§ unenbli^e ®ere(^tigfeit unb ^eiligfeit öer^
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^errlicfeen muffen, ^er ^ödjfte unb le^te ^nb^tred ber 64ö|)fung,

(Sotte§ 23er^errli4ung, lüirb auf olle gööe erteilt lüerben; öom

3J^enfc6en ^öngt e§ ab, toie er erreid&t tüirb.

5)er ^immel ift olfo ni^t ein ®ut, ha^ un§ mü^elo» in ben

©4o6 fönt ; er mu^ in ^ompf unb streit errungen toerben, er ift

ber Öo^n ber Sugenb, bie ©iegeSfrone naä) überfianbenem Kampfe.

3ebem 5}^en[(ften gilt \>t^1)alh ba§ SBort: „6ei getreu bi§ in ben

^ob, unb bu tt)irft bie ^rone be§ 2eben§ empfangen."

2Ber aber ben ^immel nic^t ertütrbt, ber gerät in bie ^önbe

ber ©lrafgere(^tig!eit ®otte§, er ge!^t betloren unb föflt bem etoigen

^obe an^eim. 53eim 3}ienf^en felbft fte^t alfo fd^Iie^H^ bie (Snt--

fd&eibung über bie ganje @tt)igfeit. (Sntmeber etüigeS

®(ü(f ober eit)ige§ 53erberben, §immel ober |)öne: ha^ ift bie ^a^l,

t)or bie er ftd6 gefteHt fie^t. 3eber ift mit ®otte§ ^ilfe, bie feinem

berfogt miib, feine§ eigenen emigen ®Iü(fe§ ober UnglüdfeS Sc^mieb.

^ein ©rmaifener mirb feiig o^ne eigene^ ernft(ici&e§ ^emü^^n, feiner

ge^t berloren o^ne eigene fernere Sd&ulb.

3m öi^te ber ©roigfeit getoinnt t>a^ irbifd^e \^eben einen toa^x-

i)Q\i unermefelid&cn 2Bert. 23on itjm ^öngt bie ganje ßmigfeit

Qh. (^nttüeber betritt ber 9J^enfc!ö ben rou^en unb ftellen ^fab

ber 3:ugenb, ber jur emigen ^rone fü^rt, ober er mö^lt bie breite,

brqueme ©ttaBe be§ Softer^, bie in§ emige SSerberben leitet. ^In

biefem @ntmeber = Ober fommt fein be§ Sßetnunftgebrau^eS

fö^iger ©terblicfeer botbei. ^iefe 2Ba^I ju treffen unb fo über feine

ßmigfeit ju entfd^eiben, ift bie erfte, §ö(^fte unb mic^tigfie

?lufgobe jebe^ Wenfd&en ^ienieben. ^iefe Aufgabe öerlei^t bem menf(i^=

Ucfeen ^ofein feinen für 4t baren (Srnft, ber e§ |ebem 53ernünftigen

öerbieiet, mit feinem Öeben ju tönbeln unb ju fpielen,

2Benn jemanb t)or einem großen ^rojeffe fte^t, ber über fein

gan5e§ 3}ermögen ober gar über Seben unb %oh entfcfteibet: fo f^tnebt

i^m berfelbe ^ag unb '^aä)i Dor ^ugen. @r fd^eut feine borgen,

5J?üt)en unb ^luelagen, um einen glü(f(ic|en ?Iu§gang ^erbei^ufü^ren.

Unb bo$, mag ift biefer itbifd&e ^to^e^ im S5erglei(ft ju ben großen

©erid^tSber^anblungen, bie naci& biefem 8eben über bie ganje Smigteit
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entfd&etben? ®e§öoI6 toirb jeber Sßetnünftige %aQ unb 5^Q(^t biefen

®eridöt§tag bor klugen behalten unb \xä) Ulm 3J^ü^e öerbrte^en

laffen, um einen glüdliften 51u§gong ju fiebern. @r mirb nad6 bem

fd^önen SBorte be§ §1. ^luguftinuS oHeS sub specie aeternitatis,

im 2\ä)k ber @tt)ig!eit beurteilen unb bana^ fein SSer^dten ein=

rid^ten. 3n ollen Sagen tüirb er ju ®ott fpred^en:

S)ie SGßelt mit tt)Tcm ©rom imb ©lüdCc

SOßtU id^, ein ^ifger, fro^bcrctt

SSetreten nur toic eine SSrücfe

3u bir, §err, übern «Strom ber 3cit.

(©id^enborff.)

^ie (Sntf^eibung über bie ßmigfeit ifl bie oügemeine ^lufs

gäbe aller ©terbli^en ol^ne 51u§na()me. 3JJag einer auf bem

(SJipfel ber Tla6)i unb @^re [leben ober ein ormer Saglfö^ner fein,

mog er in einem ^alafl ober einer |)ütte tüo^nen, mag er gelehrt

ober ungeklärt, jibilifiert ober unjibilifiert fein: e§ fommt für i^n

in 53ö(be ber Zqq ber großen ßntf^eibung, unb biefe rid^tet fidb

einzig unb aüein nadb feinen eigenen diäten, ©ie ifl alfo mä) feine

felbft eigen fle 5lufgabe. §ier gibt e§ !eine ©teÖDertretung.

5llle greunbe unb (Sönner, bie ber ^enfd^ in biefer SBelt gehabt,

toie ^0^ unb möd^tig fie au$ fein mögen, fie merben nid&t imftanbe

fein, bem S^^Ö^^^" ^n ber SCßage be§ etuigen 3^i(^ter» eine anbere

Sßenbung ^u geben, al§ feine 2ßer!e e§ forbern. 2)er IRid^ter ifl aU--

miffenb, aUgcre^t unb unbefled&lid^.

3e|t begreifen toir, marum un§ ia% Seben be§ 3J^enfdben oI§

ettoaS ^eiliges, ^J^ajeftötifc^e», UnantaflbareS erf^eint,

U)ä^renb tt)ir mit bem Seben be» Siereö mie mit einer gleid&güitigen

©ad^e fpielen. 5^ur für ben 2}^enfd&en ejifliert bie (Smigfeit. 2BeIdber

glucib fnüpft fi(ft ni(^t an ben Dramen eine§ ^örbet§, ber freblerifdb

einen ^itmenfdben feines Öeben§ beraubt unb unborbereitet bor ben

3?id^terflu^l ®otte§ bringt!

Se^t fe^en tüir anä) ein, toarum ein tugenb^after SebenSmanbel

ha?) t}'6ä)\k ®ut, ein lafter^after ba§ größte Übel be§ ^J^enfdben ifl.

^ie 2:ugenb aüein fü^rt jur ^rone be§ Seben§, fie überragt
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beS^alb audb on 2[Bert unermefelicft alle anbetn irbifd&en

©üter; ja afle anbetn Filter fönnen mit i^r gar feinen SSergleii^

aushalten, unb tt)ir muffen bereit fein, e^er oöe irbifd^en (Süter,

felbft unfer Seben ^injuopfern, al§ bie fittlid^e Orbnung ju öerle^en

unb eine fc^mere ©(^ulb auf un§ ju laben. 2öa§ nü^te e§ bem

5J?enfd&en, toenn er bie ganje 2Belt gemönne, aber an feiner @eelc

©d&aben litte?

3n biel tieferem ©inne, a(§ ©(ftopen^auer fie gemeint §at,

!ann man feine 2öorte über ba§ 5^i(^t§ ber SBelt gelten laffen:

3ft einer SCßelt 23eft^ für bi(j5 jerronnen,

©et ntd^t im ßeib barüber, eg ift ntd^t§;

Unb ^aft bu einer SOßcIt S3efi^ getoonnen,

Bei nid^t erfreut barüber, eg xfl nid^H.

SSorüber ge^n bie Sd^merjen unb bie Söonnen,

©e^ an ber SBett Vorüber, es ift nid^tö.



im Sidite ber übernatürüci^eit Dffenbanmg.

SciDciS bcv aSa^r^eit ber (i^riftlicjett Dffcnliatunö.

©rflcr Slrtüel.

51atürU^c unb üBernatiirHilc Offenbarung.

/^!^ innig rebeten unfete 33orfa^ren üom (S^^tiflenmenfd&en.

^^ 2Bir fönnen im (S^rifien jmeierlei unterf^eiben : ben 5)ienfc6en

unb ben ß^^riflen. 5lud6 ber (J^rifl ift 3Jienf(6, genfer unb Dofler

9)^enf(^, aber er ift in eine p^ere 6i3pre, in ben übernatürlichen

5lbel§fianb erpben.

Unfere bi^^erigen 5Iu§fü§rungen befc^äftigten ficö mit bem

5)1 e n f d& e n unb flutten fi(!fe auf bie n a t ü r li 4 e O f f e n=

barung. 2ßir lafen nur bie ©ebanfen, bie ber Sd^öpfer allen

9}^enfd&en ertennbar in bem großen 53u(6e ber 9^atur niebergelegt pt.

Über biefe natürli^e Offenbarung ^inau§ gibt e§ — ha^ ift bie

CBrunböorau^fe^ung be§ (5;^riftenlum§ — eine übernatürlidbe

Offenbarung, bie un§ bie ©teflung unb 5lufgabe be§ ß^riften=

menfcfeen in einem Pieren Sichte jeigt unb un§ 5lu§blt(fe in eine

ganj neue 2Be(t eröffnet.

^ie ci^riftlid^e Offenbarung !^ebt jiebo(!& bie tlatürlid&e nicfet auf,

fegt fic bielme^r borau§, erbeut unb ergöniit fie in mannigfacher

SBetfe unb bringt un§ p^erc, ber bloßen 35ernunft unäugönglicä^c

SGßa^rl^eiten.
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^in 55erglei4 tt)irb un§ ta^ SSer^ältniS ber natürü^en jur über=

notürlidöen Offenbarung berfiänbliier mad^en. 2Ber bie 2Bet!e etne§

gro ^Ingelico, eine§ Ütoffael, eine§ ÜtubenS ober 53öd(in flubiert,

!ann bie Eigenart btefer ^ünfller fd&on au§ i^ren ©dböpfungen in

etttja erfc^Iie^en. S^te ^unpmerfe finb \)a^ ©r^eugniö unb bo§

©^Diegelbilb i^rer f^öpferifd&en ßraft, i^rer ^Infd&ouungen unb Sbeen.

3u einer biel öoHfommeneren ^enntni§ biefer ^ünfller U)ürbe er

aber gelangen, menn er bon i'^nen au^fü^rlid^e 53riefe erhielte,

tüorin fie i^n über i^tc ^Ibficfeten unb ^uffaffungen oufüärten.

3n ö^nli(5er 2ßeife fönnen to'ix fd&on au§ ben SGßerfen ber fi(i&t=

baren (S(6öt)fung nicfet nur ba§ ^afein be§ eniigen 2Ber!meiflet§,

fonbern auc6 in eltna fein SBefen, feine ©igenf(^aften unb ^bfic^ten

mit 6id6er^eit er!ennen. ^a§ ge^t !{ar au§ unfern bisherigen 3Iu§=

fü^rungen ^erbor.

3n feiner unenblid^en ©ulö unb |)erablaffung ^at \\ä) ahn ber

8(i&öpfer nic^t bamit begnügt, feine SCßerfe in unerme6li(6er 3o^l

in tüunberbarer 3JJannigfattig!eit unb ©cfeön^eii bor unfern 5lugen

au§jubreiten ; er moflte aviä^ in perfönlit^en 55er!e!^r mit un§ treten

unb un§ bur4 bie üon i^m gefanbten unb beglaubigten S3oten über

fein SGßefen, feine ^Ibfid&ten unb unfere Stellung ju i^m in boII=

fommenerer 2Gßeife belehren. S)ie (^riftlid&e Offenbarung, in§befonbere

bie S)etlige ©(ftrift, ift getoifferma^en ein großer Srief an bie

^ö^enfd&^eit, in bem un5 (SJott nid&t nur biele notürlid^e SBa^r^eiten

Harer unb unjtreibeutiger mitteilt, fonbern oud& bie tiefften, ade

natürli(!&e Saffung§gabe überfteigenben ©e^eimniffe feinet 2Befen§

unb feiner ^löne enthüllt.

<Selbftt)erftänblid& fönnen beibe Offenbarungen einanber nie lt)iber=

f]3red&en, toeil ©Ott ber Urquell ofler Sßa^r^eit ift unb fid^ nid^t

loiberfpredben !ann. 2öa§ er un§ burc3& bie natürlid&e Offenbarung,

bie buntein 9^unen ber ©efcjöpfe mitteilt, bleibt auc6 in ber über=

natürlichen Offenbarung ma^r, mirb aber burc^ biefe ergänjt, er=

läutert unb burci^ neu l^injufommenbe 2Ba^r^eiten bereichert.

3!)ie ^öglidbfeit einer übernatürlichen Offenbarung bermag

bie SSernunft au§ ftci& mit DoIIer ^lar^eit ju ertennen. Unfer menf(ft=
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Iid6e§ SOßiffen ift atmfeligeS <Stü(ftr)er!. ©elbft in bejug ouf bie offens

funbiöften ^inQC ber ^ainx gleiti&t unfer SSerftonb, naä) bem 5Iu§=

bruc! be§ ©tögititen, bem ^lugc ber SlebetmouS, loeld&eS ba§ öolle

Sagc§U4t ni4t ju ertrogen bermag. 5^ocö biel me()r ifl bie§ in

bejug ouf überfinnli^e unb geiflige ^inge ber goU. SGßie un=

öolüommen ifl unfere (SrfenntniS ®otte§ unb götUttJ^er ^Inge ! Un=

crmepi^ be^nt fic^ nod& oKen ©eiten ber Ojeon ber 2Bo!^rl^eit ou§,

unb nur tt)enige§ift e§, tt)o§ toir mit ben furjfid&tigen klugen unfereS

®eifie§ too^rjunel^men öermögen. ($§ mongelt be§f)oI5 nicßt on

SBo^r^eiten ber notürlid&en unb übernotürliiä&en Orbnung, bie un§

(Sott mitteilen fonn. Wan foKte meinen, bo§ muffe me^r oI§ je

§eute jebem einlenkten, tno fo biele ongefidfetS be§ unenblici^en 2Birr=

töorrS tt)iberfpre(^enber 5Infi(5&ten fi(J bem ^Ignoftiji^mu^ in bie 5lrme

toerfen ober gor on jeber Sßo^t^eit öerjtoeifeln.

@§ fehlen ®ott anäj nid^t bie ^JJittel, un§ SQBo^r^eiien mit:

5Utei(en. ^em unenblid6 SOßeifen unb 9}?ä4tigen, ber unfere ÜZotur

gefd^offen, flehen toufenb 5löege ju ©ebote, mit un§ übernotürlid^

in SSerfe^r ju treten unb un§ bie SEiefen feiner ©ott^eit ju ent^üHen.

9^i^t§ ifl ferner feiner ©üte unb ^erobloffung entfpre^enber, oI§

bofe er ber ^ä)Mä)e unfere§ SSerflonbe^ burd^ übernotürlid^e £)ffen=

borung ju |)ilfe !omme unb unfern irbifd^en ^ifgerpfob burd^ einen

<Stro^I feinet ^Immtijd^en ßid6te§ er^efle.

5(ber l^ot ]\ä) ®ott mirüidö in übernotürUifier 2Deifc

un§ geoffenbart? 9Jiit onbern SBorten: 3fl bo§ (S^riflentum,

bo§ eine fold&e übernotürlidöe Offenborung le^rt unb fi(j& ouf fie

flü^t, mofir?

^ie Intmort ouf biefe groge gibt bie c^rifllid^c ^Ipologetü, bie

fidb l^eute ju einer eigenen 2Biffenf(^oft entmicfelt ^ot unb bie 20ßo!^r=

l^eit ber d&rifllidben Offenborung oQfeitig üorlegt unb begrünbet.

Unferem 3"^^^ entfprec&enb merben mir nur ouf einige ©runbr

mo^r^eiten ber 5IpoIogeti! ^intoeifen, bie unfere^ ^rod&ten§ genügen,

um jeben oufri(^tig Sorfd^enben bon ber SGßo^r^eit be§ S^rlflentumS

5U überzeugen.



156 3toßitc8 S3u(^. ©rfteS Kapitel. 2ßa^tt|eit ber d^riftUc^en Offenbarung.

3tocttcr 3lrttfcr.

2)ic ^^atfai^c bcg d^^tiftctttumS ein a3ett)clg feiner ööttlid^en «StiftutiQ.

(Sin üöflig bur^fd^Iogenber 53en)ei§ für bie Sßa^t^eit ber (6rift=

li^en Offenbarung ifl bie ^atfaij^e be§ ©^riflentum^ felbfl

unb bie ^nxäi boSfelbc gef^affene 4riflli(5e c^ultur.

5)ie SSölfer ber @rbe loffen fid^ ^eute in jtüei Pfaffen einteilen:

in bie ^ulturöölfer ober SSöIfer mit ^oc^entmicfelter materieller

unb geiftiger Kultur unb bie !RaturböI!er ober ]^aI6= b^tt). ganj

6arbori[d&en 35öl!er mit nur geringer ober fafl feiner Kultur. 53c=

trauten mir bie 5^uUurböIfer, fo getoa^ren mir, ha^ e§ foft au§=

faiiep* 4tifllid6e mibx finb. 2Ba§ bei l)eibnif4en 3SöI!ern an

Kultur ju finben, in Sapan, Snbien, (^ti\r\a, ift gUm guten 5:eil

(6riftli4en 35öl!ern entlehnt; fie nel^men teil an ber Kultur, fomeit

fie in ben SBereit^ be§ @influffe§ ber 4rift(i4en ü^ationen gefommen

finb, unb au^erbem befdörönft fi4 biefe ^eibnifie Kultur fajl gon§ auf

ba§ ©ebiet be§ Materiellen. Sebenfall^ ift bei ben fteibnifc^en

3Söl!ern faft fein gortj^ritt dorftanben, fie finb in einem ^n-

flonbe toter ^rftarrung, ber jeber Entfaltung ^artnäcfigen 2Biber=

fianb leiflet, felbft menn d^riftlid&e SSöIfer i^re Kultur ju §eben unb

ju förbern fuÄen.

3m 5lltertum maren aüerbingS bie ©rieben unb 9Jömer auf

einer ^o^en 6tufe materieller Kultur angelangt, aber e§ mar feine

^armonifcfee, aflfeitige Kultur, fonbern eine §t)perfultur, bie nur auf

materiefle§ 2Bof)lfein bebad^t mar. 3n Sf^om befonber§ fianb bie

materiefle 5lu(tur ^ur !^e\i ber ^a\\zx fo ^o4, ^Q^ toir un§ l^eute

nur ferner eine 35orfteflung babon machen fönnen. Ungeheure

9)^affen ©olb floffen ^ier jufammen. ^ie ^enli^ften ^rad&tbauten

{(^mücften bie 8ieben^ügelftabt. ^ie ^alöfte ber ^atrijier maren

fieine Stäbte unb umfaßten Sf^ennba^nen
,

^arfe, 6een, 59öber,

Sßafferfünfie, 5}lufeen ufm, ; bie einfad&ften ^au^geröte maren au§

©olb gefertigt unb mit (Sbelfteinen berjiert. 9lom he\ai über 800

öffentliche Söber bon unbergleidblid^er ^ra^t. 5)a§ ^oloffeum fafetc

85 000 3uf*auer unb ber 3irfu§ 360 000. ©d&aufpiele, ®labia=
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toren= unb 5Jt§Ietenfömpfe , ^onjerte, äBogenrennen
, felbft ©ee=

fcfila^ten ouf eigenS boju angelegten ©een folgten \\^ faft %aQ

auf Xag.

5lber tt)ie fa§ e§ mit ber getfiigen unb ftttitd&en Kultur ou§?

@in großer 3:eil ber 3}lenfd6en toaten red6t= unb miüenlofe ©üoöen.

^er borne^me IRömer ber ^aiferjeit berad&tete jebe ^anborbeit, feine

einjtge 53efctöftigung toax gemeiner ©innengenufe: lutullifd&e ®oft=

möt)Ier unb ber ^ienft ber S5enu§. ©ie (S^e[$eibung mor etma§

5intäglic6e§ unb ha^ Samilienleben öoflftänbig jerrüttet. i)ie grofee

3J^af[e ber Stabtbeiüo^ner toax jufommengeloufeneS ©efinbel, 'ba^

jia§rau§ jahrein auf öffentliche Soften gefpeift unb beluftigt njurbe.

Panem et circenses, 'ba^ mar fein einziges 33ege^ren.

©ie üteligion mar berai^tet. ^er „gebilbete" SfJömer laä)k über

bie ja^lreid&en ®ötter unb Göttinnen. i)er einzige anerfannte ©ott

mar ber Staat ober ber ^aifer, ber fic!& göttli^e 33ere§rung joHen

liefe. 3m Staate ^errfd&te ber unumf(!&räntte ^efpoti§mu§ ber ß^öfaren,

öor benen felbft bie 3}iä(!&tigften gitterten unb im ©taube Icodben.

5![ud& ber rcid&fte unb einflufereid^fte ^atri^ier mufete täglid^ auf eine

5In!lage beim ^aifer unb auf ^onfiöfation feiner ®üter unb 33erlufl

felne§ Seben§ gefaxt fein, ^ie ^roöinjen mürben in ber f(3&am=

lofeften 2öeife ausgebeutet unb berarmten immer meör. <Bo fan!

ha^ einft grofee unb mödbtige ülömerbol! immer tiefer unb tiefer,

unb feine menfijlici&e Tlaä^i mar imftanbe, biefen SSerfall aufzuhalten.

@in büfterer $effimi§mu§ unb Seben^überbrufe lag über meiten

Greifen.

®a braute ha^ (S^^riflentum Sflettung. ^§ §at allmö^UiJ
ba§ 5Ingefid6t ber Srbe erneuert. S5or allem jeigte e§ ben

9Jienf4en, bafe fie alle o§ne 5lu§na^me ^inber be^felben ^immlifd&en

SßaterS finb, ber alle erfc^offen ^at unb alle mit gleicher Öiebe um=

fafet. 2)ie 3JJenfd6en bilben eine einzige grofee ®otte§familie. 5llle

D^ationen, alle ^eufd^en finb bor ®ott gleid^, aUe ftammen öon bem=

felben ^Iternpaare ab, alle finb ju berfelben ®lüc!felig!eit im 53efi|e

®otte§ beftimmt, alle !^aben biefelben ü^eclfete in bejug auf biefeS

emige ^\d, unb allen fielen au4 biefelben üJlittel unb ®naben ju
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[einer ©neid^ung ju ©ebote. 6;^rifiu§ ifl gefommen, um oHc

'!fflm]ä)tn ju erlöfen unb felig ju mod^en»

53efeiti9t toaren bamit bte ^äfelid&en unb eng^erjtgen nottonalen

<Bä)xanUn, loeliSe bie 3^öl!er boneinonber obfc^Ioffen unb bemirften,

bo| mon in jiebem grembling einen gebornen S^inb erblidfte. 3"-

tü(fgegeben toax aUm Wtr\]ä)tn i^re perfönHi^e 2Bürbe mit bcn

unberöu^erlidfeen, auä) am geinbe ju ad&tenben 9le(^ten; begrünbet

toax bie einjig ma^re (Slei(6^eit QÜer ^enfc^en bor ®ott. 5)abur(ö

töor anä) bie ^Ijt gelegt on bie SQßur^el ber entmürbigenben ©üaberei,

in ber ein großer Seil ber ÜJJenfd&^eit {(^mo^tete. ^eute finb bie

legten Spuren biefer f^macä&DoHen ^ne(!&tfcfeQ[t ou§ ben (ä^tifllid^en

Sänbern öerft^munben.

9f{. t). a^ering f^reibt^: ^er@Q^, „bofe ber SJienf^ ol§ fold&er

frei ip — ein <Ba^, . ju bem bo§ römifd&e SfJeiJt fi(i6 pra!tif(5 nie=

mal§ et!^oben ^ai — , tüiegt für bie 5!Jlen[(j&^eit me^r qI§ oKe

Slriump^e ber 3nbufttie". @r meint bann atterbing^, bie 5)^enfd&=

5eit öerbanfe biefen @a| ber oHmä^lid&en (Sntmicfiung. D^ein, fic

berbonft i§n bem ©omen, 'bm ba§ ß^riftentum in ben 53oben ge=

ftteut. ©eufjt benn niti^t nod^ §eute ein großer %ül ber ÜJienfcft^eit,

bie nid^t bom (5;^rifientum i^re ^Inft^auungen l^erleitet, unter bem

3od& ber ©üaberei?

^urd6 bo§ (J^riftentum lüutbe bie ganje SebenSauffoffung eine

böflig neue. @§ er^ob ben 50^enfd&en ou§ feinem rein irbifd^en

%xa6)kn unb obelte i^n hnxä) ben §intt)ei§ auf feine emige 53e=

ftimmung unb bie liebenbe SSorfel^ung (55otte§, bie über un§ tDa6)i

unb ben ©uten alle^ jum heften gereiti^en löfet. 2Bie l^efler, Farmer

6onnenf(J&ein erleu^teten biefe SSa^r^eiten ba§ ^rbenbafein; ^eiter=

fett, gro^finn, 3"berft4t unb c^riftlid^e Hoffnung fehlten in bo§

5}lenfc6enl)erj ein unb ]^eilten ben büftern, fataliflifd&en ^effimi§=

mu§, ber früher fo biele ju flumpffinniger Ergebung ober jur

^Serjtüeiflung unb jum <5elbftmDrb getrieben ^atte. ®cr 5}knfcb befa^

mieber eine ein^eitlid^e , !(are unb fonfequente Söeltonfd^ouung^

' ©cift b2§ tömifd^en Viiä)H\ 1. %i (1878) 104.
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bie alle 9flätfel bie[cS 2e6ßn§ in befnebigcnbec SOßeife aufl^eKte

unb erüörte.

2)a§ §eibentum berad^tete bie ^anborbeit. ©iceto^ fagt: „533er

ft4 mit |)Qnbar6eit abgibt, §at e§ mit 25erö(!&tn(^em ju tun ; nidfetS

(5Dle§ !ann in ber S33er!flötte mo^nen." ^e§^aI6 tüaren bie arbeitenben

S3oI!§!Iaffen beradötet unb ju niebriger ^ne^tf^aft berurteilt. @rfl

ba§ S^riflentum §at tt)ieber bie §o$f(^ö^ung jeber nü^(i(!&en Arbeit

gebra(6t unb bie allgemeine ^flid&t ber 5Irbeit na4brü(f(i(^ m-
gef^ötft.

^te Samilte ^at ba§ ^^rifientum bon ®runb au§ neu ge=

poltet, inbem e§ bie @§e jum ©aframente er!^ob unb i^re ^in^eit

unb Unauflö§(ic&!eit betonte. 53ei allen ^eibnijc^en SSöÜern tvax unb

ift aucfe ^eute no6) bie grau bie «Stlobin be§ 5Jianne§. ^ic S8iel=

Reiberei unb bie Öeic^tigfeit ber @^ef(iöeibung brad&ten überall bie

grau in eine unmürbige ßne(^tj(^aft. 2)a§ (S^rlftentum gab i^r i^re

SBürbe jurüif. @ie mürbe bie ebenbürtige ©efä^rtin be§ 93hnne§

unb mit il^m in 5Id)tung, Siebe unb Sreue unzertrennlich für ha§>

Seben berbunben. 3nbem e§ ferner bie gegen[eitigen ^flid^ten jtDifdöcn

Altern unb ^inbern einfc!^ärfte, bie bäterlid^c ®emalt einfd&rönfte

unb allen ©liebem ber SamiUe bie ^fliditen ber (Sintrad^t, ^eufc36=

5eit, grömmtgfeit unb ber übrigen (^riftüci&en ^ugenben berfünbete,

^at e§ ba§ |)eiligtum ber (^^riftlid^en gamilie gegrünbet, bem ba§

§eibentum nidj)t§ ^§nli4e§ an bie @eite ju fleHen bermag.

^er (Staat ift burd& ba§ 6;^riftentum auf ganj neue ®runb:

lagen gefteHt Sorben. 5)ur(S6 feine Se^re üom göitliiften Urfprung

ber @taat§gett)alt §at e§ biefe mit |)eilig!eit unb 53laie[lät umüeibct.

2ßir finb ber £)brig!eit niijt blofe au§ gurd^t, fonbern an^ ®e=

tt)iffen§pfli(6t ©e^orfam ft^ulbig. 2Ber fid& ber red&tmöfeigen £)brig=

feit miberfe^t, le^nt fid6 gegen ®oit felbft auf. 3uglei(]& ^at e§

aber auä) biefer bemalt i^re unüberfteiglid^en (S(j&ran!en gejeigt.

Sic ift ni4t bie Quefle afle§ ^i6)i^, fie ift ni4t aHmötfitig; fie ift

• De officiis 1. 1, c. 42: Opifices omnes in sordida arte versantur

;

nee enim quidquam ingenuum habere potest officina. SSgl. Aristotel.,

Polit. 1. 6, c. 2 (4).
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um bec Untertanen totflen H unb foll t^rem 2öo!^(e btenen. ^ie

Snbtbibuen unb gamilien l^oben unab^öngig Dom ©toote btelc notür=

lidfee Sfled^te, über bic fi(3& bte Obrigfeit ni(3&t beliebig ^intoegfe^en

barf, bic fie öielmel^r ^üten unb \6)ix^en foII. ^ludö bic Kroger

ber ©toQt§gemaIt finb für bie 3Sermoltung i^re§ 5lmte§ ©ott t)er=

anttüortUcö unb werben einft firengc 9ie(i^enf(!6att objulcgen §aben.

©anj befonber§ tief !^at boS ^^riftentum in bie ©eftaltung be§

politifci^en Seben§ eingegriffen burd^ bic ]ä)ax\z Trennung ber

tDcItUd&en unb gciflHd^cn ©emaü. 2Ba§ om meiften ben

^efpoti§mu§ im ^eibentum begrünbetc, toax bie 93erquic!ung unb

93cr(d&me(5ung ber geiftlidfeen unb ti)eltli(!&en ©etoalt. 5J^it ber §err=

fd^aft über bie ©emiffen erlongten bie ^eibnifcfeen ^efpoten na^eju

abfolute ©emalt über i^re Untertanen. 2öie tüal^r ba§ ifi, bemeift

bie ©efcfeidöte fattfam, unb mir tonnen e§ anä) §eute nod& am ©ultan,

am 6(6a^ don ^erfien, on ben |)errf(i6ern öon 3apan, 3lnnam ufro.

fe!t)en. 2)a§ ß^^rifientum l^at aber bie ätoei ®emaUen fd^arf getrennt.

3n geift(i(!ben fingen, in ^Ingelegen^eiten be§ Seelenheils ifl bic

5lir4e bie öon ®ott befteflte gü^rerin. ^amit ifl eine Tla^t ent=

ftonben, bie au^ bic <Staat§gemaIt in i^re ^6)xanlm jurüdmeifl

unb bie Untertanen in i^rer ®emiffen§frei^eit gegen bie ©taat§=

gemalt fd^ü^t.

5Iu(fi proteftantif(]&e ©(^riftfletler anerfennen bic „gemaltige nega=

tiöe Ummöljung ber antuen 5In((^auungen t)on Staat unb ütetä^t",

melcbc aus ben ^rinjipien be§ ©^riflentumS \\ä) notmenbig ergab.

So fc^reibt ^rof. ©ierfe^: „Einmütig befannte man fi(ä& (im

^^riftentum) ju bem ®(auben, ba^ 'ba^ innere Seben ber einjelncn

unb i^rer religiöS^fittU^en SSerbönbc feiner meltUdben ^acftt unter=

morfen unb über bie Sp^öre ber ftaatUc^en ^afeinSorbnung ergaben

fei. ^amit entfci^manb bie allumfaffenbc 53ebeutung

be§ Staates, ^er Tltn\äi ging ni(^t me^r im 53ürgcr,

bic ®efeIIf(J6aft nicöt me^r im Staate auf. ^aS grofee

2Bort, bafe man ®ott me§r gc§or(i&en foK als ben 5Henf(feen, begann

» S)a§ beulfc^e ©enoffenfdiaftgret^t III (1881) 123.
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feinen Siegeslauf. Sßor i^m öcrfan! bie Omnipotenj be§ ^eibni=

fdfeen ©toote§. ®ie 3bee ber immanenten ©c^ronfen oflet ©taat§--

gemalt unb afler Untertanent)fli(^t leui^tete auf. ^a§ 9fle(6t unb bie

^flidfet be§ Ungel^otfamS gegen ftaotlid&en ©etoiffenSjttjang mutben

Det!ünbigt unb mit bem S3lute hzt ^ättt)rer befiegelt."

@§ §at jtüar a\x6) in ben (i^rifilid^ßn Säubern nid&t an S3er=

fu(ä6en gefehlt, ben unbefcferänftefien ^6foIuti§mu§ einzubürgern, aber

fie fcfeeiterten on bem 2Biberftanb ber (iferiftli^en S^\x6)^, bie ^\6)

immer al§ S3ef4ü^erin ber (SemiffenSfrei^eit unb jugleidö al§ §ort

ber ©(^ma^en unb Unterbrüdten ertt)ie§. 2öeI4 großen 5J^afee§

religiöfer, bürgerlicher unb |)olitifc6er ^i^si^fit erfreuen fid& to^ bie

$riftü4en S5öl!er, mö^renb im ^eibentum aud6 !^eute nod6 ber er=

niebrigenbfie ^efpoti§mu§ l^errfd^t unb ber SÖßiHe be§ §errj(6er§ ba§

oberfle ®efe^ ber Untertanen ift!

2öa§ foGen töir ferner fagen t)on ben töunbcrboren ^i^ü^ten

ber § ei Hg feit, toeldöe ta^ (S^tiflentum feit ben crflen 3:ogen

feines 2)afein§ in allen ^loffen unb ©tönben gezeitigt? maS be=

fonberS öon ben unjö^ligen §eroen ber (6rlfi(i4en 5:ugenb, ben

^eiligen, bie in unabfe^arer 9lei§e burci& bie Sö^t^unberte t)or un§

fielen, bie ben f(i^neebebecften ^llpenriefcn bergleicfebar bie 9^iebetungcn

be§ 5lfltag§Ieben§ §o(5 Überrogen unb burd& ben ©(anj i^rer über=

menfcftlidfeen lugenb bie 2öelt erfreuen unb in ©taunen fe^en? loaS

öon ben unjö^ligen unb großartigen 2Ößer!en ber Caritas, mit

benen ba§ ß^^riflentum bie Srbe überföt ^at? ^eine D^ot, fein

©ebreflen, feinen ©cftmerj gibt e§, für mi6)t bie erfinberifd^e ä)xx\U

Iic6e Siebe ni(i^t bie berfd&tebenartigfien 5lnflalten in§ Seben gerufen.

Erinnert fei l^ier nur an bie ^a^llofen religiöfen ©enoffenfc^aften,

beren ^[RitgUeber aflen irbiftj&en Hoffnungen entfagen, um allein bem

2öo^(e ber 2Ritmenfd6en ju leben. Sßo §at 'ba^ §eibentum bem

etma§ Ebenbürtiges on bie ©eite ju fteüen?

©0 ^ot boS ß^riftentum in Sßo^r^eit boS 5lngeft(3&t ber Erbe

erneuert unb unS eine ganj neue, ^ö^ere Kultur gebrockt, unb jrDor

eine oüfeitige, ^ormonifc^e Kultur, meiere bie geifllicften unb Ieib=

liefen, bie jeUIi^en unb emigen Sntereffen beS 9]^enf(6en umfaßt.
fiatl^retn, «Beltanfd^auuitg. 5. u. 6 ttufl. 11
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„^uf oHen leiten", fd^reibt ber befattttte 9'iaturfotfd6er 9Jomanc§S
,,nur nid^t öon törid^ter Untoiffenl^eit unb (SJemeinl^eit, toirb e§ on=

erfannt, bofe bie öon bem ©^ri[lentum im 9JJenfd^cnIebcn ^ert)or=

gerufene Umtpöljung mit feiner anbern ^iftorifd&cn 53eme9ung ju

meffen unb ju bergleid^en ifl."

2Bem berbonfen loir nun bo§ ^^riftentum mit aü feinen 50^1=

lofen tounberboKen Segnungen? §ier fielen mir öor ber 5lltcr=

natiöe: Sntmeber ift ber Stifter be§ ß^riflentum§ , 3efu§ öon

^Rojaret^, ber gottgefanbte 9}ieffta§, ber So^n ®otte§, für bcn er

fid& ausgegeben, ober bQ§ (5;§riftentum ift bo§ unbegreiflicfifte iRötfel,

ein Söunber über oHe SBunber, für bo^ e§ feine ©cflörung gibt.

©e^en mir ben gall, 3ffu§ fei ein blofeer Wenfd^ gemefen, maS

fe^en mir bann? 2öer mar 3efu§? ^ine§ 3inimermannS <So§n, ber

bi§ 5um brei^tgflen Seben^ia^r in ber SÖßetfftatt feine§ SSaterS arbeitet,

ber ma^rfc^einlid^ nie eine ©d^ule befuc^t .^at, iebenfafls feine l^ö&ere

53ilbung ermorben, ber nie etma§ bon griedbifd&er ober inbifd^er

^p^ilofop^ie gehört §atte (bgl. ajiatf. 6, 2 3). 9^un tritt er ^öd&ftenS

brei 3a§re lang öffentlidb al§ ße^rer auf, öerfünbet eine ße^rc, bie

burdft i§re ^inl^ett, ^{ein^eit, (Srofeartigfeit, ^iefe unb Sdfeön^eit afle

p^ilofop^ifd^en S^ftemc in ben Sd&atten fteflt, eine ße^re, ber felbfl

bie cntfd^iebenften ©egner be§ S^riftentumS i^rc ftaunenbe 53c=

munberung nid^t berfagen fönnen. 3ft ba§ nid^t baS unbegreiflidfefte

aller SSunber? SSom (S^riftentum geftanb ©oet^e am ^nbe feines

ßeben§: „^ag bie geiftige Kultur nur immer fortfd^reiten, mögen

bie 9^aturmiffenfd6aften in immer meiterer 5lu§be]^nung unb ^iefc

mad&Jen unb ber menfd&Iid^e @eift fid6 ermeitern, mie er mill, über

bie ^o^eit unb fittlid&e Kultur, mie fie in bcn @ban=

gelicn fdfetmmert unb leud&tet, mirb er nid&t §inau§=

fommen." 2 Unb biefe ße^re foCt bie ^rfinbung eines gemö^n=

lidöen unb ungebilbeten gimmermannS fein? 2Ber bermag baS ju

glauben?

* ©ebanfen über Stcligion 139.

* Jögf. aSaumgartncr'Stocfmann, ©octi^c. ©ein ßcben unb feine

©iS^riften IP 584.
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^0^ me^r. §ot etloa ba§ jübijc^c 25oI! gleid^ mit Sreubc unb

SBcgeiflerung be§ SimmermonnS ^Dangdium ongcnommen? 3ft eS

mit Quer Tlaö^i für feine SSetbreitung eingetreten? Unter bem

2öiberfpru(!& faft oüer (Sebilbeten öet!ünbet 3efu§ feine 2e§re, unb

m^ breijö^riger jlötigfeit wirb er oI§ SSerbted&er, ^lufmiegler unb

©otteMöfterer gefreujigt. ^q§ «S^nebrium öerbot bie loeitere Sßer=

!ünbigung be§ neuen @bangeHum§. 5)amit f(i&eint ba§felbe enbs

gültig begroben ju fein.

^oä) nein! gerobe Dom ®rabe 3efu beginnt ba§ ß^^riftentum

feinen (5iege§Iouf hnx6) bie 2BeIt. 2öie !am ba§? §at ber ®e=

freujigte bieöeic^t ju feinen @enbboten auSgeieid^nete, üaffifd^ ge=

bilbete 9lebner getoö^lt ober too^IgeftJ^uIte ^^ilofop^en, mel^e bie

®egner be§ ß§riflentum§ hnx6) i§r ^Infe^en, bur(i6 bie ßroft unb

ben ©lonj iftrer ^ioleüi! überroinben unb bef^ömen fonnten? 9lein;

e§ ift lüitüicib fo, toie ber ^Ipoflel ^aulu§ fc^reibt: „"^a^ 'Bö^toaä^t

bor ber SBelt ^ot (Sott erioö^It, um ba^ ©tar!e ju befcöömen, unb

ba§ ©eringe bor ber SBelt unb bo§ SSeraci^tete unb bo§, tt)a§ nid&t§

ift, §at (Sott etiüö^It, um bQ§, tt)a§ etmaS ift, junic^ie ju macßen,

bamit !ein mm\6i fi(i& bor i^m rü^me'' (1 ßor. 1, 27 ff.). 3efu

^Ipoftel finb ein paar arme, ungebilbete gifd&er ^ unb ein ben 3uben

ber^afeter Sööner. S^nen gibt er ben 5luftrag: „(Se§et ^inau§ in

ofle Sßelt unb berfünbet ba§ ©bongelium allen SSöÜern unb lehret

fic alles galten, tt)a§ \6^ m6i gefagt ^obe. 2Ber ni^t glaubt, ber

lüirb berbammt toerben."

SQßenn 3efu§ nur ein Wm\ä) toar, mufe er nidfet ma^ntoilig

getoefen fein, um eine fold&e (Sprad&e ju führen? Unb er fügte

no(ö l^inju: „Unb fie^c, \ä) bin bei eucfe afle jLage bi§ anS ^nbe

ber 2öe(t." 2öa§ ift ba§ für eine Bpxa6)z im ÜJJunbe eine§ §anb=

tt)er!er§? 2Bar 3efu§ bloßer Wm]6^, fo ift bo§ bie Bpxaä)t irre=

rebenben ®rö^entt)a§n§ ; l^ielt er ficft aber föl)(61i(i für etma§ §ö^ere§,

fo mar er ein unjured&nungSfö^iger ^^antaft unb ©imätmer. Unb

bodft mirb au4 ber gtimmigfte ©egner be§ ß^^tißentumS bcjaubert

' Homines sine litteris et idiotae töerben ^elruä unb S^ol^anneS t)on

ben 3?uben genannt. SSal. ^Ipg. 4, 13.

11*
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öon ber munbetboren IRu^e, ^lar^eit, ©tcftet^eit, 5Jienjc6enfreunb=

l\ä)ltii, 2ieben§tt)ütbtg!eit unb 53e[4eiben§eit ber ^erfon 3efu, tüte

fic utt§ au§ ben^oangelten entgegenleuitet, bon ber (SJrö^c, @r=

^oSenl^eU unb 3:tefe feiner Seigre, öon fetner anf4ouIici&en, über=

jeugenben Öc^rtüeife, bie \\ä) fiet§ ber 5a||ung§gobe ber S^Öörer

anjupaffen unb bie tiefften (Sel^eimniffe in immer neuen unb treffenben

©Ici^niffen fo einfoc^, Hat unb ergteifenb barjulegen lüeife.

Unb tt)ie famen bie ^poflel baju, an 3efu§ ju glauben, locnn

er bloßer ^enf(j& xoax unb ni^t burcfe offen!unbige S33unber feine

9öttli(6e <Senbung beglaubigt l^at? 2öa§ Dermod^te fie, afle§ ju öer=

laffen, felbft i^re Altern unb i^re ^abe, um bem §eiIonb onju^

l^angen? 2Bie fomen fie jum ©ntfcölufe, tro^ feiner fd&ma<6öo0en

Einrichtung in alle 2BeIt ^inouSjujie^en, um fein ^öangelium ju

öerftinben? ©a^en fie benn ni4t, bafe i^nen alle irbif^en 5JJa(6ts

mittel fehlten unb fie nii^t einmal bie ju einem fold&en Untere

nehmen nötige 53ilbung befa^en? Unb tro^bem, fie eilen in olle

2Belt l^inauS, um ©^riftu§ ben ©efreujigten ju prebigen. 3a fie

ge^en fogar für ba§ ^öangelium freubig in ben ^oh. 3Jiüffen fie

nidbt tt)o^nfinnig gewefen fein, menn fie ni4t bie offenfunbigften S3e=

weife für bie göttlid^e ©enbung i^reS ^eifterS befo^en?

S8iellei(3&t l^aben fie aber bie in Üppigfeit unb Safter berfunfene 2Belt

getüonnen burd& 95er!ünbigung einer ben Öeibenfdöaften fd&mei^elnben

ßel^re? 514 nein, fie bertünbeten 3efu§ ben ©efreujigten, ber ben

3uben ein Ärgernis unb ben Reiben eine jLor^eit toax ! ^en ©toljen

riefen fie ju: „5öenn i^r nW ttjerbet tt)ie bie ^inber, tücrbet i^r

ni^t in§ ^immelreiij eingeben." „ßernet t)on mir, benn \d) Bin

fanftmütig unb bemütig t)on ^n^m." ^en ^abfü^tigen prebigten

fic bie 5lrmut im ©elfte; ben Sfleid&en fagten fie: „(5§ ift leid&ter,

ba^ ein ^amel bur4 ein 5^abelöör al§ bo^ ein 9?ei4er in ba§

Eimmelrei(6 eingel^e." ^en ®enufefü(!&ligen unb Unent^oUfamen ber=

fünbeten fie bie (SJebote ber ^eufd^^eit, ber Unauflö§li4!eit unb @in^eit

ber @^e, ber ©elbftDetleugnung. „5öer mein 84üler fein tDill, ber

berleugnc fi(i^ felbft, neöme fein ^reuj ouf fi4 unb folge mir nad&Z'

^2lfle§, tt)a§ bie ftoljen 9tömer unb ©ried^en bisset ongebetft, foflen
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fic je^t don 33era4tung mit Süfeen treten, um ein neue§ Öeben in ^^riftu§

ju beginnen. „3^t motet einft SinfterniS, nun aber feib i!^r 2\6)i im

©errn; tnanbelt al§ Sinber be§ Sici&t§", fo fd^reibt ber ^poftet an

bie ßp^efer (5, 8), unb ben Sflötnern ruft er gu: „ßafet un§ ah

legen bie 2öer!e ber ginfterni§ unb angießen bie SQßaffcn be§ ßi4t§.

2Bie am jlage laffet un§ e^rbor tt)anbeln, ni^t in ©dfemaufereien

unb Xrinfgelagen, nid&t in ©d&Iaffammern unb Unjuifet, ni(!6t in S^eib

unb Sani, fonbern gießet ben ^errn 3efu§ (J^riftuS an" (9iöm. 13,

12—14).

^o§ ttjaren !eine§tt)eg§ öerlodenbe 3:öne für ein in 8innenlufl

unb ©(i&tüelgerei öer!ommene§ ©ef^leijt. 9Jiit ©o^n unb ©pott

mürbe bie neue S3otfc&aft aufgenommen, ^er ®ott ber fö^riften

mürbe unter bem 53ilbe eine§ gefreujigten ^fel§ ber^ö^nt. Unb mel^t

al§ ba§ : brei Sa^r^unberte long bemühte fi(^ ba§ mödfettge SJömers

reid^ mit aflen Mitteln ber Sift unb ©emalt, ba§ (S^^tiftentum im

Slute ju erftidfen. 3:aufenbe unb aber 3:au[enbe mürben gefteinigt,

geföpft, gef^unben, ju ^obe gepeitfd&t, ben milben 3:ieren öorgemorfen,

öerbrannt, ertrönft, in bie 53ergmerfe eingefd&loffen, ju Rätter Slnec^tr

fd^aft öerutteiU; ofle§ mürbe aufgeboten, um ben dörifllid&en 5^amen

bom ©rbboben ju öcrtilgen.

Umfonjt! 5In bie Stelle ber ^a^ingemorbeten traten boppelt

fo Diele anbere. «Selbft jatte Sungfrauen, ^inber unb f^roafte ©reife

gingen freubig für ba§ neue ©oangelium in ben 3:ob. „2öir finb Don

geftern", ruft fd&on 5:ertunian (f eiwa 230) ben üiömern ju, „unb

erfüüen aM (Surige: 8töDte, 3nfeln, ^afteüe, Dörfer unb bie 9iat§=

berfammlungen, bie ^riegSlager, felbft ben Senat unb ba» gorum."^

^a§> 53Iut ber 5J?örlprer marb jum Samen ber ß^^riften. 5lu§ bem

Üeinen Senfforn, ba§ ber ©aliläer gefät, ermu4§ ein mö^tiger 53aum,

unter beffen fiattiger ^rone fid^ anmä^Iicife alle 35ölter be§ römifdfeen

SSeltreii^eS berfammelten.

2öer l^ätte — rein menfdblid^ gefpro^en — ben armen Sifc^er

au§ ©alilöa nid^t für aberroi^ig gehalten, al§ er im großen 53abel

• Apolog. c. 37.
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an bcc %xhtx, im ^erjen beS römifien 9Jci(^e§ feinen 6i^ auf=

f$Iug mit bem floljen ^(ane, ben 5JlitteIpun!t be§ l^eibnif^en ?](6er=

QlaubenS jur ÜOf^etropolc be§ ß^^riflentumS ju erl^eben? Unb bocft,

!aum finb brei So^r^unbcrte ber blutig[len SSetfoIgungen üerfloffen,

ba finb bic ©ö^cnbilber 9?om§ geflürjt, ba§ ^reuj, bi§ bo^in bog

Seidben ber tiefflen 'Böamaä), pxan^i auf bem Äapitol unb auf ber

J^aifetfrone Jlonflontin§, unb unter bem S^i^en be§ ^reuje§ jie^en

bic römifien Legionen in§ Selb.

gürmo^r, »enn bie ©rünbung unb 5lu§breitung be§ ß^^rifiem

tum§, lüenn bic ffulturfegnungen o^ncgleit^en, bie e§ ber 3}^enf(i6Jeit

gebraut, \\6) o^nc SBunbcr unb übernatürlid&c Stf4einungen bofl--

jogen §aben, bann muffen mir mit bem §L ^uguftinuS ^ befennen, ba§

©^riflentum fei ba§ gröfete unb unbegreiflid^fle afler SOßunber, eine

loeltumfpannenbe 2Bit!ung o^ne jebe au§rei4enbe Urfa^e! Unb

bo4 gibt e§ l^eute Unjö^lige, bic lieber biefe§ SOßunber annehmen al§

bie SBunber, bon benen un§ bie ©oongelien unb bic 53Tiefc ber

5IpofteI bericbten. Unmifl!ürli4 tnirb man !^ier an ba§ 233ort be§

1^1. ^Iemen§ 5Jlaria ^ofbauer erinnert: „O mie öieleS mu^ ber Un=

glaube glauben, um nicfet 5U glauben!" 2 ^oä) umfonft. ^ie ^at=

fad^en fpre^en ju laut. 5)ie Sßunber ß^rifli unb ber ^Ipoftel finb

ju gut beglaubigt, al§ ba^ ein e^rlid^ bie SBaftrl^eit fudbenber ®eifl

fic leugnen fönntc. 2Bir mollen tia^ beifpiele^alber jeigen an bem

größten d^rifllid&en 2Bunber unb bem Siegel aller übrigen Söunbcr,

ber 3lufcrfte!^ung ß^rifti.

S)rittcr Slrtifel.

^ie 5(uferfte^uttg eijriftl

§ 1. ©laubtQürbtdleit ber neuteftatnentUi^en Urlunben.

^ie Quellen, au§ benen mir unferc Kenntnis bom Ceben unb

Seiben 3efu (5^rifti fiöpfen, finb aufeer ben öier ^bangelien bic

^poflelgef(fii4te unb bie 53riefe ber 51pofiel, befonbetS be§ ^l. ^aulu§.

» De civitate Dei 1. 22.

2 95fll. ^artngcr, 3)a8 ßeben beö c^rtoürbigen Clemens 501. $of»

bauer (1877) 170.
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%n ber g^t^eit ber poulinifien 53rtefc lam ^eute fein crnfl=

It^er gorfd^er me^r jtüeifeln. 6eI6ft Scrbinanb (S^tifttan

Sour mufete tro^ feiner ö^enben J^riti! an ben ])aultnifd&en 6c6tiften

bie @4t6eit ber ^auptbriefe be§ 5IpofieI§ on bie Mmtt, ©olatcr

unb bie ^orinl^er jugeben. 2Denn bie fritifd&e Sorf^ung be§ 19. 3a^rr

!^unbcrt§ bi§ jur ©egenwatt etroa§ oI§ [id&ere§, jmeifellofe^ Ergebnis

feflgefteHt §at, fo ift e§ jum minbeflen bie ©(^t^eit be§ größten 3:eile§

ber paulinifdöen 55riefe. ^amit ^aben loir für bie ^auptereigniffe

bc§ 2eben§ Sefu einen boügültigen, eintoonbfreien S^W^> ^^ff^^

3eugni§ bi§ bid&t ^cron an bie irbifc^e 2Bir!fam!eit 3efu reicht.

5)enn feine ^Briefe fe|en überall ben S3eftanb 3erufalem§ öorauS, fo

j. 53. in ben bielen stellen, tt)o bon ben ^oHeften für bie ©emeinbe

5U 3erufa(em bie 9lebe ifl; fie muffen alfo bor fiebjig, bem 3er=

ftörung^ia^r ber ©tabt, gefd&rieben fein. 5lu§ biefen 53riefen ergibt fic^

au(6, bafe ^ouIu§ perfönlidft mit ben ^Ipofieln unb bielen anbern 5lugcn=

unb O^renjeugen ber 3:aten unb SfJeben 3efu jal^rekng berfe^rt ^at.

9}?an l^ot öerfud^t, $aulu§ al§ ben eigentlid&en Stifter bc§

(5;&riflenlum§ ^injufieflen, um ß^rifluS in ben §tnfergrunb ju bröngen.

5lber ^aulu§ lebt nur bon (S^riflu^. ©ein gonjer Sebenlin^olt, ber

©egenftanb feiner 33er!ünbigung ifl 6^riftu§ ber ©efreujigte. „^iidfet

meör id& lebe, fonbern ^^tiflu§ lebt in mir." 2öie märe e§ i!^m aud^

möglidft gemefen, bei ßebjeiten fo bieler, bie mit 3efu§ bon S^ajaret!^

ou§ unb ein gegangen maren, beffen 53ilö ju fölfcfeen?

5Iu(6 an ber ^iflorif^en ß^t^eit ber übrigen eöangelifien unb

apoflolifien ^Beri^tc ift !§eute nid&t me^r ju jmeifeln^ @S gab

* 93on ben ©öangclicn |dßneb ber befonnte ©döriftforfd^er ^rofeffor

S3arbcn()etoer am 24. fjebruar 1908 an ben ©enat ber Unioerfität

3Jlünc^en gegenüber ber S3et)au))tung eineö abgefattencn ^riefterS, btc ©Dan«

gehen I)ätten nur legenbarifd^en ©öarofter : ,,^6) l^abe in meiner ©igenfd^aft

alö ^roffffor ber neuteftameniltd^en Einleitung unb ©gefltfc feit me^r aH
20 Sfal^ren mit immer tieferer unb boHerer toiffenfdöaftlid^cr

Überzeugung bie 6q|c bertreten, bafe jitoei ber bier ©oangelien üon

Slpofteln unb jicei Don Slpoftelfdöülern Derfufet finb, unb bafe alle üicr

uneingefd^ränftegefd^id^lltd^e©Iaubtt)ürbig!eitbeanfprud^en

bürfen."
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oflerbingS eine ^etiobe, in ber öiek J)roteftantiJ(i6e @4tiftet!Iörer,

befonbet§ bie ^Inl^önger ber rotionoliftifc^en ©(^uk 53our§ (bie fog.

SHibinger (S(6ule), fi(6 unenblid&e 5Jiü^e gaben, ju bemeifen, bofe

bie ebangelif(6en Seri^te gonj ober jum grofeen SEeil in einer öiel

fpöteten gett eniflonben feien, al§ gen)ö§nIi(S& angenommen toerbe,

ettoa im 2. unb 3. Sol^r^unbert unferer geitre^nung ober no4 fpöter.

®elang biefcr ^^ad&meiS, bann toar e§ ein lei^teS, ba§ in jenen

S3eri4ten ^nt^oUene oI§ ©agen, 'üJltjiljtn, unberbürgte Strabition,

^D^antafieboKe ^lu^fd&mürfung u. bgl. ^tnjuftellen.
.

SDodö bie neuere ^)rotefiantifd&e gorfd&ung felbfl ^at biefe§ ratio--

na(ipif(36e ^arten^au§ umgeftofeen. S3efonber§ ^rofeffor ^. ^atnad
unb feine (Schüler §aben \\6) in biefer 53ejie^ung ein unleugbare^

Sßerbienfl ertoorben. 3n überjeugenber Seife !^aben fie bargetan,

ta^ „bie öltefle Öiterotur ber ^ir^e in ben §aupt-

|3un!ten unb in ben mciften ßinjel^citen, nterarif(6=

^iflorif(J betrad^tet, ma^rljaftig unb juöerlöffig ift".

„2Bir finb", fd^reibt ^arnacf^ „in ber ^riti! ber Quellen beS

ölteflen ©§riftentum§ o^ne §cagc in einer rürfläufigen 58emegung jur

Xrabition . . ., benn ber d&rono(ogif(J&e9la§men, in tt)el(36em

bieSrabition bieUrfunbenangeorbnet^at, iflinallen

§aupt fünften, bon ben ^aulu§briefen bi§ ju 3renöu§, rid^tig

unb ätoingt ben ^iflorüer, bon allen §^poi^efen in bejug auf ben

gefii^tlid&en SSerlauf ber ^inge abjufe^en, bie biefen S^a^men

negieren."

5Iu(6 in ber 33orrebe ju feinem 2Ößer!e „Su!a§ ber ^rjt" ^
ftreibt

^axnad, fein frü^ere§ 2öort, „tt)ir feien in ber ^riti! ber Oueflen

be§ öliefien S^riftentumS in einer rüdflöufigen 53etDegung 5ur 3:ra=

bition", fei i^m öon greunben übel bcrmerft tt)orben, „obgleid^ i4

e§ burc6 meine 5)arfleOung bereits jum %nl ermiefen ^atte. 6ie

erhalten nunmehr einen neuen S3eroei§". 2Bir Vermögen jp^t „ben

53oben unb bie 3^^^ ^^^ älteften, grunblegenben 2rabition§=

* 3n ber 95orrcbe gum crften Jöanb ber „ß^ronologic ber altd^riftUcä^cn

ßitcralur biö @u|ebiu§" (1897). ^ ßetpaig 1906.
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bUbung genauer ju umf(i&tei6en . . ., ntc^t tüenigc toilbe ^^pot^efen

werben baburdfe auSgefdbloffen. 3n bcn 3ö§ren 30 bi§ 70 —
unb5tt)arin^alöflina,nö]^erin3erufalem — ift eigen t»

Vx^ alles getüorben unb gejd&e^en, tt)a§ fi(6 nadb^er

entfaltet l^at. . . . 3n bejug auf ben ^ronologif^en Sfta^men,

bie ^J^e^rjal^I ber leitenben ^etfonen, bie genannt toerben, unb ben

S3oben ift bie alte Überlieferung mefentUd^ im ^t6)i".

5)iefeS 3"9^Pönbni§ be§ in ber alt^riftlicö^n Literatur grünbli(i6

bemanberten ^ritiferS ift no(J beSl^alb befonber§ mertboO, ineil er felbft

beJennt, ba^ er bur^ baSfelbc mit feiner ^luffaffung öe§ ©§riflen=

tum§ in bejug auf bie „©acfefriti!" in ni4t geringe ©dfetnierigfeiten

gerate. S§ bemeift }ebenfall§, bafe bie alt(jriflli4e ^rabition tt)ol^I=

begrünbet ift^.

3n ber 3:at, bie 3^wgniffe bafür, ha^ bie ^öangelien unb bie

S3riefe ber 5IpofleI ed&t finb, ha^ fie fcfeon in ber sroeiten |)älfte be§

1. 3öWunbert§ gefammelt maren unb al§ infpirierte, mit gött=

liti&er 5Iutorität auSgerüftete Scbriften galten, finb gerabeju über=

tt)ö(tigenb. jDie 2Bic6tig!eit ber Sacfee erforbert, ha^ mir bem Sefer

menigflen§ einige bon biefen S^iigniffen borlegen, bamit er fic!^ felbft

bon ber Sßa^r^eit unferer 59e§auptung überzeugen !önne.

©4on bie apoft0li(c&en SSöter berufen fid6 auf bie 6d&riften be§

^fleuen 5:eftamente§ mit benfelben ^uSbrtiden, mit benen bie l^eiligen

SBü^er be§ ^Iten Sunbe§ bejeid^net ju merben pflegten. «So jitiert ber

55rief be§ 53arnaba§, ber ma^rfi^einlidö fcfton au§ bem (Snbe be§ 1. 3a^r=

* S)er proteftotitifd^c Slfieotog ^crm. i^r^r. t). ©oben ftat in feinem

gro^ angelegten 5öer! „3)te ©(^^rtften beö S^leuen S^eflamenteS in il^rcr älteflen

errcid^baTcn SlejtgefloU ^ergeftellt auf ©runb it)rer Seytgefcfeid^te" (53erlin

1902—1907) ben SBetoeiä crbrod^t, bo^ oüe fpäteren §anbj(^riften bcö Svenen

3^eftamentc§ ftd^ auf Drei S^tejenfionen ^utücffütiren laffen, bie fd)on um bie

SDlltte be8 3. 3oi^t()unberl^ DotfianDen tüatcn. 9luf ©runb biefer brei Sf^ejen'

fionen gtaubt er an ber §Qnb ber älteflen ©d^rififtcüer (^^uftinuS, 3^renäu8,

Origeneö, Slertuttian ufm.) ben Urtejt J^eifleÜen gu f5nnen, ber fti^on um
bie 3af)rc 130—140 affgemein in ber ^trd^e rezipiert toar. ©iefer ®runb=

lejt ftimmt in affem Söcfentlid^en tjoffftänbtg mit bem längft befannten unb

Verbreiteten S^ejt übcretn.
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^unbettS batiert, eine Stelle ouS bem ^öant^elium be§ SWott^äuS

mit ben SÖßortcn: „toic gcjd&rieben fle^t" ^ ^Iftnlicftc ^luSbrüdfc ge=

6rou4m ber ^I. ^ol^farp^ bec no(!& ben 5lpofleI 3o^anne§ gc=

fe^en, unb ber jtücite bem ^Iemen§ öon 9lom jugef^tiebenc 53rief
^

in bejiig ouf ©teflen au§ ^att§öu§ unb ben ©riefen be§ 1^1. ^ouIu§.

^er ^I. 3gnatiu§ öon 5lntio(^ien empfiehlt ben Sänften t)on

Sm^cna, ouf bie ^ropl^eten unb 'i)a§> (Soangelium ad&tju^oben*;

bon ben ^öretifern [treibt er, bo^ fie ttjeber ben ^rop^eten nod^

bem ©efe^c 33^ofe§' no(i& bem ^öangelium glauben^. 2)er SSerfoffer

bc§ 53riefe§ an ^iognet fd&reibt: „®ic gurt^bt be§ ®efe^e§ tt)irb

gefungen, unb bie ®nabe ber ^ropbeten toirb erfannt, unb ber

©laube ber ©öang'eHen toirb befefligt, unb bie Überlieferung ber

?IpofleI gehütet, unb bie ©nobe ber ^xx^t triumphiert."^ ©e^r

oft enthalten bie ©Triften ber opoflolifdben SBöter unjmeifel^afte ^tn^

fpielungen ouf %eiit be§ Svenen 3:eflamente§. gunf' ^ot fitib in

feiner Derbienftlidben 5(u§gabe ber 2öer!c ber opoflolifdben 95äter ber

9Jiü!^e unterzogen, biefe ^nfpielungen jufommenjuflellen, unb er l^ot

gefunben, bofe ber 53rief be§ S3arnoba§ 68 foldber 51nfpielungen

unb ^inmeife entbölt, bie 53riefe be§ Clemens öon 9lom entbolten

beren über 200, bie 53riefe be§ §1. Sgnotiug 53, bie be§ ^1. ^0!^=

!orp 68. 3n ber „Se^re ber jnjöif 5(pofler' merben fe^r Diele

6teflen ou§ 5Jiollböu§ ongefü^rt. ©ie fagt 5. 33.: „53etet, mie ber

§err in feimm ^Dongelium befohlen: SSater unfer" ufro.^

' wg yiypanrat. Epist. Barn. c. 4 (Funk, Opera Patrum apost. I

[1878]). 2 ^^ Philipp. 12.

8 2 Cor. 2. 2)tcjcr Jörief ift toa^tfÄeinlid^ nid^t Dom 1^1. kleinen«,

fonbcrn Don einem anbern, unbefannten Söeifoffer. S)er erftc SSrief beS

1^1. Älcmcnö ift fidler ed^t. ©eine SlbfoffungSaeit toirb Don allen Oforfc^crn

in ba« 1. Safirtiunbert oerlegt. 93q(. @^rf)arb, S)ic altd^riftlic^e ßiteratur

unb i^re erforfd^ung öon 1884 biö 1900 I 68.

* Ad Smyrn. 7, 2. ^ @bb. 5, 1. Ad Philad. 5, 2.

« Ad Diogn. 11, 6. ^ »gr Opera Patrura apost. I 565 ff.

8 Doctr. ap. 8, 2 (Sfunf, SDie apoftol. SSäter, Tübingen 1901). Slad^

@^rf)Qtb (2)ic Qltd^tiftl. ßiteratur ujro. I 63) fe^en bie meiften fjorft^er

bie 5(bfaffun9«3eit ber 2lpoftcUel)re in bie 3a^re 80—100 n. 6^r., einige

in bie 3a^re 100—120.
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3m 2. Sa^rl^utibert beruft ^\ä) bet ^I. 3ufiin bcr ÜJ^ört^rer

(t 167) auf bie ^Dangelien unb bejeugt, bo^ fie on ben 6onn=

togcn jugleidb mit ben ^ropfteten in ber ^\x6^z öorgelefen iDurbcn ^

@r füf)rt bie 53riefc be§ f)l ^aulu§, ben erften 53tief beS ^l. ^etruS

unb be§ ^l So^anneS on, be§gIei(S6en bie 5Jt)ofleIge[(i^i(]&te. 5lu(]6

ber ^I. 5It^enagora§ (um 170), ber §f. X^eop^iluS bon

5lntio (feien bieten un§ öiele S^^Ö^^ff^ f^t ben (Sebrauft be§

S^euen 3:eftamente§ ju i^rer 3^it. Se^terer l^at no(fe bem 3f"9"i§

be§ fei. ^ieron^muS f(feon eine @t)ongeIien§armonie bcrfafel^ öfenlicfe

wie Slatian um biefelbe !^ni.

(^rroä^nt fei nocfe ba§ fog ?Jragment ^urotoris unb ber |)irt

be§ |)erma§, bie beibe fpöteflenS au§ ber ^itte be§ 2. go^rfeunbettS

flammen. ^o§ etftere füf)i:t unter ben ©(feiiftcn, bie öffentliife Dorgelefen

unb Don oHen oI§ feeilige angefefeen mürben, bie öier (Soangelien an,

bie ^poftelgef^i^fete, alle 53riefe be§ fei. ^aulu§, aufgenommen ben an

bie |)ebröer, bie ©efteime Offenbarung, ben 53nef be§ 3uba§ unb jtüei

53riefe be§ fei. 3ofeanne§. %ü6) bie übrigen 3:eUe be§ feeutigcn

ffanon merben angefüfert, aber al§ foI(fee, bie bamal§ nocfe ni(fet aü-

gemein al§ göttlicfee 6(feriften anetfannt maren. „^er ^irt be§

§erma§" entfeält 51nfpielungen unb ^inmeife auf alle bier ^Dan=

gelien, fafl fämtli(fee Briefe be§ ^I. ^aulu§, beibe 53riefe be^ fei. ^etruS

ufm. 3 2öir übergefeen bie 3ß"P'ff^ ^^^ W- 3renöu§, ^ertuüianS,

be§ fei. ©QDrian ufro. au§ bem @nbe be§ 2. unb ber erflen ^ölfte

be§ 3. 3öferfeunbert§, ba feierüber unter ben ©eleferten fein ernfts

liifeer 3"5^^f^^ ^^^^ beflefet*.

53efonbere Sßeacfetung berbient ber Urnjüanb, bafe man bon 5In=

fang nur apoftolifdje «Scferiften al§ !anoni((fee anerfannte unb

überfeaupt mit öngfllicfeer ©emiffenfeaftigfeit über bie 9leinetfealtung

ber opofloIif(feen Überlieferungen toacfete. ©treng tüurbe ber ®runb=

» Apol. I 66 67. 2 De vir. iUustr. 25.

»
95iil. Funk, Opera Patrum apost. I 567 ff.

* SSgt. Cornely, Introd. in utr. test libros sacros I (1894) 164 ff.;

Wilmers, De religione revelata (1897) 306 ff. ; ©(feanj, Slpologic be8

e^nftentumg IP (1905) 577 ff.
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fö^ fejigel^oüen, nur bo§ienige fei oI§ d6riftli(5e ße^te unb ©itte ju

betrauten, tt)a§ öon ben 51pofleIn flomme. 3J?an toufete, bo^ ©^rifiiiS

ben ^Ipofieln ben Öeftrauftrog erteilt unb ben ^eiligen (SJeift t)er=

ft)rod&en ^otte, utib \n^k beS^oIb möglid&p genau an ber at)oflolifd&en

3:rabition fep^u^alten.

So ftreibt im 2. 3a§t!^unbert bet ^l. Stcnöu§^: „^er §err

erteilte ben ^llpofieln bie SSoHmad^t ber ©öangelium§t)ei!ünbigung,

unb bur4 fie l^aben tt)ir bie Söal^r^eit, bie öe^re be§ (Bo§ne§ ®otte§^,

fennengelernt, ju benen ber §err gejagt ^at (ßu!. 10, 16): ,2öer

eud6 l^ört, I)ört mid&; toer euc^ berad&tet, beracfetet mi(j& unb ben,

ber mid6 gefanbt §at.* ®urd& niemanb onber§ al§ bur4 fie ifl ba§

^dangelium ju un§ gefommen, tr)elci6e§ fie bamal§, al§ fie bom |)errn ben

^luftrag baju erl^ielten, berfünbigten unb naifi ®otte§ SBiöen un§ bie

6(^riften überlieferten, biefe§ (Soongelium, tt)el(^e§ ba§ gunboment

unb bie Söule unfete§ ®Iauben§ ift." Unb toiebcrum: „2öo§ bie

^Ipofiel überlieferten, toirb in ben öon iftnen gefiifteten ©emeinben

getreulidö ben)a^rt unb in bet gleiten lebenbigen 2öeife, mie ur=

fptünglicö bon ben 5H3ofteIn, an aflen Orten übereinflimmenb Deiters

berbreitet unb im ^inüong mit i^ren ©Triften gele!^rt." ^

^^n\\6) brü'cft fi* XertuHian^ au§: „2öenn fefifte^t, bafe

ha^ magrer ift, toa^ früher ifl, ha^ früher, tt)a§ bon Einfang an,

ba§ bon 5Infang an, maS bon ben 5IpofieIn ift, fo mirb in gteicfeer

2öeife feflfte^en, bo| \)a?> bon ben Ipofleln überliefert ift, toaä bei

ben ^ircöen ber ^Ipoftel qI% ^eilig gilt."

^afe alfo bie neuteftomentli{i6en Utfunben tä)i finb, b. §. tt)ir!Ud&

bon ben ^Ipofteln unb Jüngern 3efu ^errü^ren, ift ganj unbeftreitbar.

^Iber berbienen fie ©lauben? @in abfi^tlidber 53etrug iji

burdb ben ^.^arafter ber 5Ipoftel boOfiänbig auSgefd&loffen. ©ie l^aben

aüeö berloffen, um 3efu§ nad&jufolgen, unb fogar i^r Seben in feinem

SDienfte geopfert. §aben fie betrogen, fo maren fie felbft bie am

meiften 53etrogenen. 5lud& i^re 6dbriften tragen ^a^ fixere ©eprögc

ber SQßobtftaftigfeit. 5ine «S^roö^en unb Unboütommen^eiten ber

• Adv. haer. 3, 1. ^ ^dv. haer 1, 10, 1.

^ Adv. Marc. 4, 5.
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Stinger 3efu, il^r Ungloube, i^re ^J^ifeberfiönbniffe, i^te Hoffnungen

unb 5:öufc6ungen, i^re gurd&t, i^re SBerleugnung be§ §)etrn, oüeS

wirb mit ber größten Offenheit unb einer 3^aibität erjä^It, bofe

man bem ©(äferiftfleOer bi§ in§ Snnerfle ber lautern ©eele ju blicfen

g(aubt K

©in 53etrug tt)öre au4 abfolut unmöglidfe getoefen. ÜD^it 9led6t

fügt Sd^anj: „3n ^iflorif^er 3eit, in furjem 5lbflanbe bom jlobe

3efu, im 1. Sa^r^unbert toöre e§ überhaupt unmögUdb getoefen,

hai bie bidbtenbe 8oge, bie 5y?t)t^enbilbung ben einfad^en ©tauben

mit freier, abfi4tlid6er unb unabfidbllid^er ^^antafie au§gef4müc!t unb

benno(J6 bie ^iftorif(fte ®enauig!eit unb ^reuc in i^rer bemunberungS«

tDürbigen ^infadb^eit bema^rt ^ötte." 2Bie Ratten Gönner, bie obne

^ö^ere Silbung maren, jiebenfaflS nici&t al§ ^bi^ofop^en backten unb

fcbrieben, in einer betböItniSmäfeig furzen 3^^^ ße^ren etfinben fönnen,

melci^c in ber 2Beife jufammenflimmen, bafe fie ein bei oller ^infacb^eit

großartiges unb fonfequenteS, fpefutatideS unb |)ra!tifcbe§ «elftem

bilben tüie fein anbere^? namentliiJb, wenn mon bebenft, bafe öiele

5}?änner an betfcbiebenen Orten unb ju betf^iebenen 3^^*^" un=

ab^öngig üoneinanber un§ über ba§ Öeben unb bie Se^re 3efu be=

ri^tm? 2öie !amen fie baju, eine ein^eitli(be <B6)nk ju bilben,

beren moraliftbe unb geifiige ®Iei(!bartig!eit o^ne 53eifpiel ifl, menn

fie nicbt ein unb benfelben Se^rmeifter Ratten unb toa^r^eit^getreu

berid^ten, tt)a§ er getan unb gefagt ^at?^

§ 2. 2>er ttjo^vc %oh 3fefu.

2Ba§ berieten un§ nun biefe t)on jeber unbefangenen ^riti! olS

eftt unb glaubroütbig anerfannten apopoliftJbcn Urfunben, and) tomn

tt)ir bon ibrem infpirietten ß^arafter abfegen unb fie al§ rein

^iflorifcbe Duellen ju 9tate jie^en?

Sie beridfeten un§ junöcbfl ben magren unb tt)ir!Iidben

3:ob3efu amßreuje. ^lüe bier ^oangeliflen erjü^ten ben 3:ob

e^rifii, ebenfo bie ^poflel ^etruS unb ^aulu§. ^matt^w^ Wteibt:

' aSftl. ©d^ong, ^rpoTogte De« S^riftentum^ 11 ^ 721.

8 »qt. ebb. 722.
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„^x gab feinen ®etfl auf" d^aiif), 27, 50), unb 3o§anne§,

ber om ^reuje fianb, berid&tet: „Sr neigte fein |)aupt unb gab

feinen ®eift auf" (3o§. 19, 30). ?Petru§ wirft ben Suben öffent.

1x6) bor: „3efu§ ^abt i^r anS ^reuj geheftet unb umgebradfet"

(^pg. 2, 23), „ben Ur^er be§ SebenS ^abt i^r getötet" C^Ipg. 3, 15).

®er Hauptmann bezeugt amtlich ben 2:ob 3efu (Tlaxt 15, 44 45).

^ie |)i;)pot§efen eine§ ©d&Ieiermad&er, ^aulu§ u. a. öon einem

©d^e intobe finb offenfid&tlid&e 93erlegen§eit§au§flü(öte, um an einer

unliebfamen 2:atfad&e tjorbeijufommen. Sluf bem ßolbarienberg

jtoeifelte niemanb am Xobe 3efu. 3«^ amtlidöen geftfteflung be§

tt)ir!Iid&en 5Eobe§ burd&bo^rt ein ©olbat mit ber Sanje bie S3ruft be§

©efreujigten. 2öie grofe unb tief bie 2öunbe toar, ge^t barau§

l^erbor, bafe (S^riftuS ben %f)oma^ aufforberte, bie^anb in bie^

felbe ju legen (3o§. 20, 27). ©ie aflein genügte, ben ^ob gerbet*

5ufü^ren, toenn e§ beffen nod^ beburft ^ötte.

^u(36 bie 3uben unb ^ß^ariföer, benen am meiflen baran gelegen

tüar, jmeifelten ni(i6t im geringften am Slobe 3efu. 3^te einjige

gurd^t ift, bie 3ünger möchten hm Seid&nam fte^len. 2)e§§alb laffen

ftc ba§ ®rab öon 5lmt§ megen berfiegeln unb betoati&en.

2Benn enbli(!6 3efn§ blo^ fd&eintot getoefen tt)ärc, l^ötte e» bann

ni(3&t x\a6) bem natütlid^en SSerlauf ber ^inge einer monatelangen

©enefung beburft, um bie boHe Seben^fraft mieberjuerlangen?

9}ian beben!e bodb : nadö ber fd&weren 2:obe§angft im Öfgarten, bie

i^m ba§ 53Iut fo au§ ben ^oren trieb, bafe e§ auf bie @rbe rann,

nad& ben entfe^lid^en 33^i^^anblungen ber ©ei^elung, S)ornen!rönung,

ffreujtragung unb ßreujigung ^ängt er brei ©tunben, mit ^önben

unb gü^en angenagelt, am 5lreuje, mirb bur(6 einen tiefen 8anjen=

flid§ in ber ©eite bur^bol^rt; enbli^ toirb er einbolfamiert unb

ganj in lü^er gel^üflt unb in§ ®rab gelegt; fonnte er nun o^ne

tt)unberbare§ Singreifen ber göttlid&en ^Kümod^t am britten 3:Qgc mit

ben burd^bo^rten Süfeen um^ermanbeln unb fid6 ben 3üngern bofl

ßeben unb Äraft borfteöen?

übrigens berid&ten un§ nid^t blofe d&rifllic6e, fonbern audb ^eibnifd&e

©dbriftfteüer au§ ber älteften 3ßit ben ^reujeStob ©öi^ifti. ©o er=
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5ä^(t 2 c i t u S S nQ(i&bem er bcn 33ranb iRomS unter ^no 6cs

fcftrieben: „Um bem ©erüd^t entgegenjuiüirfen (ba§ ^fiero bie ©(ifeulb

om 53ronbc juf^tieb), fteöte er Scutc, bie, toegen i^rer ©dÖQnbtoten

öer^ofet, üom S3oI!e ß^^riften genannt würben, al§ bie ©d&ulbigen

^in unb belegte fie mit bcn oußQefud&teften ©trafen. 5Der Urheber

i^re§ 5^amen§, ^^riflu§, mar unter ber ^Regierung be§ 3:i6eriuS

bom ^rofurator ^ontiul ^ilatu§ ^ingerid&tet morben'-^; ber ba=

burciö für ben ^lugenbüd unterbrüdtc 5lberg(aube brad^ bann lieber

ou§, ni(6t blofe in Suböa, bem ©eburt^Ianb biefe§ Übel§, fonbern

a\x6) in 9iom felbfi, tpo öon oflen ©eiten afle§ 23erru(!bte unb (gd6anb=

bofle jufammenflrömt/' ^iefelbe Slatfad&e berietet fcibon bor ^acitus

ber itibif^e ©(öriftfteaer 5Iat)iu§ Sofep^uS^.

SefuS ift alfo ma^r^aft am Sreuje gefiorben. @r liegt tot im

®rabe. ^ie 5lugen bon greunb unb Seinb finb auf biefe§ ©rab

gerietet. Sößirb er auferfte^en? SBenn nid&t, bann ift c§ au§ mit

feinem 2Ber!e; er ift al§ S3etrüger entlarbt.

(Sr felbfl berief fid6 in feinem ßeben oft auf feine tünftigc ^luf*

erfle^ung jum SSetoeife feiner göttlid^en ©enbung. 9^i(36t nur ben

Süngern fogte er tt)ieber§olt unb in ber unjmeibeutigften SÖßeifc feinen

jlob am Äreuje unb feine 5luferfte§ung am britten Slage borau§

(^att§. 17, 9 22; 20, 19; 26, 2), fonbern au* bor ben un=

gläubigen 3uben unb ^^ariföern berief er fic6 auf feine 5luferfle§ung,

bie burcö 3onaS borgebilbet fei. ©o fd&on beim erften Ofterfeft in

3erufalem (3o§. 2, 19) unb fpöter no* mehrmals (8u!. 11, 29.

ÜRatt^. 12, 39). ©erabe meil bie ^^ariföcr biefe SSor^crfagung

tbo^l fannten, fagten fie ju ^ilatu§: „3Bir §aben un§ ciinnert,

bafe jener S3etfü^rer, al§ er nocö lebte, gefagt §at : 5^acib brei Sagen

toerbe xä) n^ieber auferfte^en. 53efie^l alfo, ha^ man ta^ @xab bi§

auf ben britten %q% bttoa^e, bamit nidfet etma feine 3ünger tommen,

i^n flehten unb bem 53oI!e fogen: ^r ift bon ben 3:oten auferftanben."

Unb als fie bie 2Bac!&e bon ^ilatu§ erhalten, „gingen fie ^in, ber=

ma^rten ba§ ©rab mit Sßä^tern unb berfiegelten ben ©tein"

* Aonal. 15, 44. ^ Supplicio affectus erat.

3 Antiq. lud. 28, 23.
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(^matt^. 27, 63 ff.). €o mußten bie lifügen unb bö^mittigen ^^on=

föer, o^ne e§ ju a^nen, jur 53e9(aubi9un9 be§ 2öunbet§ ber 5luf=

etpe^ung beitrogen.

§ 3. ^efu 5luferfte]^unö nat^ bem SeugiuS ber Si^rift.

(s;^rifiu§ ift oufetftanben qu§ bem ®rabe, unb fein ®rab i[t

ma^r^aft glorreich getoorben, mic e§ bec ^rop^et öerfünbet ^otte.

(5§ gibt Wenige 2:Qtfac6en qu§ bem Öeben 3efu, tt)el(6e ade bier

^Dangeliften erjö^len. ^ber ben %oh unb bie glorreiche ^uferfte^ung

berichten fie oöe fe^r umfiönblidfe. ^6)on am britten Xage na6)

ber i^reujigung erf^ien SefuS in flro^lenber |)errlict!eit ber 9)^aria

ÜJiagbalena (3o^. 20, 14. 9]|ar!. 16, 9), ben frommen grauen

(^att^. 28, 9), ben Süngern auf bem SSege x\q6) Smmau§ (ßuL

24, 31), bem §1. ^eiru§ (ßu!. 24, 34) unb enbli* ben im Saale

öereinigten 5lpofleIn (3o^. 20, 19
ff.

ßuL 24, 36).

^urdfe befonbere gulaffung (SJotteS voax bei ber erflen ^rfcifecinung

be§ 5luferftanbenen, beren bie 5lpofleI gemeinfam gemürbigt tourben,

jl^oma§ n\6)\ jugegen. S5on 5^atur au§, tt)ie es fd^eint, etit)a§ h\ü]ä)

angelegt, tt)oflte er ber (Srjü^lung ber übrigen 5lpoflel nicbt (Slauben

jdbenfen. „2Benn ici^ nicftt an feinen §önben ba§ Wal ber 5fJögeI

fe^e unb meinen Singer in ben Ort ber 3^äge( unb meine §a'nb

in feine ©eite lege, fo glaube icb nid^t." S)o etjd^ien ber ^err

nad6 a6)i klagen mieber ben ^pofleln, al§ ^§oma§ in iftrer ^itte

mar. SSofl @üte unb ^erablaffung fprad^ er ju bem unglöubigen

Stinger: „ßege beinen Singer herein unb fie^ meine §önbe, unb reidfee

^er beine §anb unb lege fie in meine ©eite, unb fei nid&t ungläubig,

fonbern gläubig" (3o^. 20, 25 27). 2)eutüd6er tonnte 3efu§ nidfet

ju erfennen geben, ta^ er bie 5lufer[te!)ung ol§ ben unmiberleg.

lid&fien SemeiS für feine göttlid^e Beübung angefe^en miffen moHte.

S)ie Sünger, unb befonberg 2:t)oma§, foHen glauben, bafe berjenige,

ber je^t t)or i^nen fle^t, berfelbe ift, mit bem fie brei 3al^re lang

in bertrautem 35erfe^r gelebt, ber an§ ^reuj genagelt mürbe unb

ie^t glorreidö ficb ben 53anben be§ 2:obe§ entriffen ^at. Unb fie

^aben e§ gefe^en unb geglaubt, mie e§ ^^oma§ auSfpricbt, ber ficb
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in bemütigem unb Itebenbem 53e!enntni§ bcm ^errn p ^ü^en toirft

unb ruft: „^ein §err unb mein ©ott!"

2öie M biefer jtüeiten ^tf^einung, fo ^atte fd&on bei bet

erfjen ber 5Iuferflanbene bie ^Ipofiel, bic fidfe nid&t ju foffen bers

motten, aufgefotbert : „©el^et meine §önbe unb meine güfee, id&

bin e§ felb[t, taflet unb fe^et, benn ein ®eift ^ot nicfet gleifdö

unb 53ein, tüie i^r fe^et, bofe \ä) ^ahe." 53ei biefen 2öorten jeigte

er i^nen bie §önbe unb Sügc. Unb qI§ fie öor Sreube noci&

nic^t glaubten, berlangte er ettt)a§ ju effen unb afe in i^rer

©egenmart, um jeben S^Jeifel on feiner toa^ren ^uferfle^ung ju

befeitigen.

2Ber bie ^bangelicn unb bie 5IpofieIge[4t(!^te lieft, gewinnt un=

minfürlicö ben (Sinbrucf, ba^ 3efu§ afle§ batan lag, bie Slatfad^e

feiner ^uferfle^ung ööflig über ofle 3"5eifel ju ergeben. @r n-

fcbeint ben Süngern bei ben öetfcbiebenften ©elegenfteiten, er erf^eint

nicbt blofe in ber gerne, fonbern in unmittelbarer 5^ä^e; er ecfcbeint

ni(6t blofe für einen flüdjtigen 5Iugenblic!, fonbern für löngere 3^^^

inbem er fic^ mit ben Süngern unter^öü, fic6 betaften löfet, mit

i^nen ifet; er erfcbeint nicbt blofe in ber ^^^adbt, fonbern oft beim

^eüen ^age ; er erjdöeint nici&t blo^ grauen, fonbern au(^ !IRönnern,

balb einzelnen aflein, balb mehreren jugleid^, ben gefamten ^]3ofleIn,

mebr ol§ 500 Jüngern auf einmal (1 ^or. 15, 6); er erfdbeint balb

in 3erufalem bei öerfd^Ioffenen 5Lüren, balb am ©rabe, bann mieber

auf bem 2Bege öom ©arten, auf ber Strafe na^ @mmau§, am ©ee

©enefaret^, auf einem bo^^n Serge, enblicö bei feiner Himmelfahrt

loieber in Serufalem unb auf bem Ölberg. ^ur^, er tut alle§, um
ben 3üngern ieben 3"^^^?^^ ön ber grunblegenben j^atfadfee feiner

5Iuferfiebung ju benehmen.

Hätte ©tjriftu§ feinen ©(^ülern ni(6t bie unmiberlegli^ften 53e?

n)etfe feiner ^lufecfte^ung gegeben, fo bötte er fie aud) nic^t auf=

forbern fönnen, 3 ^ u g e n ber(elben ju fein, ^urj öor feiner §tmmel=

fa^rt fagte er ju i^nen: „^Ifo fte^t e§ ge[(^rieben, unb alfo mufete

©btiftUö leiben unb am britten 2;age bon ben 2oten auferfte^en

3^r ober feiö 3 engen baöon" (Öuf. 24, 46 48).

C^atl^rein, aOBeltanfcl^auung. 5. u. 6. Slufl. 12
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5)a§ ^aben bie Slpoflel tüol^I begriffen, ^e^^olb beruft fid&

5petru§ f4on in fetner erflen ^rebigt am ^fingfltagc auf bie

jLotfaie ber ^luferfle^ung. „3efu§, ben D^ojarener, einen ^onn,

bem (Sott unter eud& S^ugni^ gob burdfe 2:aten, Söunber unb

3ei(^en, . . . biefen . . . ^abt i^r bur4 bie §önbe ber ©ottiofen an§

Äreuj geheftet unb umgebrad^t; i^n !^at ©ott aufertoedf t. . . .

S)iefen 3efu§ ^at (Sott auferwedt, be§ finb n)ir alle

3 engen" Wg. 2, 22—24 32). ^a§felbe tnieberMt ber 5lpofieI=

fürft in ber jtoeiten ^rebigt: „^en Urheber be§ 2eben§ §abt \i)x

getötet; melden (Sott aufertt)e(ft §at bon htn 3:oten. 2)e§

finb toir 3eugen" (^pg. 3, 15).

^etru§ betrautet e§ gerabeju oI§ Hauptaufgabe ber ^Ipoftel,

3 engen ber 5luferfle^ung ju fein, ^arum forbert er bie übrigen

5lpofieI unb Sünger auf, an stelle be§ S3erräter§ 3uba§ einen anbern

9J?ann ju Mf)Un au§ ber S^¥ berer, bie öon ber ^aufe be§ 3o=

]^anne§ an bi§ jur Himmelfahrt be§ ^nm mit biefem jufammen

gelebt: „@iner au§ biefen mufe ^tn^^ feiner ^luferfte^ung

mit un§ m erben" (^pg. 1, 22). „^it großer ^raft gaben bie

5Ipoflel 3ß"9"i^ öon .ber 5luferfte^ung Sefu (J^rifti,

unfere§ H^rrn" ('Äpg. 4, 33). „2Bir finb 3ßugen Don bem aflem,

tt)a§ er (3efu§) getan im ßanbe ber 3uben unb ju S^rufalem, unb

ba| fie iftn getötet §aben, inbem fie i^n an§ H0I5
fingen. S)icfen l^at (Sott am britten 5Lage auferroedft

unb i^n erfdbeinen loffen, nid^t bem ganzen 3SoI!e, fonbern ben öon

©Ott öor^erbeflimmten 3^^9ß^f wn§, bie mir mit i^m

gegeffen unb getrunfen ^ahtn, nacöbem er öon ben

2;oten auferftanben mar" (^pg. 10, 39—41).

^üä) in feinem erflen ©enbfij&reiben beruft ficb ^etru§ (1 ^etri

1, 3) auf bie „5luferfte!^ung 3ßfu ß^rifti bon ben 2:oten", unb jmar

fpricöt er baöon al§ einer ben ©Triften mo^lbefannten, !eine§ meitecen

S3eroetfe§ benötigenben Satfad^e.

S^^ur ber lebenbige, unerf(|üttetli(6e ©faube an bie 5Iufetfie^ung

©^rifti Vermag bie töflig üerönberte Haltung be§ tjl ^etru§ Dor

unb na4 bem SEobe ß^^rifti ju erüären. 51IS 3efuö nod^ lebte,
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flo^ ^etru§, erfd&redft burtife bo§ 2öort einer 50^agb
;

\a er berleugnete

i^n breimal mit einem ©cferour. Unb jegt, nod^ bem 5lobc 3efu,

tro^t er ollen ©efa^ren, tritt unerfcbroden bor bie Suben, flogt fie

öffentlich be§ ®otte§morbe§ on, beseugt bie ^lufetftefiung be§ ®e=

freujigten unb ifl bereit, für fein S^upi^ ^n ben Zot ju ge^en.

2Bie toäre biefe Umroonblung ju er!lören, menn er nicftt bie jmeifel^

lofeften 53en)eifc für bie ^luferfle^ung 3efu ge!^abt l^ötte?

Sßie ^etruö, fo legt ouc^ ber SSölteropoftel ^ouIuS für

bie 5lufetfle^urg ß^rtfii ba§ untt)ibet(egIic6Pe 3^"9^^§ ob.

S3or oüem bezeugt er bie Slotfoij&e, bofe fcfcon bor i^m bie 5IpofleI

bie ^ufetfte^ung ©(jrifli J^rebigten. 3n bem erflen ^orint^erbiief

(15, 3 4) fcbreibt er: „^enn i^ l^obe eu4 unter ben erflen (2e^r=

fiücfen) überliefert, tt)o§ x^ oudfe empfongen l&obe, bofe

6^riftu§ für unfere 6ünben geftorben ift, toie gefcftrieben ifl, bofe er

begraben worben unb am britten^^ogc mieber auferflonbcn

ifl, mie gef^rieben fleftt."

2)ic SDorte „überliefern" (r.apadidovm) unb „empfongen"

(napaXafißdx^etv) finb bic fleßenben 5lu§brücfe be§ 5Ipoflel§ für bie

Söritergobe ber öe^rc bur(!6 münblid^e 53ele&rung unb bie ^Inno^me

beifelben bur(5 Semen, ^er <&o|: 34 bobe eud^ überliefert, tt)a§

id6 ou(^ em))fangen l)obe, befogt olfo: 3(^ ^Cihz z\x^ gelehrt, tt)0§

i4 ouc6 gelehrt rourbe. @r fpielt mithin ouf eine trabitioneUc

Sormel an, burcä^ tt)e((fic bie ©runble^ren be§ (5^riflentum§ über=

liefeit ttjurben unb bie fojufogen ben ©runbftocf unb n^efentlicften

3nöoU ber apüflolifd&en ^rebigt bilbete^ SOßo^rfdbeinlicö ^onbelt e§

fid) ^ler um bie öltefie gorm be§ 5lt)oftoIif(!6en @Iauben§be!enntniffeS

(Symbolum apostolorum). 3m elften S5er§ (1 ^or. ßop. 15) fogt

er: „Sei e§ nun id), feien e§ jene, fo prebigen mir, unb fo ^obt

i^r gegtoubt." 2)ie SOßorle: „fo (outojq) prebigen loir", tonnen

\\6) nur auf bie bor^er (53er§ 3) erroöfjntc gormel be^ie^en, unb

^aulu§ !ennt folgli^ jmiicfeen feiner on bie gotmel ficb onidöliefecns

ben ^rebigt unb ber ^rebigt ber onbern ^Ipoftel feinen Untetfcbieb.

» 939I. 5)tftcIborf: ^®tc 3luferWütig 3(efu efjrifti", in ber „%i\U

j^rift beö ^riefterteminorg aum S3ijc^ot§iubtlöum" %x'\tx (1906) 539.

12*



180 3toeite8 ^\x^. ©rfte§ Äa^itel. S)ic Sluferftel^ung e^rifti.

^Ilfo ^Qben anö) fie, tüie ü6er^aut)t alle 9JJi(fionöte be§ opoflolti^en

3eitolter§, ben Sn^aU bie[er gotmel für t^re ^rebigt mafegcbenb

fein loffen. ®er 3n^alt bcr ^tebigt toar aber auc6 ©egenftanb be§

®(ouben§ ber ßorint^er, benn ber 5IpofteI fagt: „©o !^abt i^r ge=

glaubt." 1

3ebenfafl§ gel^t au§ biefem 3^U9"^^ unjtüeibeutig l^erbor, ta^

ber 2:0b (S^rifli für unfere ©ünben, fein 53egröbni§

unb feine 5luferfie§ung fcfton öor bem i)l ^aulu§ t)on ben

^Ipofleln allgemein gelehrt unb bon \>m ß^^ripen geglaubt

tourben.

'^tx%ai]aä)e ber ^uferfle!^ung 3efu fireibt ber §eiben=

opoflel bie gtunblegenbfte 53ebeutung für ba§ ß^^riflentum 5U. ^aä^^

bem er in ben f4on ermö^nten SBorten be§ ^orint^etbriefeS gefagt,

tai 6^tiflu§ geftorben unb am britten ^age tüieber auferftanben

ift, fügt er bei, ha^ 3efu§ „bem ^ep^a§ unb banad^ ben @Ifen er=

fdbienen ift". 2)ann fö^rt er fort: „9^a4^er ift er me!^r aU fünf=

l^unbert 53rübern jugleid^ erfd^ienen, bontüeld^en no4 biele bi§

auf ben heutigen %aq leben, einige aber entfdblafen finb.

hierauf ift er bem 3aifobu§ erfdbienen, bann allen 5IpofteIn, jule^t

aber, nad^ aflen, ift er aud} mir al§ einem un^eitig ^ebornen er=

fd&ienen. . . . SGßenn aber ßljriftuS geprebigt tüirb o(§ ber, fo Don

ben 2:oten auferftanben ift, me fogen einige unter eu4, e§

fei feine ^lufetftel^ung ber ^oten? 2öenn aber feine 5luferfte^ung

ber ^oten ift, fo ift au4 6öriftu§ nicJ^t auferftanben. 3ft aber

(5briflu§ nidbt auferftanben, fo folgt, ba^ unfere
^rebigt dergeblid^ ift, bergeblid^ aucö euer ©taube.

2)ann würben mir al§ falfd&e 3eu9en ®otte§ befunben;

benn mir Rotten miber ©oit bejeugt, ta^ er (5^riftu§ aufermectt, ben

er nicjt aufcrmecft l^at, menn bie 2:oten nid&t auferfte^en. 2)enn

menn bie ^oten ni(!6t auferfte^en, fo ift aud^ ß^^riftuS nid&t auf=

erftanben. 3ft aber (S^riftu^ ni^t auferftanben, fo ift

euer ©laubc bergeblicfe; benn i^r feib bann nocö in euern

^ S)iftcrborf: ^S)ie Sluferfte^ung ^cfu ©^rifti", in gfefllcä^rift k. 542.
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©ünben
; fo finb anä) btc in (S^^rifluS Sntf(|lafenen öerloren. 2Benn

tt)ir aber nur in biefem Öeben auf (S^rifiuS ^offen, fo finb tt)ir elenber

al§ aUe ^Jienfd&en. 3^un ober ift 6§riflu§ bon ben STotcn

auferflanben, ber (Srflling ber ©ntfcölafencn" (1 ^or.

15, 3—20; öqI. 2 ^or. 4, 14).

^ie 5lQtfo4e ber ^uferfle^ung ©^rifli ift olfo bem ^po\kl 5U=

folge bie felfenfefie ©runblage unfere§ ®Iau6en§. 9J^it biefer %üi-

fad&e fte^t unb föüt ha^ ß^riflentum.

5luc6 im Sfiömerbrief bejei^net $qu(u§ bie %ai\a^t ber 5luf=

erfle^ung oI§ ba§ gunbament unfere§ ®Iauben§ unb unferer §off=

nung. „Sßenn tt)ir mit SferiftuS geftorben finb, fo glauben mir,

ba^ mir anä) jugleid^ mit (5;^riftu§ (eben merben, ba mir miffen,

bafe (S^riftu§, nad&bem er öon ben ^oten auferftonben

ift, nid)t me^r ftirbt, ber ^ob ni^t me^r über i^n l^eirfd^en

mirb" {mm. 6, 8 9). m\i (5^riflu§ finb mir „but* bie ^aufe

5um 2:obe begraben, bamit, gleiti^mie ß^rifiuS auferftanben

ift bon ben ^Eoten, fo auä) mir in einem neuen Öeben manbeln"

(mm. 6, 4; bgl 4, 24; 8, 11; 10, 9). ^iefelbe ße^re fe^rt in

ben 53rlefen an bie ^oloffer (2, 12), an bie ^^ilipper (3, 10) unb

im erften 53rief an bie ^^effalonid&er (l, 10) mieber. „^en! baran",

fc^reibt er an ^limot^eu^, „bofe ber §err 3efu§ ©&riftu§ auferflanben

ift öon ben 3:oten, (ent(proffcn) au§ bem 6amen ^aöib§, x\a6)

meinem ööangelium" (2 %m. 2, 8).

@§ ift mlr!Ii(ft nid&t möglid^, entft^iebener bie SEatfacfee ber

5luferfte^ung ©^rifti al§ ba§ ^unboment be§ (3&riftli(i6en ®Iau=

ben§ ^injufteden, al§> e§ bom ^I. ^aulu§ gefd&ie^t. ©r beruft fid&

nicfet auf innere @tfa!^rungen unb ©riebniffe, um feiner ^rebigt

Glauben ju berfijaffen, fonbern auf bie 2:atfa(5e ber 5Iuferfte^ung

(5;t)rtfti, bie auf jmeifellofe SBeife bon ja^lreidöen ^ugenjeugen be=

glaubigt ift, bon S^WQ^n» bie jum Sleil noc^ lebten, al§

^aulu§ feine 53riefe fd^rieb^

* Slud^ 8u!a§, ber ©döülcr unb SSegletter beS ^I. ^auIitS, berid^tet, bofe

ber 9IpofleI auf feinen ^Reifen oft auf bie ?luferflet)ung l^intoieö unb jur

^Beglaubigung berfelben fid^ auf bie öielen nod^ (ebenben ^m^tn ber*
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§ 4. 2)o8 3cuöni8 ber öacjten XvabUioii für bie ^lufcrflcl^ung 3efu.

2Bie no4btü(f(i(5 bie ^poftel bie %ai^aäit ber ^luferfte^ung ber=

lünbeien, fe^en toir an^ ben S^ußniffen i&rer unmittelbaren

Sd^üler, bie qu§ i^rem ^^unbe ta^ ^Dangeüum empfingen.

ÄIemen§ Pon Sftom, ber nodö bem 3f"9"i^ ^^^ 3tenöu§ nod&

perfönli(i^ mit ben 5lpofleIn betfe^rte, beruft fic6 in feinem 53rief an

bie ^orint^er toieberl^olt auf bie ^lufetfte^ung ©I)rifli. ©o fagt er

u. a.: „e^rifiuS ifl bon ®ott, unb bie 5IpofleI finb bon ^&rifiu§

gefanbt morben. 5)a^er jogen biefe, nad^bem fie t)a^ ®e6ot empfangen

unb bur4 bie 5luferftef)ung unfereg ^errn 3efu§ S^riftu§

boHe (Üeroifeljeit erlangt Ratten, burdö ®otte§ 2öort be=

fiärft, in fid&erem SSertrauen auf ben ^eiligen ©eift ^inau§, bie

3lnfunft be§ Ü^eid6e§ ®otte§ berfünbenb." ^ 5)er ^ärf^rer 3gnatiu§,

ein <S4ü(er be§ ^Ipofielö So^anne^, betont fomof)! in feinem ^rief

an bie S^raHenfer al§ in bem an bie S^\xä)e bon Sm^rna ben ^ob

unb bie gIorrei(!be 5luferftt!^ung 5efu al§ bie ©runblage unfere§

§eile§2. ,^5(m (gonntog", fd^reibt 3uftinu§ ber ^J^örti^rer,

„fommen mir alle jufammen, meil ba^ ber erfte 2:ag ift, an bem

©Ott bie ginfternis unb ben ©toff manbelnb bie 2öe(t erf(fiuf unb

un[er Srlöjer 3efu§ ©§riftu§ an bemfelben 2:ag bon ben

5:oten aufer ftanben ift; benn am 35otabenb öor bem 6oturnu§=

tag (©am§tog) ^a^nt fie i^n gefceujigt, unb am 5:age nad6 bem=

felben, ber ber Sonntag ift, ift er ben ^pofteln unb Jüngern er=

fd&ienen." ^

5lu§ ben ©Triften be§ 3uftinu§, 3«nöu§, 3:ertuIIian unb

OrigeneS erfahren mir, ba^ im 2. So^t^unbert foroo^l im

fclben berief. @o fagtc ^quIu§ ju 5tntiod^tcn in ^ifibien, bie 3^uben l^älten

3ejuö getötet unb begraben, „(Sott ober ericecfte i^n am brittcn Soge Dott

ben S^oten, unb er erfdjten Diele 2age benen, bie mit il)m gugleic^ t)on

©Qlilöa nod^ 3ei^"ffl'f«Jn binaufgtfommen tüoren, toeld^c biö je^t feine

Seugcn f tnb bei bem gSoUe" (2lpg. 13, 60 31).

1 Epist. ad Cor. 1, 4?; Dgl. iht). c. 24.

2 Ad Tiall. 9. Ad Smyrn. 1.

» Apol. 1 67.
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9[J?orgen= al§ im ^benblonbe ein offiu^ncS ®Iau5cn§befctintni§

(regula fidei) bei öer Ür^licften Öiturgie im ©ebraucfte mar, alfo

o^ne 3meifel öu§ ber 3*^it ^^i^ ^poflel flammte. So ifl bo§ ma^r=

fcöeinlicö biefelbe gormel, auf bie fc^on ber 5Ip3fleI ^aulu§ §in=

beutet K 3^ ^^" ^^rin entbaltenen ®Iauben§arti!e(n gehören ber

%oh unb bie ^lufexfle^ung ß^rifli. 3n ben iieuetitbedten Srag=

menten ber Apologie, bie ^riftibeS 125—126 n. (5&r. bem ^aifer

^abrian überreicfete, merben bie mi^tigflen ^rtifel biefe§ 5IpoftoIifc&en

©laubenebefenntniffeS ber Sftei^e nadb erllärt unb al§ oflgemein on=

erfatint borau^gefegt. ^ie barin entt)a(tenen ®(auben§arti!el lauten:

„5öir glauben an ben aflmä(t)tigen ®ott, ben 64öpfer ^immelS

unb ber (Srbe, unb an Sefum (Söriftum, feinen (&o^n, geboren au§

3J?aria ber Jungfrau, ber, geheujigt Don ben 3uben, geftorben unb

begraben morben ifl; am britten ^age ifl er mieber auf=

erflanben, er ift aufgefahren in ben §immel unb tüirb einft jum

©ericbte fommen."^

©erabe megen ber 5IuferfJe^ung ©^rifli mürbe, mie ber Srief

be§ S3arnaba^3, ber ^(. SgnatiuS* unb ber §1. 3uflinu§^ bezeugen,

t)on ber 3^^^ '^^^ 5Ipoflel an bon ben S^riflen ni^t me^r ber ^ah-

bat, fonbern ber (Bonntag gefeiert. 3m 2. Sob^ftunbert ent=

flanben Streitigfeiten über bie 3^^^ in ber ba§ Dflerfefl gefeiert

merben foüte, ober über bie ^luferfleftung felbft, ben ©egenflanb be§

gefle§, beflonb nie ein 3"^^^?^'^- "Bflbft bie ^äretifer unb bie 5Ipo=

hüpften be^meifeln nie bie 2latfa4e ber ^uferflebung. 2Bie allgemein

unb lebenbig ber Glaube an biefelbe in ber ölieflen S^riften^eit mar,

beroeifen u. a. bie ja^Ireid^en auf bie ^lufe^flebung bejüglidjen 516=

bilbungen in ben xömx]ii)zn ^ata!omben (5. 53. bie häufige

' «Sie^c oben <S. 179.

2 SS^I. Wilmers, De religione revelata 313. Tflan^t Dertegen bie

Slbfüffungöieit ber ^Ipologic bes 5lciftibeS in bie 3cit beö ^aijerö 3lntoninu3

q}mö (188—161). Jßgl. ef)rt)arb, S)ic altd^rifllid^e ßiteratur 2C. 1 208 ff.

* C. 15, n. 9 bei Funk, Opera Patrum apost. I 49,

* Ad Magnes. 8. Ad Srayrn. 7,

^ Apol, 1 67.
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SJarfleHung ©^tifti unter bem <St)mboI be§ 3ona0), bie jum 3:etl

in§ 1. Sa^r^unbett n. ß^r. jurücfceitj^en ^

2öte l^ölten a\x6) bie 5IpofleI fo f^neU bei ben Suben unb Reiben

©lauben finben !önnen, loenn fie \\ä) n\6)i ouf bie ^luferftebung be=

rufen fonnten? ßi^riftuS tüor gctreujigt tootben, oKeS SSoI! botte

i§n qI§ einen t)on ber Dbrigfeit ^ingeri(bteten öerloffen — unb bo4

wenige Sßod&en fpöter tritt ^etru§ ju 3erufalem felbft öor biefem

33oI!e auf, unb fogleidb betebren fi(6 mel^rere Soufenbe. SÖßöxe bQ§

tt)obl mögüdb getoefen, tüenn bie 5(pofleI ibre 3u^örer iii(bt burd&

ööllig burcbftblögenbe 53etDeife öon ber SOßo^r^eit ber 5Iuferfte^ung

l^ötten überzeugen fönnen?

. Unb mie ^ötte ®ott burdb ja^Irei^e SSunber ba§ 3^"9^^§ ^ß*^^

unb ber anbern 5IpofleI öon ber 5luferfle^ung ^b^fti beglaubigen

fönnen, tüenn e§ falfdb n)ar? 51I§ ^etru§ unb So^onne^ ben 2a^m=

gebornen am (Sd&önen Xore l^eilten unb aüe§ 25olf ficb tüunberte,

fogte ^etru§ ju i^nen: „^en Urheber be§ öeben§ ^abt i^r getötet,

tt)el(ben ®ott aufertoecft ^at bon ben ^oten; be§ ftnb mir 3^"9^""

(^pg. 3, 15).

©0 ^at e§ S^riftuS aUm, bie aufrtdbtig bie 2öa§r§eit fudften, leid&t

gemacbt, fi4 öon ber ^atfacbe feiner 3luferfle^ung öolle ^emi^^eit

ju öerfd&affen. 2)er ®ef(bi(6tf(^teiber ^. Si^- ®frörer mar in

feinen ©tubienja^ren burdb rationaliflif(be ^rofefforen um hzn Glauben

gebracht morben unb b^^^t ba§ (S^^riftentum für eine 53^ifdbung öon

3ubentum, griecfeifd&er ^bi^ofop^ie unb 5}^Qt^oIogie. Wii bem ^^eo=

logen ^aulu§ leugnete er ben toabren ^ob unb bie 5iuferfiebung

3efu. 5Iber er moflte ber 2Ba§rbeit bur(b eigene^ ©tubium auf ben

(Srunb geben unb befonber§ bie l^ifiorif(be ©laubmürbigfeit ber

5Juferfle^ung ß^tifti ganj unbefangen unb rein miffenfiaftli^

unterfuijen. @r Derlegte \\6) be§bölb auf ha^ ©tubium ber QueOen,

bie über ba§ Urcbriftentum berichten, unb je me§r er fi(b in biefe§

6tubium öertiefte, um fo gebieterifd&er trat bie gorberung an i^n

^eran, bie 5luferfte§ung 3efu öon S^ajaret^ al§ un^meifel^aft ht=

* Jögl- SK^ i I P e r t , S)ie 9Jlatereten ber ßatafomben IRomg, gfrciburg 1903.
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gfaubigte ®ef4i(j&t§tat[ad^e onjuerfenncn. ^r !am jur flaren ®r=

!enntni§: 5^e^me id6 bie 5Iuferfle^ung 3efu ni(J&t on, fo ^abe \ä)

fein iRec^t me^r, itgenbmelt^e gefdöici&Uid&e 3:atfa(5e be§ 5l(tertum§

a(§ ^mtel(6enb berbürgt onjunel^tnen ; benn feine !ann }id&, tr)Q§

^SoUtüid^tigfeit ber S^WQ^Ul^ betrifft, mit ber 5luf=

erfle^ung Sefü meffen. Unb ber reblid^e @ef(6idbt§forfdber, bem

bie SQßa^r^eit über Qlle§ ging, beugte \\6) öor biefer %ai\a6;t unb

mürbe mieber ein glöubiger ©^rift, ja !ot§oIifdb^

Leiber folgen nicbt ofle feinem 33eifpiele. ^ie ^luferfle^ung 3efu

ift eben eine %Qi]a^z öon unermepd^er ^ragmeite unb fü^rt ju

Folgerungen, bie tief in§ i^roftifi^fee Öeben eingreifen, ^e^^alb fuciben

biele mit oüen Mitteln ber flriti! unb ©pgefe an i^r borbeiäU=

!ommen.

^ie 5luferfie^ung, fogt man, möre ein 2Bunber, SBunber aber

finb ni(Jt mögli(i6 unb fielen im 2Biberfpruc6 mit ber 2Biffenf4aft.

So fagt ^axnad: „Wit finb ber unerft^ütterlicjen überjeugung,

ha^, tt)a§ in ^anm unb 3^it gefd&ie^t, ben aflgemeinen ©efe^en ber

SBemegung unterliegt, bafe e§ alfo in biefem 8inne, b. 1), al§ ^urdb=

bredbung be§ 9^aturjufammen!^ang§, fein 2Bunber geben fann." ^

©emife ift bie ^^luferfle^ung ein SÖßunber, aber gerabe bie ^atfadbe

ber ^uferfle^ung ift ein buri^fdblagenber 53etüei§ für bie ^öglici^feit

ber Sßunber. ^ie 2:atfa(!ben finb rü{ffi4t§Io§, felfen^art unb un=

beugfam, unb jebe i^nen miberjpreii^enbe X^eorie mufe an i^nen 5er=

fd&eKen. 2ßa§ gefd^el^en ift, ba§ ift audb möglich.

Übrigen^ jeigt fidb §ier bie fog. |)of itibe 2[öiffenfdboft in i^rem

öollen ©lanje. SGßenn 5:atfocben bem S^riftentum ju miberfpre^en

f(^einen, gelten fie balb al§ ausgemadbt, bann mufe ficfe, fo fagt

man, bie ^^eoric na^ ben Satfa^en biegen. Sobalb aber bie

jlaifacöen für ba§ (S^^tiflentum fpreften, lö^t man fie ni^t gelten,

unb mögen fie nodb fo ficjer beglaubigt fein. ^a§ SSunber ift bocäb

ein finnlicö ma^rne^mbareS @reigni§, ha^ fid^ ebenfogut gefdbi(6tlid6

feftfteflen löfet mie eitva bie ^inridbtung ßubtt)ig§ XVI , bie gludbt

' SSgl. Stimmen au§ ^maria^Saad^ XXI 123—125.
2 S)ag SDßefen beö e^riflentumä 17.
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9^Qt)oIeon§ bon (^iha, ber ©leg unb 2^ob 5^eIfon§ bei ^rofafgor,

bie ^iieberloge ^onniböl» bei 3^^^ ober bie ^ntbfdung 5lmerifa§

burdj Kolumbus u[tD. 2Barum jodten toir in be^ug ouf bie jlats

fa^e, bofe ßb'^iftuS getötet unb begraben mürbe, am brüten 5age

aber ben ^pofteln unb Jüngern lebenbig etfcfeien, ni^t biejelbe

©icbet!^nt l^aben tonnen mie in bejug auf onbere gefcbicfetlicbe 33or=

gonge? 5^amentlicb tüenn un§ eine 2:atja4e bon fo jotjlreicben

3^'ugen berbürgt ttjirb, bie felbft bie am örgften 53ctrogenen waren,

loenn fie un§ betrügen föoOten?

Ober fe^It tivoa @ott bie ^a^t, 2Bunber ju mir!en? ^inbern

t^n bie 5^aturgeie^e? 5l6er bie ganje !J2atur mit aflen i^ren Prüften

unb (SJefe^en ift ba§ 5!Betf feiner ^2I0ma4t. (5r ifl nicftt ber Stiabe,

fonbern öer §err ber 9^atur. SSon i^m ^at fie bie ®e(f^e eiljalten,

feinem SOßinfe ge()or4t fie. (5r fle^t nicbt unter, fonbern über biefen

®e(e^en, unb !ann fie unbefcbabet feiner 2Beiö^eit in einzelnen g^aÜen

ju Ijö^eren S^^^en burcbbredjen ober fu»penbieren. ffür jeben, ber

an einen perfönlid&en 6d)öpfer glaubt, ift ba§ fonnenüar. 6elbfts

berftänblidb barf man ficb bie 233unber ni(ftt fo fmDlid^ borfltOen,

al§ ob ®ott eifl nacbtröglid^ eine ^aberung im Caufe ber 5^atur=

ereigniffe befcblöffe. Wm, mie er bon ßroigfeit ^er ber 9Jatur i^rc

®e(f'ge botfcftrieb, fo beflimmte er qü6) bon ^migfeit !^er bie au6er=

gemö^nlicben, munberbaren 5Iu§na^men, um fid^ feinen ©ef(!^öpfen

in befonberer 2öeife ^u. offenbaren.

23iele leugnen bie ÜJJöglicfefeit ber SOßunber nur bes^afb, meit fie

entmeber ba§ ^alein ®otte§ leugnen ober i^n mit bem Unioerfum

ibentifi^ieren. Selbfl Stuart ^ill gefteftt, ba§ ^a[ein bp§ per=

fönlidjen ®olte§ borau?ge(e^t, loffe ficb bie 5)^öglid)!eit ber Söunber

ni^t me^r mit ©runb bpjroeifeln. @r fcbreibtM „3ft bagrgen ein

©Ott einmal gegeben, fo erfcbeint bie bur4 feinen SBiüen gefcbebenc

§erDorbringung einer SQßirtung, melcbe in jebem gaOe iftien Urlprung

feinem fdböpferifdben 2Bi0en berbanft, nicbt me^r al§ eine rein miHs

fürlicfec 5^9potbefe jur 6i!lärung ber 5:atfa4en, fonbern mu& olS

eine ernfle "DJöglic^feit in 9Jec^nung gebogen merben."

' ©ffa^ö über ^teligion 198.
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SSielc neuere 9flatlonali[ten fudften fid& burdfe bie fog. S8ifton§=

ober Sflufion^ft^poi^efe ou§ ber SSerlegenJeit ju !^eifen. ^ofe bie

5lpofleI unb 3ünger on bie ^luferfteftung geglaubt ftoben, löfet fid^

nicht in 5l5rebe ftetten. 5l6er biefer ©laube foü bur4 Söufion ober

2:äu(c6ung eniftanben fein, '^ad) Sf^enon ^at bie „{)i)fterijdbe" ^aria

9JlagbaIeno in i^rer erregten Sinbilbung^fraft ben 5)piJönb „geje^en",

infolge baöon on feine ^luferfle^ung geglaubt unb biefen ©laubcn

burcb ©uggeftion ben ^Ipofleln beigebrad^t. 5^ur fcftabe für biefc

^tjpotfiefe, ha^ bie 5Ipoflel ber ^JJagbalena unb ben übrigen grauen

nicftt glauben moflten. ^eiru§ unb 3oftanne§ gingen felbfl jum

®rabe, um ft(ö bon ber 2Bat)r§eit ber ^uferfie^ung ju überjeugen,

unb au4 nacftöem fie ha^ (Bxah leer gefunben, glaubten bie ^poflel

in i^rer ©efamt^eit r\o6) nicftt. ©rfl al§ 3efu§ juerfl bem ^etruS

unb bann ben übrigen ^pofleln felbft erfd^ien unb i^nen bie un=

jweibeutigften 53ett)eife feiner magren ^uferfie^ung gab, glaubten fie.

3^ur %i)oma^, ber nid&t zugegen gemefen tüar, niufete burcft eine neue

^rfcbeinung be§ §errn in ©egenmart ber übrigen 5IpofteI öon feinem

Unglauben geseilt werben.

ßrroäftnt fei nocft bie ^^pot^efe, mit ber ^arnod an ber 2:at=

fa^e ber ^uferfte^ung borbeitommen tt)in. Eigentliche 2Bunber finb

nac6 i^m unmögtitfi, bee^alb fonn öon einer eigentlld&en ^uferfte^ung

eine§ ^oten feine Sflebe fein. (5§ gibt alfo auch feine Ofterbot=

fdfeaft bon ber mitfliegen 5lufetftehung Eörifli, mo^l ober gibt e§

einen Ofterglauben. 5lm ©rabe be§ ($ciöfer§ ifl ber un^erflörbare

©laube an bie Überminbung be§ jtobe^ unb an ein emige§ Ceben

entftanben. 5)ie jünger maren überzeugt: tro^ feinet jEobe§ lebt

3efu§, unb biefe Überjeugung begrünbet noch fjeute bie Hoffnungen

auf ben ^immel, bie M^ irbifdje lieben ertröglidö ma^en.

^ber mie fonnte benn bei ben ^pofleln bie Überzeugung ent=

fielen: 3efu§ lebt? Unb mie fonnte biefe Überzeugung bie ®runb=

läge ihrer Hoffnung auf bie eigene ^luferfte^ung merben? darauf

meife ^axuad feine ^ntmort, aber ber h^. ^aulu§ i)ai fie fcfeon

gegeben: 3ft (ShrifluS nicht öon ben Xoten auferflanöen, bann ift

unfer ©taube unb unfere Hoffnung eitel unb nichtig (1 ^ox, 15, 14).
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5j(Ifo ber ®Iou6e an bte ^luferfte^ung ©^rifii öon ben jtoten, bic

Ofierbot[(i&Qft , ifl bic ©runblagc unfere§ @Iouben§ unb unferer

Hoffnung Unb tt)a§ fugt ber ^I. ^etru§? Sßir finb S^W^>
bafe bte 3uben 3efu§ getötet l^aben. S)iefen §at @ott om
britten ^age tt)ieber aufermecft unb i^n erfi^einen kffen,

un§, ben öor^erbeftimmten S^WQ^n, „bie mir mit i^m gegeffen unb

gettun!en l^aben, nac^bem er Don ben ^oten auferftonben toor"

(^pg. 10, 39 ff.).

@ogor au§ ben Sßorten 3efu ju ^^omaS : „©cHg finb, bie ni^t

fe^en unb bennocö glauben" (3o§. 20, 29), mü ^arnad folgern,

bafe nid^t ber glaube an bie tnirÜifte ^luferflebung geforbert merbe.

(Sine ma^r^oft üoffif^c 5lu§Iegung, bie unlüifltürli(^ an ben 8prud6

®oet!^e§ erinnert: „ßegt i^r ni(^t§ au§, fo legt i^r tt)a§ unter."

5:^oma§ anttüortete ben 5lpofteIn, bie i^m bie 5Iuferfte^ung beridjteten

:

„3Ößenn i(6 nid&t an feinen §önben ba§ ^al ber S^iögel fe^e unb

meinen Si^öer in ben Ort ber TOgel unb meine |)anb in feine ©eitc

lege, glaube id6 nid&t." ßr moHte fojufagen einen §anbgreif=

lid^en 53eraei§ ber ^luferfte^ung §aben. ^I§ er nun nacft ad^t Xagen

mit ben übrigen SIpofteln jufammen mar, erfd^ien i^m ber 5Iuf=

erftanbene unb fprad& ju i^m: „Sege beinen Ringer ^etein unb fie^

meine ^önbe, unb reidfee beine §anb §er unb lege fie in meine

@eite, unb fei ni^t unglöubig, fonbern glöubig", al§ moOte er i^m

fagen : ^u ^aft einen ^anbgreiflid&en 53emei§ berlangt, ^ier l^aft bu

tön. Öege beine ^anb in meine SBunben unb glaube enbU(6, t)üi

berfelbe, ber an§ ^reuj genagelt mar unb beffen Seite mit ber

ßanje burd^bo^rt mürbe, je^t lebenbig Dor bir ftcl^t. ^ie SOßorte:

„(Selig, bie ni4t fe^en unb bennodö glauben", entl)alten einen leifen

2abel für %^oma^, ba^ er nic^t fcfeon früher geglaubt ^atte. ^aä)-

bem bie übrigen 5lpoftel, bie grauen unb bic Sünger bon (5mmau§

bie ^uferfte^ung bejeugten, ^atte X^omaS ©runb genug, an biefelbe

ju glauben, unb fein ©laube möre bann berbienfllicjer gemefen. @§

jeigt eine jgröfeere Sereitmilligfeit, an bie ^uferfte^ung ju glauben,

menn man fie annimmt, obmobl man fie nidfet felbft gefeben, al§

roenn man felbft ^lugenjeuge berfelben gemefen unb burd& ben 5lugen=
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[(Sein fojufagcn jum ®(au5en genötigt tütrb. 2Bir oüc, bie tt)ic

ni(i&t felbft ^lugenjeugen bec ^luferpe^ung getoefen ftnb, foüen an

fie glauben, unb tun mir e§ freubig, fo geben loir ©ott me^r al§

%tioma^, ber burdft unmittelbare 5lnfc6auung jum ©louben geführt

toerben mufete. 2)a§ ift ber tröplid^e Sinn ber 2Borte: „Selig finb,

bie nid&t fe^en unb bennod^ glauben."

SStctter Slrtifel.

2)ie ©ott^eit 3e|u e^tifth

§ 1. 2)a8 ©eiaftaeußniS ^cfu.

3efu§ t)on ^Wajaret^ ^at \\6) jum 53ett)eife feiner göttlii^en ©en=

bung oft ouf feine 2öunber, befonberg auf bie 5luferfle^ung öon

ben Soten berufen. ®ott l^ot i^n aufermedtt unb bamit bo§ un=

trüglicfee Siegel ber 2Ba^r^eit auf feine Senbung unb feine ße^re

gebiücft. 3efu§ ift olfo mitüid^ ber öom SSater gefanbte 5Jieifia§,

unb tt)a§ er t)on ficft unb feiner Senbung au§fagt, tfl gottbeqlaubigte

SBa^r^eit. 5[)e§^alb fogte ber t)l ^etru§: „3efu§ bon ^k^aret^,

einen 3JJann, bem ©ott unter euc^ g^i^Ö^i^ Ö^b burd^

Säten, SGßunber unb ^ti6)zn, . . . biefen ^abt i^r burci^ bie

§önbe ber ©ottlofen an§ ^reuj geheftet unb umgebradf^t» ^i^fcn ^at

©Ott aufermcdt" (%pg. 2, 22-24).

2Ba§ l^at nun 3efu§ bon fi^ felbft gefagt? gür tocn toolltc

er angefe^en toerben? (Bx öot fi(ft oft unb un^meibeutig al§ ben

bem35oter tt)efen§glei(j&en So^n ©otte§, ol§ ©ott felbft

ouSgegeben.

Se^r oft behauptet er fein borirbtf4c§ ^afein. 53ebor er

in bie 50ßelt lam, mar er beim SSater, unb ber Spater !^at if)n jur

Srlöfung ber 5!J^enfc!6en in bie SGßelt gefanbt. „2Bir bezeugen, toa^

mir gefe^en ^aben. . . . S^iemanb fleigt in ben §immel hinauf, al§

ber Dom ^immel ^erabgeftiegen ift, nömlid^ ber ^enf^enfo^n, ber

im §immel ift" (3o^. 3, 11—13). „3d& bin bom SSoter au§=

gegangen unb in bie Seit gefommen; i^ berlaffe bie Söelt mieber

unb ge^e jum SSater" (3o§. 16, 28). „Söa^rlid^ fage id& zn6),
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e^cbenn ^Ibro^om tüarb, bin W (3o!^. 8, 58). 5)ie Subcn er=

fanntcn, bofe er fi(^ bamit göttlii^c 2Bürbc beilegte, be§^Qlb tüodten

fie i^n peinigen. 3n ber %ai bffennt 3efu§ burc!^ biefe SQßorte,

boB er t)on ßroigfeit ^er lebt, toä^renb ^Ibra^om gerootben ift. ^e§=

^alb betet er au4 jum S5ater: „Uab nun, 93ater, öer^errlid&e midfe

bei bir felbft mit jener ^errlidfefeit, bie \^ bei bir ^atte, e^e bie

2ßelt toax" (3o§. 17, 5).

3e)u§ nennt fid^ ferner au§brü(fü4 ben ©o^n ®otte§, bem
55ater glei(i&; er befi^t biefelbe ©eroalt rote ber 95ater, Don ben

SEoten aufjuerroecfen (3o§. 5, 17 ff.). @r f)ai biefelbe Kenntnis

roie ber 23ater, ja er betont feine bolle ßin^eit mit bem SSater im

6ein unb im 2Bir!en. „3^5 unb ber 33ater finb ein§." Unb al§

bie 3uben i^n roegen biefer SBe^ouptung fteinigen rooöten, ha er

fi4 jum ©Ott mod^e, obroo^I er ein ^enftö fei, no^m

er biefelbe ni^t jurtidf, fonbern begrünbete feine ©in^eit mit bem

Sßoter nod& einge^enber (3o^. 10, 80 ff.).

5}^an begreift, roarum bie IRationaliften bie S<3&t^eit be§ 3o=

^onne^eöangeliumS in 3w)eifel ju jie^en fucfcen, benn e§ ift

fo boH öon Seroeifen ber ©olt^eit (5f)rifli, ba^ roer feine Scöt=

§eit jugibt, auä) bie ®otil)eit G^^rifli onne^men mufe. S^a^

bem 3^"9"^^ ^^^ ^^ |)ieront5mu§ ^at ber b^. 3o^anne§ gerabe

jum 53eroeife ber (Sott^eit ß^tifti gegen ©erint^u§ fein ^oangeüum

betfofet.

5(ber oudö bie übrigen (Sdangeliflen loffen feinen 3^^^?^^^ ^n ber

©ott^eit ßörifli. 53ei ©üfarea ^()ilippi fragte 3efu§ bie ^Ipoflel:

gür roen galtet i^r micb? „"^a antroortcte ^etru§: ^u bifl 6;t)riftu§,

ber So^n be§ lebenbigen ©otte§" (^attft. 16, 16). ^etru§ bc=

fennt jroeierlei : erften§, "öa^ 3ffu§ ber ^effia§ (®6rifiu§ = ber

©efalbte), unb ^roeitenS, tai er ber <So^n ©otle§ fei ! 3«^fu§ preift

i^n roegen biefe§ 53efenntniffe§ feiig, benn nicbt 3(ei[(b unb 53Iut,

fonbern ber SSater, ber im ^immel ift, ijahe it)m bie§ geoffenbatt.

5Iu§ ber ©egenübeifleflung bon „^enidbenfo^a" unb „©ofen ©otleS"

cr^eüt !Iar, bafe ^etru§ 3f(u§ im eigentlichen ©inne 8o^n ©otte§

nennt ober il^m bie ©oti^eit beilegt.



§ 1. S)a8 (SelbftaeuQmS 3efu. 191

S5ei einer onbern ©eTegenfieit fragte 3efu§ bie ^^ariföer: „5öq§

galtet i^r. don (5^riflu§? SBeffen So^n ift er? ©ie fpracfeen:

®aöib§. 2)0 fpra(^ er ju i^nm: 2Bie nennt i&n ober 5)aDib im

©eifie^ feinen §errn, bo er fprid^t: ©i^e bidfe ju meiner SfJe^ten,

bi§ i4 beine geinbe jum @d^emel beiner güfee gelegt ^obe? 2Benn

nun ^oDib i§n ,C)ßttn' nennt, mie ift er benn fein 6o^n? Unb

niemonb fonnte i^m eine ^Introort geben" (^att§. 22, 42—46).

3efu§ beruft fi(^ ^ier ouf ben ^folm 109, ber ou(^ mä^ ber Sr*

Üärung ber ^^arifäer öom 9Jieffia§ gilt, ^r befennt \\dj olfo o!§

3}ieifia§ unb olS 6o^n ®abib§ bem S(ei[4c nocö, jugleiA ober oI§

ben ^errn ^oDibö, mcil er ber <Boi)n ®otte§ ift.

S8efonber§ ^errlici^ unb üor ift bo5 3^i^9"i^r ^ö^ 3efu§ t)or bem

§o^en 9tot bon feiner ©ott^eit oblegte. „^er §o^epriefler \pxaä)

ju i^m: 3<Ö befdömöre bic^ bei bem kbenbigen ®ott, bofe bu un§

fogeft, ob bu ©^riftu§, ber 6o^n ©otte§, bift. 3efu§ fprodö 5U

i^m : ^u ^aft e§ gefogt ! 3<6 ober foge eud^ : S3on nun on merbet

i^r ben 93^enfd)en[o^n jur 9fJe(6ten ber ^roft ©otteS figcn unb ouf

ben 2Bol!en be§ |)immel§ fommen fetjen." 6o no^ bem 53eri(^t

be§ §1. 9}^att^äu§ (26, 63—64). !mor!u5 erjö^It biejelbe 53egebent)eit

mit ben SBorten: „5lbermoI§ frogtc i^n ber ^o^epriefter unb fprod^

5U i§m: Sift bu (5^riflu§, ber 6o^n ©otte», be§ ^ocftgelobten?

3efu§ fprodö ju i^m: 3(ft bin e§; unb i^r merbet ben 5J^enfcben=

fo^n jur 9flecbten ber ^raft ®otte§ fi^en unb in ben 2Bolfen beS

^immel§ fommen fe^en" (5)kt!. 14, 61 62). ®er 5Iu§bruc! „auf

ben 2Bol!en be§ ^immel§ fommen" mirb in ber ^eiligen <Scbrift nur

Don ©Ott gebraucht, ber jum ©ericftt über bie SSölfer ^erobfleigt

(ögt. ^f. 17, 10; 2 ^ön. 22, 10; 3f. 19, 1). 3f?a(ö bem t)I ßutaS

fogten im §o!^en 9tate ofle ju i^m: „^u bift olfo ber So^n ©otteö?

©r fprodö: 3^c fagt e§; benn i* bin e§" (Öuf. 22, 70).

51I§ bie |)oftenpriefler bieje§ gehört, jetriffen fie i^re 5?Ieiber unb

riefen: 2Ba§ bebürfen mir notS ber S^^Q^^t ^^ ^öt ©ott gelöftert

unb ift be§ 5Lobe§ fd^ulöig. Unb ju ^ilatu§ fprod^en fie: „2öir

b. ]&. QUO ©ingc'bung beS ^eiligen ©eifteS.
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^a6en ein ©efe^, unb not^ biefem (iJefe^ mu^ er fterBen, benn er

6at fi* felbfl jum So^ne ®otte§ gemod&t" (3o^. 19, 7).

©§ tft Qlfo fein SttJf ifßjt möglidö : 3e}u§ ^ot fic^ für ben toa^ren

©o^n ®otte§ ou^gpgeben unb i[l tt)e9en biefe§ 53e!enntniffe§ getötet

iDorben. ^6er ber 35ater ^at ba§ Urteil ber Suben unb be§ ^ilatuS

faffiert, er §at ©ftriftuS tüieber bom Xobe aufertoedt unb baburdö

bem 53e!enntni§ be§[eI6en ta^ untrüglid&e ©iegel ber SBa^r^eit auf=

gebtürft. 3e|t berfle^en tüir auä) ben boüen ©inn be§ fdbönen

2Borte§, has» 3efu§ ju 9^i!obemu§ fpro*: Mo &ot (SJott bie Sßelt

geliebt, \)a^ er feinen eingebornen Sol^n ba^ingob, bomit

QÜe, bic an i^n glauben, niiftt öerlorenge^en, fonbern 'ba^ ewige

Sehen ftaben. . . . SQßer an i^n glaubt, ber tüirb ni$t gerietet ; wer

aber nicbt glaubt, ber ift f(6on gerietet, iDeil er an ben tarnen be§

eingebornen 8o§ne§ @otte§ ni^t glaubt" (3o^. 3, 16 18).

§ 2. Xo8 Seiiönlg ber 5t))oj!cI für bte ©üit^clt ^efu,

SSon 3efu§ felbft empfingen bie 31 po fiel ben ©lauben an feine

©ottbeit, unb fie baben benfelben in ber unjmeibeutigften 2Beife ber

SSelt dettünbet. ^er 5luferflanbene l^atte, um ben 5lpofle( Ztjoma^

öon feinem Unglauben ju feilen, i^n aufgeforbert, bte ^anb in

feine 2Bunbe ju legen, unb hinzugefügt: Sei nid)t ungläubig, fonbern

gläubig. Unb tt)a§ antwortete 2:boma§? 9^ur bie wenigen 2Borte:

„^ein §err unb mein ®ott!" bie ein f)nxl\ä)t^ S8efenntni§ ber

5luferflebung unb ber ©otl^eit ^^rifti enthalten. jl^oma§ war olfo

überjeugt, tia^ 3efu§ ben ©lauben an feine ©ott^eit oerlangte.

deiner öon ben ^pofleln l^at fi(b Harer über bie ©ott^eit S^rifli

au?gefprocben al§ 3o^anne§. W\i weld& ^errli^em 3^"9^^§ ber=

felben beginnt ber Siebe^jünger fein ©oangeliuml „3m Einfang

war ha?» Sßort, unb ha^) Bort war bei ®ott, unb ©oit war ba§

SBort." „Unb ba§ 2Bort ift gleifcb geworben unb bot unter un§

gewohnt, unb wir ^aben feine ^errlicb!eit gefe^en, bie |)errli4feit

al§ be§ Eingebornen t)om Sßater, bofl ber ©nabe unb SÖBabrbeit."

„^liemanb ^at ®ott je gefe^m; ber eingeborne ©o^n, ber im ©cbofee

be§ S3ater§ ru^t, ber ^ot e§ un§ erjä^U" (3o^. 1, 1 14 18). 5lm
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8c&lu||c fetnc§ (5DotigeIium§ fogt er, 3efu§ l^abe no(i& öiele anbere

3ci(6cn geton. „^iefe ober finb gefciferieben, ^amit i^r gloubet, 3e}u§

fei ©ötifluS, ber ©o^n ®otte§, unb bomit i^r burd^ ben ©(auben

bo§ ßeben §abet in {einem 5^amen" (3o§. 20, 31).

©einen erften 53rief beginnt berfelbe 5l|)ofleI mit ben frönen

2öorten: ,;2Ba§ öom 5lnfongc mar, ma§ mir gehört, ma§ mir mit

unfern fingen gefe^en, mo§ mir ge|d6out unb unfere §önbe betoflet

^aben, bon bem 2ßorte bc§ Gebens — benn bog Seben ^ot fic& ge=

offenbart, unb mir ^aben e§ gefe^en unb geben 3«wgi^i§ baöon unb

öerfünbigen eu4 ba§ emigeSeben, meldbe^ beimSSater

mar unb un§ erf(!^ienen ift — , ma§ mir gefe^en unb gehört

Öaben, öerfünbigen mir mä), bamit au(ö i^r ©emeinf^aft mit un§

§obet unb unfere ©emeinfc^aft eine ©emeinf^aft fei mit bem S5ater

unb mit feinem ©o^ne, 3efu§ ©^tiflu§" (1 3oi 1, 1—3) liefen

©ebanfen mieber^olt er in Dielen SOßenbungen. „®arin §at fi4 ®otte§

Siebe gegen un§ geoffenbart, ba^ ®ott feinen eingeborneu <5o!^n in

bie SBelt gefanbt, bamit mir burd^ i^n leben" (1 3o§. 4, 9). „2Ber

bo befennt, bafe 3efuS ber ©o§n ®otte§ ift, in bem bleibt @ott unb

er in ©ott" (1 3o§. 4, 15). 3n ber (geheimen Offenbarung fd^ilbett

er in ben gro|artigfien 53ilbern ha^ Samm, ta^ für unfere ©ünben

getötet mürbe, je^t auf bem 2§rone feiner ^errlid&feit fijt unb öon

aüen ©efd^öpfen angebetet unb öer^errlid&t mirb (Off 5. 5, 12 ff.;

1, 8 17 18).

51I§ ^etru§ unb 3o§anne§ ben Säumen am ©c^önen ^or be§

^empel§ im 9^amen 3efu geseilt Ratten unb aOeö 3}oI! erftaunte,

\pxa6) ^etru§: „SBaä munbert i^r eucfe hierüber? . . . ^er (Sott

5lbra^am§, ber ®ott 3faa!§ unb ber ®ott 3a!ob§, ber ®ott unferer

25öter ^at feinen ©o^n 3efu§ öer!^errlic^t. . . . ^en Urheber

bc§ SebenS l^abt i^r getötet, melden ®ott aufermedt ^at. ^eS

finb mir Sengen" (5lpg. 3, 12 13 15).

^er ^I. ^aulu§ (^&il. 2, 6 ff.) fagt bon ^x\\i\l^: „^a er

in ber ©eftalt ®otte§ mar, §ieU er e§ füc feinen IRaub, ®ott

g(eid& ju fein, aber er entöu^erte fid^ felbft, na^m 5Jnec6t§geftaIt

an unb marb im ^u^ern mic ein 3)^enf(ö erfunben." G^riftuö mar
gat^rein, SDßeUanfc^auuna. 5. u. 6. «ufl. 13
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alfo öor ber S^ienfc^tpeibung in ber ®e[laU ©otteg unb ©ott gleidö,

aber um un§ ju etlöfen ^at er bie ^ned^tsgefiolt angenommen unb

ben ^reujeStob erlitten, unb beS^alb ^at i§n ®ott anö) in feiner

^neii^tsgePalt Der^errlid^t, unb aUe ©efcj^öpfe follen i^n anbeten,

b. f). \^m göttlid^e @^re ermeifen.

5ln bie Äoloffer fd&reibt ber 33öIferopofleI, ©ott §a6e un§ ber=

fe|t in 'Da^ ^dä^ jeine§ geliebten ©o§ne§, „ttelci^er ift 'ba§> ßbenbilb

®otte§, be§ Unfid&tbaren, ber ^rftgeborne bot allen (Sef^öpfen,

benn tmiä) \f)n ift alleö erf(J^affen, ma§ im ^immel
unb tt)a§ auf @rben ift, bo§ ©itfetbare unb ba§ Un=

fid&tbare, feien e§ ^:§rone ober ^errfd&aften ober Dber^errfiaften

ober 9]^ö(^te, alle§ ift "bm^ i^n unb in i§m erfci^offen, unb er ift

öor aßen, unb alle§ befielt bur* i^n" (^ol. 1, 15
ff.). $ier legt

^auIuS bem ^rlö[er ba§ ^afein bor aller Äreatur bei

(ber Srftgeborne bor allen @ef(ftöt)fen, er ift bor allen), alle^ ift

burcö i§n gefdbaffen unb mirb burd& i^n er!^alten; er l^at alfo

göttliche ^igenfd^aften.

®er §ebröerbrief beginnt mit ben Borten: „53ie§rmal§ unb auf

bielerlei Söeife §at einft ®ott ju ben 33ötern in ben ^rop^eten ge*

rebet, jule^t ^at er in biefen ^ogen ju un§ gerebet burd^ ben ©o^n,

melden er jum Srben übec aüeä gefe|t §at, burii^ ben er aud6 bie

Söelt gemalt tjat, meld^er, 'Da er ber ^Ibglanj feiner ^errlid&feit unb

'üa^ ©benbilb feine§ 2öefen§ ift unb but(3& tQ^ SBort feiner

^raft alles trögt, nadöbem er un§ bon ©ünben gereinigt l&at, fi^et

äur 9^e4ten ber ^J^oieftöt in ber §ö§e" (§ebr. 1, 1—3), 6^riftu§

fte^t ^oä) über ben Engeln. „3" tt)eI4em ber @ngel fpracft @ott je:

5)u bift mein ©ol^n, ^eute ^abe id& bi4 gejeugt? Unb mieberum:

3(6 toerbe i§m Sßater unb er mirb mir @o§n fein? Unb menn er

ben ßrftgebornen abermol§i in bie 2öeU einführt, jprid&t et: @§

foüen i^n anbeten alle ©ngel ®otte§" (§ebr. 1, 5 6). 2Ber an=

gebetet tt)erben foü, ift ®olt. S)ie ©ngel aber joüen 6§riftu§ an=

beten. 3efu§ toirb fetner ha^ Sbenbilb be§ göttlid&en SGßefenS genannt,

• Sei feiner Söieberfunft jum ©erid^ie.
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er ^ot bie Sßelt 9emoci6t unb etpit ofle§ hm^ boS 2Bort feiner Ätoft.

Solche 5lttributc !onn mon nur (Sott beilegen.

^en ©olatern fagt ber ^l ^aulu^ (®qI. 1, 1), er fei „^Ipoflel

nid^t Don 5Jienfd&en ober burc6 einen SJienfdöen, fonbern burd6

3efu§ (SötifluS". 3tn erflen SSriefe on bie fforint^er nennt er ßi^rifluS

„®otte§ firöft unb SßeiS^eit" (1 Äor. 1, 24), unb im «tiefe on

bie 9f}ömer red&net er ju ben SBorjügen be§ ifroelitifd&en S3ol!e§, bafe

au§ i^m „©^riflu§ ftommt, ber bo ift über olleS, ®ott, ^odögelobt

in ^migfeit" (mm. 9, 5).

§ 3. Sag Seufttiig m Urd^viftetttumg.

2öie tief in ber Urd&riflen^eit ber bon ben ^(pofteln get)flan5te

®Iaubc an bie ©ott^eit 3efu tt)urjelte, seigen un§ bie opoftolifcfecn

SSäter. <Bo fd&teibt 3gnatiu§ ber SJiört^rer: „öiner ifl ber

5Itjt, jugleid^ fIei}4Uc6 unb geiflig, geworben unb nid&t getüorbcn,

(Sott in ber ©eflolt eine§ wo^ren 3Wenf(!6cn, ba§ tool^re

Seben im 2:obe, fotoo^l ou§ Tlaüa al§ au§ (Sott, juerft Ieiben§=

fö^ig, bonn bem Seibe nid&t me^r unterworfen, 3efu§ (S^^rifiuS, unfer

§err."i „Unfer @ott 3efu§ e§riflu§ tourbe im 6c6o|e ge=

tragen bon 9Haria nadfe ber 3Inorbnung ®otte§ au§ bem ©amen
5)abib§, aber butd^ ben ^eiligen (Seift, ^r ift geboren unb getauft

tt)otben, um bur* ba§ Seiben t^a^, SGßaffer ju reinigen." ^

Sür 3uftinu§ ben Tl'dxi\)xtx bilbet bie Se^re bon beif

©ott^eit ©§rifti fojufogen ben 5)littelpun!t feiner ^ßolemi! gegen 3uben

unb Reiben. ß§riflu§ wirb mit ^^6^1 bon ben ©Triften aU @o^
®otte§ bere^rt, bo§ ifl eine feiner |)ou|)tt§efen. ^^riflu« ifi biet

„2ogo§", ber ßrftgebotne, bie ^raft ®otte§, ber einjige, eigentli(J6e,

bon ®oit gezeugte So^n (fiovoo, idUog ulög tw §eaj yeyhrjTat),

ber naciö ®otte§ SQßißen 3D^enf(ö geworben ifl (ye^ofievoc, ävt^^pcoTinc),

um bie 9Jienfci&en ju etlbfen^, ß^rifluö foH al§ ®ott angebetet

werbend

» Ad Ephes. 7. « @6b. 18. ^ Apol. I, c. 33.

* Dialog, r. Tryph. c. 63. Jögt. Sfeber, Mtinä beS 3Jlärt^rerS ßc^rc

üon Siefug (Sfirifluö (1906) 155 ff.; 2f eiber, S^eju« ©^riftuä. ^tpologic feiner

^yieffianiiät unb ©ott^eit (^aberboru 1911).

13*
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93on bcn 3^^^^« ^^^^ 5lpofieI an töurbe t)on aflen (S^riften in

bcr gormel be§ ®Iou6en§befenntniffe§ (Symbolum apostolorum)

bet ©loube auggefproci&en on (Sott, ben aümö^tigen SSater, unb

feinen eingebornen ©o§n, unfern §etrn 3efu§ 6^riflu§ K ^e^^alb

tonnte bcr fjl StenöuS im 2. ga^r^unbert
f(abreiben: „^ie

^ird^e . . . ^Qt öon ben 5lpofte(n unb i^ren ^ä^üUxn empfangen

ben ©lauben, nömUcäfe an ben einen ®oit, ben oflmüitigen SSaier,

ber §immel unb @rbe unb 'ba^ ^eer unb afle§, tt)a§ in i^nen ift,

gemad^t tjai, unb an ben einen 3efu§ (S^^riftu^, ben<So]^n®otteS,

ber für unfer §etl Sleifd^ getoorben ift . . ., unb on ben

^eiligen (Seift . . ., unb an bie 5ln!unft, bie ©eburt au§ ber 3ung=

frau unb ba§ Seiben unb bie ^Kuferfte^ung öon ben ^oten unb bie

leibliciöe 5luffal^rt in ben §immel unfereS geliebten §ertn 3efu§

6^riftu§" ufm.''^

®afe 3efu§ öon ben S^riflen olS ®ott öere^rt mürbe, bejeugt

au4 ^Hniug^, ber Statthalter öon 53it^5men, ber um ba§ 3o^r

HO an ^aifer Slrajan fd^rieb, er i^ab^ biejenigen angesagten (S^riften

frei entlaffen, meld&c i^ren (Slauben an bie (Sötter befannten unb

aufeecbem 6;^riftu§ löfierten, „moju btejenigen in feiner SBeife ge=

jroungen merben tonnen, bie malere ©Triften finb". ®ie ©Triften

Ratten angegeben, bafe fie an einem beflimmten Ort öor ©Dnnen=

aufgang jufammenfommen unb „©^tiflu§ alö einem (Sott ßoblieber

fingen".

S)er (Sef(äfei(i&tfd6reiber (SufebiuS* berietet öon einem allen

©cöriftftefler, ber bie 53efd&ulbigung 5lrtemon§, bie ©ott^eit ß^rifti

fei bis auf ^apft SSittor unbetannt gemefen, mit ben SBorten jurüct--

meift: „%u6) ^falmen unb Öieber ber örüber, bie fd^on längft öon

©täubigen öerfa^t morben, feiern (5;§rifiuS al§ 2Bort @otte§ unb

legen i^m bie ©ott^eit bei." S^ax entflanben mieber^olt ^örefien.

• JBgl. bie Derf(j^icbenen ^formen beö Slpoftolifd^en ©laubenSbefenntniffcg

in ben älteften Seiten bH Den zingei- Bannwart, Enchiridion '^ n. 1 ff.

2 Adv. haer. 1, c. 10, n. 1.

' Epist. 10, 96 : stato die ante lucem convenire carmenque Christo

quasi Deo dicere. ^ Hist. eccl. 5, 25.
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Mä^t bie ©ott^cit (5;^rifli leugneten, ober immer et^ob man fid^ bos

gegen, ©(i^on 3:^eobot, ^rtemon unb ^aul öon ©amofata tourben

im 2. unb 3. SaW^nbert auf meuteren «S^noben be§ £)rienl§

mcgen ber Seugnung ber ©ottl^eit ß^rifti öerurteilt, unb ouf bem

elften aflgemeinen ffonjil 5U 9^icäo (325) tourbe bon 318 53if4öfen

be§ 9)iorgen= unb 5lbenblanbe§ gegen bic 5lrianct bic (Sott^eit

ß^rifti feierli(^ befiniett. S5ou Da an betete bie ganje ©^riften^eit

im 9^ic(iifd&en ®Iauben§be!enntni§ : „Wn glauben an einen ®ott,

ben allmä(6tigen 3Sater, ben ©d&öpfer aUer fidötbaren unb unfi(ä6t=

baren 5)inge. Unb an einen ^errn 3efu§ ©^rifluS, ben ©o^n

®otte§, ben (Singebornen, ber öom SSater gejeugt, b. 1^. au§ bem

SQßefen be§ S5ater§, ©ott öon ®ott, 2\6^i bon 8i*t, toa^rer ®ott

bom toabren ©ott, gejeugt, nid^t gefd^offen, ber bem 3Sater ibefen§=

gleidö (bfiooDOLOQ), unb bur4 ben afle§ gefAoffen ift im ^immel

unb auf @rben."

2Bie Rotten bie SSöier be§ ffonjiI§ bon ^^licöa fo aflgemein ben

®(auben an (S^rifli ©ott^eit bezeugen unb lehren fönnen, toenn biefe

Seigre ni^t bon ben ^(pofteln felbft ber ftircfte mitgeteilt morben tüöre?

@*on ber ^I. ^aulu§ (bgl. 1 %m, 6, 20; 2 S^eff. 2, 14; ©al.

1, 8 9) mahnte feine @(j&üler, 9ieuerungen ju meiben unb treu an

ber Überlieferung feftju^alten. ^luS ben S^wguiffen 3uftin§, 3renäu§*

unb 2:ertuüian§ toiffen toir, ba^ man bon 5lnfang an eiferfü(J6tig

tlber bie Überlieferung toad^te unb jeber 5^eucrung heftigen 2Qßiber=

ftanb entgegenfe|te. 3n bem ^aufftreit be§ 3. 3ö§r§unbert§ ents

fd^ieb ber ^apfl mit ben Borten, e§ foHe nid&t§ geänbert, fonbern

an ber Überlieferung feftgel^alten toerben ^ SQßenn beä^alb am 5ln=

fang be§ 4. 3ö^r§unbert§ bie Sijiöfe be§ SJJorgeus unb 5lbenb=

lanbeS einflimmig auf bem ^onjil bie Öe^re bon ber ©ottbeit ß^rifti

protfamierten, fo ^aben toxi hierin ben fidöern 53ett)ei§, bofe bie Seigre bon

Den ^(pofteln felbft ber ^ird^e in unjtoeibcutiger 2Bei[e berfünbet tourbe.

©^riflu§ ift alfo tt)ir!Udb ©otte§ ©o^n, ©ottmcnfd^, ber hja^re

Smanuel, b. ^. ©ott mit un§, unb unfere ^eilige ^flid^t ift e§, an

^ Nihil innovetur nisi quod traditnm est.



i^n ju glauben, ^er ptoteftanlifd^c ^^eolog §. Steinen fd&rcibt:

„2Ben 9^te^{d&e mtf)x o(§ SefuS ergreift, ber lebe mä) D^ie^fd^e

2öen 3ßfu§ ergreift, ber lebe tüie 3efu§/' @e§en tüir ab bon biefem

Iöfterli(i&en SSergleid^ beS ®otte§fo§ne§ mit bem too^nfinnigen „Über=

menf(6en" ; ober ifl benn eltoo ber @o§n ®otte§ ^enfcfe gemorben,

um e§ un§ ju überloffen, ob tüir un§ Don i^m ober öon 5^ie^f(6c

motten „ergreifen" kffen? 2Bq§ jogt ber ^Ipofiel 3o^otine§? „Seber

®eift, ber befennt, bo| 3efu§ (5;t)rifiu§ im gleifd^e gefommen fei, ift

ouS ©Ott. Unb jeber ®eift, ber 3efu§ ouf^ebt (leugnet), ift ni(!6t

QUS (Sott, unb biefer ift ber 2Biber*rift" (1 So^. 4, 2 3). Unb

ma§ fogt 3efu§ felbft? „SÖßcr m^t glaubt, ber mirb berbammt

merben." ^

5lu§ ber grunblegenben SBo^r^eit be§ ©^rifientumS bon ber ®ott=

^eit ^^rifti jie^en toir l^icr einen ©d&Iufe, ber. für unfere folgenben

^u§fü5rungen bon ber größten 2öi(i6tig!eit ift. 3ft (S^rijtus ber

©o^n ®otte5, bie emige SQßeiSl^eit unb Waä^i, fo mirb er fid&er bafür

gcforgt §aben, ^a^ feine ^Ipoftel, bie er aU ®Iauben§^
boten in alle SQßelt §inau§fanbtc, feine Seigre rid&tig

erfaßten unb ben ^Jlenfd&en f(i&riftH(J unb mtinblift

unberfälfd&t unb rein mitteilten. ©a§ fd^ulbete er feiner

SOßeiS^eit unb ®üte. ®aftir bürgt un§ a\x6) bie SSer^eifeung, bie er

ben 5lpofteIn gegeben, i^nen ben ^eilrjen ®eift ju fenben (^Ipg. 1, 8),

ber fie in atte Söol^rl^eit einführen unb fie atte§ lebren merbe, mag

er i^nen gefagt f)ahe.

» 3efu8 im 19. 3fat|r^unbert (1904) 294.

^ 3tti ^Q^rc 1530 fd^rteb ßut^er über bie ^e^er, „bie toiber einen öffent=

lid^en Slttifel beS ®Iauben§, ber tV&xli^ in ber ©(ä^rift gegrünbet unb in

otter SDßelt Qcglaubet ift, fo man bie ^inber lel^it im ©rebo, aH tt)o jemanb

lehren toottte, bafeßl^rtftuS nid^t©ott fei, fonbcrn ein einfad^cr

ajlenfc^ . . .: bie foll man nid^t leiben, fonbern afS bie öffentlid^en Säfterer

ftrafen" (6ämtl. Jlöerfe, ©riangcr Sluggabc, XXXIX 250; Dgl. S)cnifle,

Sut^er in rationaliftifc^er unb d^riftlid^er S3eleud^tung [3Jlaing 1904] 45).

20ßie biele bon feinen Sln^öngern müfetc ßutl^er l^cutc aU ßäftercr

beflrofen

!
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fjiiufter Slrttfel.

2)er ©ottmenfd) unfer TOttlct, Üöni^ unb Scl^rct.

(5;^riflu§ ift ®ottmenf(ö, eine ^erfon mit ätoel 5^aturen. „®a§

2öott ift SIeifcö geworben unb :^ot unter un§ getoo^nt" (3o§. 1, 14).

3:iefe§ unb tüunberbore^ ®e^eimni§, ba§ mir wo^I in ®emut glauben

unb anbeten fönnen, t)a^ toir aber ^ienieben nie öolüommen ju be=

greifen öermögen! ^ie 5tt)eite ^erfon ber ^eiligften ®reifaltig!eit,

n3eI4e bie göttli(j&e ^atur burc^ö S^^Qi^ttÖ öom 5Sater bon @mig!eit

befi^t, §at in ber Seit bie menf(JIt(5e 5^atur burdö bie 2Bir!ung be§

^eiligen ®eifte§ au§ Warn ber Sungfrau angenommen. „8ie^e",

fpradö ber @ngel ju ^aria, „bu lüiift empfangen in beinern ^6)o^t

unb einen @o§n gebären, unb bu fotlft feinen 3^amen 3e[u§ nennen,

tiefer n)irb grofe fein unb ber 6o^n be§ ^Idet^^öt^fien genannt

werben. . . . ^er ^eilige ©eift tt)iib über bi(^ !ommen unb bie

^raft be§ ^IUer^ö^fien t>\^ überft^atten, barum wirb au^ t^a^

|)eilTge, weites au§ bir geboren werben fofl, @o^n @otte§ genannt

werben" (ßu!. 1, 31
ff ) Waxia ift alfo Jungfrau unb ^Jiutter

jugleidfe, wo^rc ®otte§gebärerin (^eoroxoc) ober ^B^utter Sottet,

wie ba§ ^onsil üon @p^e[u§ gegen 5^efioriu§ befinierte. 3n i^r ift

in Erfüllung gegangen bie SÖßei§}agung be§ ^rop^eten 3faia§: „©ie^e,

eine Sungfrau wiib empfangen unb einen ©o^n gebären, unb feinen

3flamen wirb man ©manuel (®ott mit un§) nennen" (3f. 7, 14).

3300 ©taunen über bo§ erhabene ®ei^eimni§ ber ÜJ^enfd&werbung

ruft ber 1)1. 8eo ber ©rojse au§^: „^§ fieigt ^erab in bie[e

^f^iebrigteit 3efu§ (^^riftuS, unfer §err, o§ne bie §errli4!eit feines

S5ater§ ju öerlaffen, unb wirb nad& einer neuen Orbnung unb einer

neuen S^wgung geboren, ^er in ftcft Unfid^tbare ift im Unfrigen

fidfetbar geworben, ber Unerme^li(5e unb Unerforfd&Iidöc wollte für

un§ fo^bar werben, unb ber ($wige fing an, in ber 3eit su (eben."

5)erfelbe, ber in ber Grippe ju 53et§Ie§em liegt al§ neugeborneS

Äinb, ift ewige 3a^re alt, in 5?ne(i&t§geflalt ^üQt fi(5 ®otte§ um

Sermo 2 de nativ. Domini.
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tn'bVx^e Tla\e^iiM, ©erfelbc, bet mit bem SQßottc feiner ^Iflmo^t

|)imtnel unb @tbe gefcä^offen l^at unb erhält, ber ben ©ternen i^re

53o§nen getüiefen, ber bie SSögel be§ §immel§ nö^rt, unb üeibet,

Hegt in ben ^utterormen ^kriö unb tt)irb Don i§r geftiOt. 5ür=

tüäf)x, „erfi^tenen \^ bie @üte unb ^enf(i6enfreunbli(!6!eit ®otte§,

unfere§ ^eitonbe^l" (Stit. 3, 4.)

©e^r liax legt bie ffirc^e i^re Se^re bom ©ottmenfc^en im

füg. 5](t^onQfianifd6en (SIau6en§be!enntni§ bor, ha^ feit

bem 5. Sa^r^unbert allgemein im @ebroud&e ifl: „^er retS^te

(Slaube ifl, ha^ mir glauben unb befennen, unfer §err 3efu§ ©^riftu§,

ber @o^n ®otte§, fei ®ott unb 3J2enfc6. ®r ifl ®ott, gejeugt au§

ber SBefen^eit be§ ^ater§ öor aller ^ni, unb ^enf4, geboren au§

ber ©ubflonj ber '^niitx in ber ^di. @r ifl öoOfommener ®ott

unb boHfommener 5}lenf(ö, befle^enb au§ ber öernünftigen ©eele unb

bem menfc&lid&en Sleifd^. @r ifl bem Später glei4 in feiner ®ott=

^eit unb geringer al§ ber SSoter in feiner 3)^enfd&§eit. Obtt)o§I aber

®ott unb '^tn]ä), ifl er bod& nid^t 5tt)ei, fonbern ein ^^riflu§, einer

ni^t buriäb 25ertr)anblung ber ®olt§eit in ba§ Sleifdfe, fonbern burft

5lufna^me ber 9}Jenf(!b^eit in ®ott, einer nitäfet burcö SSermcngung

ber ©ubflanj, fonbern hnx^ bie ^in^eit ber ^erfon. ®enn tt)ie

bie bernünftige ©eele unb ba§ Sleifd^ nur ein 9Jienf(!6; fo ifl ®ott

unb 5)^enf(^ nur ein ©^riflug."

©§riflu§ ifl unfer @rlöfer. ^(S folt^en üertünbete i^n ber

($ngel bei feiner ®eburt ben |)irten. „@ie§e, \6) öerfünbige eudfe

eine gro^e greube, bie aüem S5ol!e miberfa^ren n)irb; benn §eutc

ifl eudö in ber ©tabt 3)at)ib§ ber §eilanb geboren, »eld&er 6^riflu§

ber §err ifl" (Öu!. 2, 10 11). ^I§ 3ofet)ö 53eben!en trug, maüa
l&eimjufü^ren, fpradö ber ^ngel ju i^m: „2Ba5 in i^r crjeugt toorbcn,

ba§ ift bom ^eiligen ®eifle, unb fie toirb einen ©o^n geboren, unb

bem foflfl bu ben Flamen 3efu§ geben, benn er loirb fein 93ol! er=

löfen bon beffen ©ünben" (^att^. 1, 20 f.). 3efu§ bebeutet ^eilanb,

©tlöfer. 3efu5 felbft fagte ju 3fii!obemu§: „®ott ^at feinen So^n

ni(J6t in bie SBelt gcfanbt, bo^ er bie SBelt rid^te, fonbern bo^ bie

S[BeIt bur* i^n feiig toerbe" (3o§. 3, 16 17), m^ ^etruS unb
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3o^annc§ tocgen bet Teilung be§ So^men om ©c^önen %ox im

9iomen 3e|u don ben ^o^enprieftern jur 9ie4enf(!&aft Qe^ogen lourben,

ontmorteten fic: ,,@S ifl in feinem onbern ^eil, benn e§ ift fein

anbetet 9^ame untet bem §immel ben ^enfd^en gegeben, h)obut(i&

mit feiig metben foüen" (^pg. 4, 12).

^ut(^ feinen 3:ob §at 3efu§ füt unfete ©ünben genuggetan unb

un§ mit (Sott öetfö^nt. 5)e§^al6 ift et unfet TlxiiUx bei ®ott,

mie bet ^(. ^aulu§ le^tt: „^in ®ott ift unb ein 9JJittIet ^\r)\]^en

(Sott unb ben 5Jlenf4en, bet 3J^enf(^ 6^tifiu§ 3efu§, bet fi4 felbft

5um ßöfegelb füt aüe Eingegeben ^at" (1 %\m. 2, 5 6). 5)et 5IpofteI

fagt: „bet 9Jlenfc6 %iftu§ 3efu§", meil (5:Etiftu§ nicßt al§

©Ott, fonbetn al§ ^enf* unfet ^ittlet ifl ^e^^olb bemetft bet

EL ^uguftinu§^: „53)a§ Reifet bo§, ^ittlet fein jtoif^en (Sott

unb ben 9Jienf4en? 5^i(i6t jmifcEen bem fSakx unb ben ^enfdöcn,

fonbetn jmifdEen ®ott unb ben ^enfd&en. 2Bet ift ®ott? S)et

SBatct, bet ©o^n unb bet ^eilige ®eift. 2öet finb bie 50flenf(i&en ?

Sünbet, ©ottlofe, «Stetblid&e. 3tt)if4en jenet ^teieinigfeit unb bet

©d^mödfee unb 6ünbe bet 5)^enfc6en ifl ^ittlet gemotben ein ^enfd&,

nicifet jmat ein fünbiget, mo^I abet ein fcfetoa^et." (SiEtiftuS ifl un§

al§> Tltx\]6) in aflen ©(^möcfeen öEniidb gettjotben, mit 5lu§naEme

bet 6ünbe (^ehx. 4, 15).

©Etiflu^ ifl unfet ^otjetp tieftet, ^lufgabe be§ ^tieflet§ ifl

e§, (Sott Opfet batjubtingen. „3ebet ^o^eptieflet, au§ ben 50len=

f4en genommen, tt)itb füt bie 5}lenf(i&en befleflt in i^ten 5tngelegen=

Reiten bei ®ott, bamit et batbtinge (Saben unb Opfet füt bie

©ünben" (^ebt. 5, 1). (§.tix\\i\i% ifl abet Don (Sott al§ unfet |)oEet=

ptieflet befleflt. 3iemonb nimmt fi^ felbfl bie Söütbe, fonbetn bet

Don ©Ott betufen mitb mie 5laton. @o i^ai oud6 ß^E^ifluS nid^t

fi4 felbfl betEettli(6t, bafe et ^o^etptieftet mütbe, fonbetn bet, meldet

äu i^m fpta(^: ^ein ©o^n bifl bu, E^ute f^aht \6) bicE gejeugtl

2öie et anä) an einet anbetn ©tefle fpti^t: ^u bifl ^tieftet

auf emig nacfe bet Otbnung ^cld6ifebe(^§. @t, bet in

• In Ps, 29.
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ben Za^m feines gleifdöeS @ebet unb Sieben mit ftarfem ©ejcferei

uub %x'dmn bem \)axf)xa^k, bec i|n bon bem 2;obe retten fonnte,

ifl erhört tüotben megcn feiner (S^rfurd&t. Unb obmol^I er ber ©o^n

®otte§ mar, l^at er ou§ bem, tt)a§ er gelitten, ®e!^orfam gelernt,

unb jur SSoUenbung gebrocJ^t, ift er oüen, bie i§m ge^orfom finb,

Urheber ber ett)igen ©eügfeit geworben, öon ®ott ^o^erpriefler be^

nannt naä^ ber Orbnung 9D^eI(!&ifebe4§" (§ebr. 5, 4—10).

^a§ Opfer, bo§ (5^riftu§ ®ott barbra^te, tt)or er felbft, inbem

er fi4 öm ^reuje für unfere ©ünben l^ingab, tt)ie ber §(. ^poulus

im |)ebröerbriefe (7, 1 ff.) ousfü^rlidfe borlegt unb im ©riefe an

bie ^p^efer (5, 2) mieber^olt: „^anbelt in Siebe, mt avi6) 6^riflu§

uns geliebt unb fid& für un§ a(§ ®aht unb Opfer Eingegeben ^ot,

®ott jum Iiebli(i6en ®eru4e."

(5§riflu§ ift ferner unfer ^ ö n i g. ^(§ Äönig war ber 9)^effia§

fd^on im Eliten 53unbe borl^erberfünbet unb bom ifraelitifd&en SSoIfe

ermartet. 3m jtüeiten ^falm (6, 8) fpri^t ber ^effia§: „3(i& bin

als ßönig bon i^m über ©ion, feinen ^eiligen 53erg, gefegt unb ber=

fünbige fein ®efe^. ^er ^err l^ot ju mir gefagt : . . . 53ege§re bon

mir, fo min \6) bir geben bie Reiben ju beinem @rbe unb ju beinem

Eigentum bie @nben ber @rbe". 53eim ©injuge 3efu in 3eru=

falem mürbe na4 bem ^bangeliflen ta^i Söort beS ^rop^eten eifüHt

:

„©ie^e, bein ^önig fommt fanftmütig ju bir" (^attl). 21, 5).

e^riftus felbft befannte fi« bor ptatuS olS ßönig (^att§. 27, II.

ßu!. 23, 3).

5iaerbing§ erflärt er: „53^ein 9^ei4 ift nic!6t bon biefer mit",

meil er fein irbifdfeeS ^önigreid& mit irbifci^en gmecfen gcfliftet ^ot,

fonbern ein geiftlid&es, übernatürlid&es 9fieici&, ba§ jmar in biefer 2öelt

befielt, aber nid^t ju geitli^en, fonbern ju übernatürlid&en 3me(fen,

jum |)eile ber Seelen. S^iefe» 9^eid& ift feine Jlird6e. S)ie Äirdfec

mirb beSl^alb anä) ber Seib ©^rifii unb ©^riftus il^r ^aupt genannt,

„er ift bas §aupt bcS ßeibeS ber ^ird&e" (^ol. 1, 18). Sßenn

©^riftuS baS |)aupt ber Äird^e genannt mirb, ift baS metop^orifd^

ju berfte^en in bem ©inne, mie man ben gürflen ba§ ^aupt be§

©taateS nennt.
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^^nftu§ ifl enblid^ ber gottgefanbte ße^rer ber 9}icnf(j&§eit.

^(§ 2e()tcr unb 2m^it ber ^öl!er Rotten fd&on bic ^rop^eten ben

50^ejfia§ öerfünbct (3f. 30, 20. 0[. 10, 12. 3oeI 2, 23). 3efu§ nannte

fi(36 au(ß |eI6fl Se^rer. „3§r nennet micß 5!J?eifler (ße^rer) unb ^err,

unb i^r fprcd&et re*t, benn \ä) bin eS'' (So^. 13, 13). 3u ^ilotuS

]pxa6) er: „34 &in baju geboren unb ba^u in bie SÖßelt öefommen,

um ber SBa^t^eit 3e«9ni§ ju geben" (3o^. 18, 87). ©ein iRei*

ift alfo ein W\^ ber SÖßo^r^eit. ®e§^al6 nennt er fidfe an6) bo§

„öi(i&t ber 2BeIt" unb bie „2öa^r§eit", m\l er unfehlbarer "Setter

ber SQJa^r^eit ift. 2)ie Se^rtütigfeit gehörte in ^erborragenber SBeife

jur @rlöfung ber 9Jlenfd^§eit. SOBaS biefer bor aflem not tat, toar

bie 2öa^r§eit: bie Kenntnis be§ Urfprung§" unb be§ 3^^^^^ be§

^enfd&en unb ber SQßege unb Mittel ^um 3^^^^- ^e§l&alb fprid^t

©^tijiu^ oft Don feiner „ße^re", unb als i§n bie ^o^enpriefter über

feine ße^re befragten, ontmortete er: „M^W^ fafe \^ bei eu(6 im

Tempel unb lehrte" (^att^. 26, 55). ©ein ganjeS öffentlici&es ßeben

mar eine beftönbige 2e§rtätig!eit. 53alb lehrte er einzelne ^erfonen,

mie ben 5^i!obemu§ unb bie ©omariterin, balb bie 5lpofteI in§=

befonbere, bann mieber 'ba^i gefamte S3ol!; er lehrte im Tempel, in

ben Synagogen, auf offenem Selbe ober am 3)2eere§flranbe
;

jutueilen

trug er feine ßel^re in furjen, fernigen ©prüd&en bor, bann mieber

in Parabeln unb ®Iei(!6niffen, mon(i6mal au(j& in lungeren Sßortrögen,

mie in ber S3ergprebigt unb beim ^Ibenbmol^I. Tili 9te(36t fonnte

ec \\6) be§!^alb mit bem guten ^irten bergleiti^en, ber feine ©(^afe

auf bie SCBeibe ber gefunben ße^re fü^rt (3o§. 10, 9).

3tt)eite§ i^apitef.

©ränbuno unb Slugbau bet ^tr^e @^riftt.

„34 bin ber 2Beg, bie SBa^r^eit unb ba§ ßeben. ^iemanb

!ommt jum SSater aufeer bur^ mW (3o§. 14, 6). 6^§riflu§ ift

al§ Rulofer in bie 2BeIt gefommen, um uns burft fein öeifpiel unb

feine ße!^re ben magren 2Deg jum etoigen ßeben ju jeigen unb bie

baju nötigen ®noben ju bringen. 5l6er er meilte nur furje 3^^^

ft^tbar unter uns. §at er ni^tS getan, um ben gortbeftanb feines
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2Bcrfe§ ju fiifictn unb feine 2e§re teilt unb unt)erfölf(i&t ju etl^alten?

@r !^ot ja felbp ni(]&t§ ®e}(!6ne6ene§ l^intetloffen, unb au4 feinen

^Ipofteln §ot er nid^t Befohlen, ju ftjrciben, fonbetn ju t)tebigen

:

„^rebigct 'ba^ ©öQnQelium jeber Kreatur" (Tlaxl 16, 15); fie foflten

in alle 2öelt ^inauSgel^en unb feine Se^re oflen 50lenfd&en münbIi(J6

Derfünben. Sßiele 5l(pofieI ^oben gor nid&t^ gef^tieben unb bic

übrigen nur gelegentlici^, loie e§ 3^^* unb Umflönbc erforberten.

Unb felbft menn fie oHeS, loa§ fie geprt unb gefeiten, niebergefd^rieben

Rotten — tüQ§ ni*t ber gaU ift ßo^. 20, 30) — , tnie (ei^t fonnten

3tDeifeI barüber entfielen, ttjaS bie 5lpofleI tr)\xU\6) gefd&rieben ()Otten,

tt)ie bolb fid^ 3)leinung§bcrf4iebcn^eiten geltenb mod^en in ber ^luf«

foffung unb 5Iu5legung be§ ®ef(i&riebenen ! |)at e§ nun ber ©o^n

®otte§ bcm gufaH überloffen, ob feine ße^rc rein unb ungetrübt

ben fontmenbcn 3o^tl^unberten überliefert würbe ober bolb in taufenb

unb aber taufenb ttjiberfpte^enbe 5}Zeinungen unb ©e!ten ou§einanber=

fiele? @r fdfeulöete e§ bodb tt)o§l feiner 2öei§l^eit, eine ©inrifttung

5U treffen, loelti^e juglei4 mit ber ^Verbreitung feiner ßel^re aud^ beren

9leiner^altung fi^erte. S)iefe ©inridbtung l^at er un§ in feiner ^ircfte

Öinterlaffen.

(Srftcr Slrtifel.

2)og tafeln ber ^ird^e ^^rtfti.

§ 1. 6^vi|tu8 W eitte mrr^^c öejiiftet.

3n allen un§ bekannten gormein be§ 5lpofloIif(6en ®(auben§=

be!enntniffe§ ou§ bem ^orgen= unb 5lbenb(anbe finbet fi(3& ber (Slaube

an bic ^ir(Je ©^rifti au^gefprodfeen. 3n ben aflermeiften toirb fie

bie ^eilige flirdde genannt, in anbern bie eine ^ird&e ober bie eine

!at^oIifd&e unb ^eilige ^irdbc. ©eit ben apoflolifd^en 3^^*^" benennt

alfo bie gefamte (5;§riften§eit i^ren ©louben an bie ^ird&e. ©dfeon

in biefer SLatfad^e ^aben mir einen fidlem 53en)ei§ bafür, bafe ©^riflu§

eine ßird^e gefiiftet ^at.

3)ic eöangelifd^en 53erid6te laffen audb barüber feinen 3tt'eifel.

©^riftu§ fprodd ju ^etru§: „5(uf biefen gelfen miß id& meine
i^ird^e bouen" (^otl^. 16, 18) ^n biefen SOßorten fann bie
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ßir^e ni(i&t§ onbereS bebeuten oI§ bie ©efamt^eit ber an ©^riftuS

©laubenben, bie ju einem einl^eitliti^en ©emeintoefen öerbunben finb.

5)iefe 5lir4e nennt 3efu§ gleidfe borauf bo§ §immelrei(ö (5Dlott^. 16,

19). @r lüill ^etru§ bie ©d&Iüffel be§ |)immelrei(i6§ geben. 5)iefer

foü binben unb löfen ouf @rben, nnb stoar mit red&tlifter 2Bit!ung im

^immel. 5ln onbern ©teflen nennt 3efn§ bie ^h^t ba§ „9^cid&

®otte§". TO ba§ S5ol! i^n fefl^alten tüoflte, fpraft er ju i^m: „3*

mufe au(i& onbern 6töbten ba§ ^dangelium Dom W\6)t ®otte§ Der=

fünben, benn baju bin i* gefanbt tootben" (öu!. 4, 43). (Seinen

3ün9ern gibt er ben ^luftrag, ju prebigen : „®a§ ^d^ ®otte§

ifi eu* noH^fommen" (ßuf. 10, 9 11). 9^o* ber ^luferfte^ung

fpra4 er ttJü^renb 40 2;agen mit ben 3üngern t)om „lRei(i&e ©otteS"

Wg- 1. 3).

51U4 ber ^I. 5panlu§ fpri*t fe^r oft öon ber ffir^e als einer

geJd6(o|fenen @in^eit. ©^riftuS ifl t>a§> ^aupt ber ^irtifee nnb biefe

fein Seib. ^ie Äir^e ift ^x\\ivi§> unterworfen (ep§. 5, 24—27),

er ^at fic geliebt, mit feinem 53Iute ertoorben (^Ipg. 20, 28) unb ge=

heiligt. ©id& felbft !Iagt ^aulus an, bafe er bie ßirc^e öetfolgt

^ahz (1 Äor. 15, 9). 3n aßen biefen 9?ebetr)enbungen fann bie

Äird&e nid^t irgenbeine befonbere ©emeinbe ober SSerfammlung be-

beuten, fonbern nur bie ©ejamt^eit ber ©laubigen, infofern fic mit

(S^rifluS al§ i^rem Raupte ein ein^eitli(j&e§ ©anjeS auSmad&cn.

§ 2. eittl^eit ber ßirt^c e^rijtt.

6§riflu§ ^at nid^t mehrere Äirci^en geftiftet, fonbern nur eine

einzige, ^ie ßirij^e ift fein Seib, er i^r ^aupt 2Bo nur ein

§aupt, ba ift oudfe nur ein 2eib. ®ie ffird&e ift ferner baS „^aü%

©otteS" (1 ^im. 3, 15), ber „Tempel ©otte§" (1 ^or. 3, 16), ber

au§ allen ©laubigen erbaut ifl auf bem Sunbamente ber ^Ipoftel,

tt)ö^renb ©^riftuS ber ^auptedftein beSfelben ift ((^rt. 20, 20—22).

6§riftu§ toifl, ba| feine Äircä&e einen einjigen S^afftaH ausmache.

„isä) ^abt no^ anbere <B6)a\z, toü6)t nid&t au§ biefem ©(ä^afftalle finb

;

a\x6) biefe mufe \6) herbeiführen, unb fie toerben meine Stimme ^ören,

unb e§ toirb ein @(!&afflafl unb ein ipirt fein" (3o^. 10, 16).
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2)et ©d^öfflon bebeutet bte Sird&e, in toel^e 3uben unb Reiben ouf=

genommen toetben foflen. 5lud6 bec ^l. ^pettuS öetgleid&t bie ©laubigen

mit einet ^etbe unb 6;^riftu§ mit bem Ritten. @r ift „ber oberfte

^\xi" (1 ^etti 5, 2—4). 2öo nur ein §irt, ba ift ouci& nur eine

§erbe. ©benfo ge^t aus . ber SSer^ei^ung S^rifti, feine ^\x6)t auf

^etru§ als ben ^t\\m grünben ju wollen, bie ©in^eit ber Äir^e ^erbor.

2)er Sin^eit be§ gw^^öments entfprid&t bie ©in^eit be§ ©eböubeS.

2)ie Überjeugung bon ber ^in^eit ber ffird&e fommt in bielen

Sormeln be§ 5H)oftonf(Jen @Iaubcn§be!enntntffeS feit ben

ölteflen 3^^^^" h^^ ^usbrud: 2Bir glauben an eine ^eilige ^ird&c

(unam ecciesiam sanctam) ^ 3n ber „8e§re ber jtoölf

5lpofteI" bittet ber SSerfaffer; „®eben!e, o |)err, beiner ^ird^e,

bomit bu fie befreieft don iebem Übel unb in ber Siebe öeröoHfommneft.

SSerfammle fie t)on aUen öier Söinbrid&tungen, bie gereinigt warb,

in bein ^t\^, ha^ bu i^r bereitet §ap."2 ^n^^ ^em §1. Suftin^

finb bieienigen, bie an 6;^riftu§ glauben, „eine ©eele, eine ©^nagoge,

eine flirdbe".

(Serabe wegen ber @in^eit ber ^ir^e eifern fcbon bie ölteften

SSöter gegen bie ©(i&i§mati!er, welci^e biefe ©in^eit berniti&ten woflen.

©0 f^reibt ber 1^1. ^\)px\an^ in feinem 53ud& „Über bie ^inl&eit

ber Äird^e": „2Ber ift fo ruiä&IoS unb treulos, wer bur(ib bie 2But

ber gwietraci&t fo wa^nfinnig, ba| er glauben foHte, eS fei möglidfe

ober er !önne eS wagen, 5U jerreifeen bie Sin^eit ©otteS, baS ©e»

manb beS |)errn, bie Äird&e ©^rifti? @r felbft mo^nt un§ ja

in feinem ^öangelium unb belehrt uns, inbem er ]px\6)i: ,Unb

es wirb eine §erbe unb ein §itt fein.*" 5ln einer anbern

©teile: „@S ift ein ®ott unb ein (5§riftuS unb eine ^ird&e

unb ein bur^ bie ©timme beS §errn auf ^etruS gegrünbeter

8e^rftu!^l."ö @r öergleid^t bie ^irii^e mit ber ^Ird^e 9floeS, aufeer

ber es !ein §eil gibt 6.

* SSgl. Denzinger-Bannwart, Enchiridion n. 14. ^ Cap. 10.

3 Dial. c Tryph. n. 63. * De unit. Eccl. c. 8.

* Epist. 43 plebi univ. n. 5.

« De Unit. Eccl. c 4.
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§ B. Sii|ti)ar!eit unb l^ieraif^ifdie @Ueberung ber Ait(^e

mt^ ber Se^ve (S^rtftt.

2l5er tüorin befielt bie @in§cit ber Don 6^riflu§ geflifteten ^ird^e?

(Stipo blofe borin, bofe bie ©^rifien oHe an 3efu§ glauben unb bon

i^m ©naben erhalten? Ober barin, bofe fte \>mä) eine Organi=

fation, bur(S& gegenfeitige ^flid&ten unb Siedete unter*

einanber ju einer ein^eitlitä^en, fit^tbaren ®emein=

jdjaft unter einer gemeinfameU; öon ©^rifluS eingelegten

Ülegierungögetoalt üerbunben finb?

^arnadf* fd&reibt: „®a§ ^bangelium Jagt: »©^rifli 9lei(3& ift

nicftt üon biefer SBelt*, biefe (bie fat^olifd^e) ßird&e aber §at ein

irbifdbc§ ^dö) aufgeridfetet ; ß^riflu§ berlangt, ba^ feine S)iener nid^t

^errjcl^en, fonbern bienen, biefe ^riefler aber regieren bie SBelt."

deinen jungen gw^örern gibt er für bo§ 6tubium ber ©öangelien

ben IRat: .©tubieren «Sie unb laffen ©ie fi(i& ni(öt abfci^redfen burdft

biefe ober jene 2Bunbetgefd&i(^te, bie ^ie fremb unb froftig berül^rt.

2Ba§ 3^nen §ier unberflönblii ift, ba§ fcibieben <Sie

ru!^ig beifeite. SSieHeid&t muffen ©ie e§ für immer unbead^tet

laffen, öiefleid^t ge^t e§ 3^nen fpäter in einer ungeahnten S3ebeutung

auf." 2 liefen 9lat l^ot ftd& ^Qxmd felbft fleißig junu^e gemalt.

@r nimmt nur bo§ au§ ben ^öangelien, ma^ ju feinen ^nfid^ten

pa^t, ane§ übrige fd&iebt er beifeite, ©o au6) in unferer grage.

^nxä) bie SÖßorte: „Wm 9lei* ifi ni^t bon biefer SQßelt" (3o§. 18,

36), gibt ^§riftu§ aflerbingS ju öerfle^en, tia^ er nid&t ein geh)öön=

li(!be§ irbif(Jbe§ IReid^ ju irbifd&en Sroecfen geftiftet i^aht, ein irbifc6e§

3}ieffiaSreid^, wie eS bie Suben erwarteten
;

jugleic^ aber beutet er bo4

an, \)a^ er ein 9leidb geftiftet ^aU, @r fprid&t bon feinem ^t\6)

(„ÜJiein ^tW). ^ie grage, ob er Äönig ber Suben fei, bejaht

er (3o§. 18, 34. maiii). 27, 11). Unb mlä^n 5lrt biefe§ 9^ei4

fei, barüber §at er ftcb oft unb !(ar genug au^gefprod&en ; aber freili(!b,

baS alles mirb bon ^arnad unbead^tet gelaffen.

©d^on au§ ben Söorten, bie (5^riftu§ bei ^öfarea ^^ilippi ju

^etruS fpradb, gel^t unjweibeutig ^etbor, ba^ er ein malere § 9fleid&

' 2)ag aßcfcn bcS e^riftentumg. Wab. 2luSg. 1902, 163. « @bb. 19.
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mit einer oberfien ^legierungSgetpalt ftiften iDoHte: „S)u bifl ^etru§,

unb auf biefen Seifen ttjiH x^ meine ^ir(]&e bauen, unb bie

Pforten ber §öfle loerben fie nici^t übettDöItiQen. Unb bir mü x^

bie ©d&lüffel be§ ^immelreici^eS geben. 2öa§ immer bu binben mirft

auf @rben, ba§ foH auä) im §immel gebunben fein, unb toa^ immer

bu löfen mirft auf ©rben, \)a^ fofl au(ö im §immel gelöft fein"

{maiiti. 16, 18 19). 5lud& bie beigefügten SGßorte über bie 55inbe=

unb ßöfegemalt fönnen nur öon einer SflegierungSgemalt in ber

S^ix^t t)erftanben »erben. 5^ur unter biefer 95orau§fe^ung ift

^etru§ ba§ gunbament, ha^ ber ^ird&e ^in^eit unb geftigfeit

öerlei^t.

5Iu(i6 ben übrigen 5lpofteIn jugleicfe mit ^etru§ öerlie^ (S^rijiuS

bie S3inbe= unb ßöfegemalt in ber ü'xxä^e, ^ai jiemanb gegen feinen

53ruber ge[ünbigt, fo fofl er juerft im geheimen, bann mit Susi^^wng

Don einem ober ^mx S^W^ ermahnt tt)erben. „^ört er ouc!^ biefe

nid^t, fo fage e§ ber 5lird&e; menn er aber bie Äird&e nid^t ^ört,

fo fei er bir toie ein §eibe unb öffentlid^er ©ünber. 2öa§rlici6 fage

icib eu(ö, ofle§, toa§> i^r auf ^rben binben merbet, ha^ mirb au^

im §)immel gebunben fein, unb afle§, toaS i^r auf @rben löfen toerbet,

ba§ njirb au* im §immel gelöfi fein" (maii^. 18, 17 18).

^er @inn biefer SÖßortc 3efu !ann nur fein : 9^ü|en priöote (5r=

ma^nungen ni4t§, fo fofl man fid& an bie SSorftel^er ber Sir(j&e menben,

meldte bie 53inbe= unb Söfegetoalt mit re^tlid^er 2öir!ung im |)immel

unb t)or @ott ^aben. |)ört ber ©dbulbige aud& biefe nid&t, fo fofl

er au§ ber ^ird&e ausgeflogen merben.

3^ad6 feiner 5luferfte^ung öerlie^ ber |)err ben 5IpofieIn bie SSofl=

maö^i ber ©ünbenbergebung. „2öie micfe ber S3ater gefanbt ^at,

fo fenbe id6 eudfe. ^a er bie§ gefagt ^atte, l^aud&te er fie an unb

fprad^ ju i^nen: Empfanget ben ^eiligen ®eift! SBeldfeen i^r bie

©ünben nad&Iaffet, benen finb fie nacbgelaffen, unb meldfeen i^r fie

behalten werbet, benen finb fie behalten" (3o§. 20, 21—23).

2)em ^etruS übertrug er bie öer^eifeenc ©dfelüffelgemalt, al§ er

i^m am ©ee ®enefaret§ breimal ben 5luftrag erteilte, feine Sommer

unb feine «Sd^afe ju toeiben (So^. 21, 15 ff.).
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3n einer ber legten ©rfWnungen öor ber ^immelfa^tt fagie

3efu§ ju ben elf ^Ipoftefn: „^ir ifl oHe ©etüolt gegeben im §immel

unb auf Srben. ^orum ge^et ^in unb lehret ^ QÖe 93öl!er unb

taufet fie im ^omen be§ 53otet§ unb be§ ©o^ne§ unb be§ ^eiligen

(5Jeif[e§, unb lehret fie alleS fallen, tt)0§ \ä) eudfe gefagt ^abe,

unb ftel^e, i(i6 bin bei mö) alle ^age bi§ an§ @nbe ber SÖßelt"

(^att§. 28, 18—20).

©4on aus biefen ^luSfprücJ&en ©^rifli ge!^t flor l^erbor, ha^ er ben

^pofteln Öe^r= unb |)irtengett)alt in ber üxxä^t tibertragen §at. 2Ößa§ fie

löfcn ober binbcn, mirb im |)immel gelöp ober gebunben fein ; fie fiaben

bie ®emalt; 6ünben na(!^jukffen unb ju behalten ; fie finb bie bon

(§;^riftu§ befieüten Se§rer, benen aUe oI§ ©(ifeüler ®e§orfam fd^ulben

§ 4. 2>tc Seigre ber 3H)o|tel über bie 9Ialur ber S^irc^e.

^u§ ben SGßorten unb ^aten ber 51 po fiel erfe^en mir, mie fie

bie Se^rc i^re§ 9Jicifler§ betflanben ^aben ; unb eS mar gemife ©ad&e

beS ©o§ne§ ®otteS, ju bemitfen, ha^ fie i^n re^t betftanben unb

feine öe^re richtig anbern mitteilten. §atte er i^nen ja gerabe ju

biefem S^etfe ben |)ei(igen @eift berfprodöen (5Ipg 1, 8).

51I§ bie ^Ipoftel unb Sünger m6) ber §immelfat)rt 3efu gu

Serufalem bie |)erab!unft bc§ ^eiligen ®eifte§ crmarteten, forberte

fie ^etru§ mit Berufung auf bie 2öortc be§ ^falmiften: „@ein

bif*öflici6e§ 5lmt2 erhalte ein anberer" (^f. 108, 8) auf, an ©tefie

be§ 3ubaS einen anbern ^poftel ju mö^len. Unb nati^bem fie jmei

5Rönner jur 2öa^I aufgefteflt Ratten, beteten fie: „§err, ber bu bie

^erjen afler fennft, jeige an, meld&en bon biefen beiben bu ermö^li

6aft, bie ©teße biefe§ ^ienfleS unb be§ 5lpoftelamte§ ju emp=

fangen, bon meld^em 3uba§ abgefallen ift." ^a§ 2o§ fiel auf

^att^iaS, unb er „morb ben elf 5lpofteln beigejö^U" (5lpg. 1, 24 ff.),

tiefer 55organg bemeift, bafe bie 5Ipofiel eine beborjugte ©teHung

in ber S^xx^t einnahmen unb bafe na$ ber 5lnfi4t ber 3ünger ba§

5Ipoftel!olIegium bofljä^lig fein follte.

* 3m ©rted^ifd^en /ja^reüfrars, b. 'f). ma(3^et ^u euein ©d^iUcrn.

' b. ^. 5luffe^evamt.

ftftatrci n, aDßeilanfdtQuurg. 5. u. 6. 9ufl. 14
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^a^ ber |)erQb!unft be§ ^eiligen ®eifte§ om ^fingfllage trat

?Petru§ öffentHcfe qI§ ^rebiger be§ (Sbongellum^ ouf. „SQßelfte nun

fein Sßort annol^men, bic tourben getauft. Unb e§ mürben an

jenem ^age ^injugefügt bei breltaufenb ©eelen. 8te be^atrten aUx

in ber Se§re ber 511)0 fiel, in ber ©emeinfci^öft be§ 53rotbre(^en§

unb im ©ebete'' (^Ipg. 2, 41—42).

5lIIe biefe SSorgönge geigen, \)a^ bie erjlen ß^^tiften eine fid^tbare

©emeinbe bilbeten, in ber bie ^Ipoftel !raft göttliijer ^infe^ung eine

beöorjugte le^renbe unb leitenbe ©tefle einnahmen, unb t)a^ bie ©lieber

ber ftiri^e fid^ gemeinfam jum ®ebet unb jum @mt)fang ber (Suc^botiftie

(be§ Jörotbred^enS) berfammelten. 2)a§felbe betoeift aud^ bie 2öa!^I ber

^ia!onc. ®a fid& tüegen ber SSerteilung ber töglid&en ©penben 3^iP^9=

feiten erlauben, „riefen bie gmölfe bie 3]^enge ber Sünger • jufammen

unb fprad&en : 6§ ge§t nid&t an, bafe toh t)om SGßorte ®otte§ ^ abioffen

unb ben %\\^ beforgen. ^arum, 53rüber, fe^et t\x6) notö peben 3)^önnern

um, bie ein gute§ 3ßW9"i^ ^öben unb öoH ^eiligen ®eifle§ unb 2öei§5eit

finb; bie tooUen tt)ir ju biefem ©efd^öfte beftellen. SQßir

aber »erben eifrig bem ©ebete unb bem ^ienfte be§ 2Qßorte§ obliegen".

^xt 3Jienge toü^Ite nun fieben SJlönner. ;,5)tefe fteüten fie ben

^pofleln bor, toeici&e beteten unb i^nen bie §änbe auflegten" (5Ipg.

6, 2
ff.). 3)ie 5It)opeI ,,beftenten" alfo bie 3)ia!one unb erteilten

i^nen bur(5 §önbeauflegung bie Seiten, bie ©emeinbe fd&Iug burd^

i^rc 2öa!§! nur bie 5?anbibaten bor.

3ll§ in ber ffirdfee ©treit entfianb über bie SSerbinblid&feit be§

mofaifd&en ®efe|e§, befd&Ioffen ^aulu§ unb 53arnaba§, „biefer grage

toegen" ju ben 5lpofleIn unb Siteften naii& Serufalem ju gelten, ^ier

öerfammellen fici& bie 3lpof[el unb TOeflen, „bie ©ac^e ju unter«

fu(§en". 5iad& gefd&el^ener ^Beratung mürbe öon ber SSerfammlung

ber SBefd^Iu^ gefaxt: „^§ ^at bem ©eiligen (Seift unb un§

gefallen, eud^ meiter feine Saft aufzulegen al§ biefe notföenbigen

©tüdfe: ba& i^r eud& enthaltet öon ben ©öjenopfern, bom 53Iute

unb tjom ©rftidften unb Don ber ©urerei. 2öenn i^r mä) baöor

* b. t). t)on ber ^rebigt.
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betüo^ret, loetbet i^r loo^l tun" (^pg. 15, 28 29). |)ier ^aben

tt)ir bie etfte Äirci^enbeifammlung, bQ§ erfie ^onjil öor un§. ©tc

53c((j&lüffe beSfelben finb 53efd()lüffe be§ ^eiligen ®eifle§ burcft ben

3JJunb ber Jfird^enöorflehet,

^ie Sieben unb 53riefe be§ ^I. 5pouIu§ finb Doli öon §inmelfen

ouf bie t)on ©§riftu§ empfangene 5lutoritöt ber ^Ürc^enöorfte^er über

bie (Slöubigen. ©o ermahnt er bie Slteften ber Rir^e öon Wüü:
„§abet Qd^t auf eud& unb auf bie ganje |)crbe, in meld^er eu4
ber ^eilige ©eifi ju 53ifci&öfen gefegt ^ot, bie ^itdöe

@otle§ ju regieren, meld&e er mit feinem Slute erworben. . . .

3(J toei^, ha^ na(i& meiner ^breife reifeenbe 2BöIfe unter eu(^ ein=

bringen merben, bie ber §erbe ni(Jt fd^onen. Unb au§ eud& felbft

Werben Gönner auffielen, bie S5er!e§rte§ reben, um bie Jünger no(3&

\\6) ju sieben, ^arum looc^et" (^pg. 20, 28-31). 2)ie S3if(*öfe

finb alfo na4 bem l&I. ^ouIu§ bie üon @ott befteüten iRegierer ber

^ir(^e; fie §aben froft göttlichen. 5luftrage§ über bie iRein^eit ber

Se^re ju toad&en unb ben 3rrle^ren entgegenzutreten.

^luf feinen Steifen befal^I ^ou(u§ ben ^emeinben, „bie ®ebote ber

5Kt)ofteI unb ber TOeflen ju galten" Cilpg. 15, 41), „bie ©a^ungen

ju galten, tnel^e öon ben 5IpofteIn unb ben Älteften, bic in 3eru=

falem waren, ongeorbnet würben" (^Ipg. 16, 4). 5ln bie Hebräer

fd^reibt er: „©e^orc^et euern SSorfte^ern unb feib i^nen untertönig,

benn fie woci^en für eure ©eele al§ foldfee, bie 9fled&enf(i6aft geben

werben" (^ebr. 13, 17). ®ie ßi^riften bon X^effalonid^ ermahnt er,

biejenigen ju erfennen (b. §. burd^ Unterwerfung anjuerfennen), „bic

cud6 im ^errn borfte^en unb euift ermahnen, ba^ i^r fie ai^tet in

überf4wengli(^er Siebe wegen i^re§ 2Qßer!e§" (1 ^^e|f. 5, 12 13).

5Der ^flic^t be§ ®e^or|am§ entfprid&t ta^ 9le4t, ju befehlen, ©atten

m6) ^aulu§ bic ©Triften bie ^flic^t, ben S5or)te§ern ju gel^orc^en,

fo biefe ba§ ^eä)t, ju gebieten. 2)iefe§ 9Re4t fommt i^nen ober

öon ©§rif(u§, ber bie ämter unb ©nabengoben in ber ^ird^e t)er=

teilt, wie bcrfelbe 5lpofteI le^rt: „Einige ^at ®ott in ber ^ircfte ge=

fe|t erften§ ju ^(pofleln, zweitens ju ^rop^eten, britten§ su 2ef)x^

meiftetn" u[w. (1 ^or. 12, 28).

u*
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€)Otüol^I bie getüö^nlicfeen oI§ bie oufeergetDö§nIi(i&en ^mler unb

(SJnabengaben frnb alfo auf S^riftu^ qI§ ben Urheber jurüdfjufü^ren.

„W\x finb ©efanbte on ß^^rifli Statt, inbem ®ott glei^fam bur(J6

un§ ermahnet" (2 ilor. 5, 20). 2öie ba§ ju üerflel^en fei, ge^t

barauS ^eröor, hai> ^au(u§ fid^ in bemfelben 53riefe g(ei4 barauf

^meimal auf bie i^m don ©^riflu§ üerliel^ene ©eioalt beruft, „^arum

fd&reibe ic^ biefe§ abraefenb, baniit \6i antoefenb nicfet mit Strenge

üerfa^ren muffe öetmöge ber (Siemalt, bie mir ber §err

Der liefen ^at jur (Erbauung, nid^t jur 3"Pörung" (2 ^or. 13,

10; ögl. 10, 8).

Sc^on im etfien ^orint^erbriefe §atte er mit biefer ©trafgemalt

gebro^t: „5öa§ moflt i^r? 6oII x6) mit ber Sfiute ju mä) fommen

ober mit Siebe unb im ©eifle ber ©anflmut?" (1 ,^or. 4, 21.)

Gegenüber einem ^^orint^er, ber in blutfd&önberifd^er S^e lebte, l^at

er a\x6) oon biefer Strafgemalt ©ebraud^ gemad^t, inbem er i^n au§

ber ®emeinf(6aft ber ^ir$e au§f4Iofe. „34, jmar abtnefenb bem

Seibe nacö, aber gegenmörtig bem Reifte nacö, f)ahe fd^on, oI§ möre

i(6 gegenmörtig, über ben, ber foId&eS öerübt ^ai, befd^Ioffen: im

Dramen unfere§ §errn 3efu§ 6;§riflu§, mä^renb i^r unb mein ©eift

Derfammelt feib, mit ber 5!raft unfereS §errn 3efu§ 6^^riftu§, einen

fold&en bem Satan ju übergeben jum SSerberben be§ gleif4e§, bamit

ber ®eift gerettet merbe am 2;age unfere§ §errn 3efu§ ©^riflu§"

(1 ^or. 5, 3—5). ^nxä) bie ^|!ommuni!ation foH er gebemütigt

unb jur Söufee unb SSefferung gefül^rt merben.

@S l^anbelt fidö in biefen SteDen nid&t um ben bloßen ©e^orfam

gegen ba§ (Sbangelium, mie biele ^rotefianten bel^aupten; nein, ber

5l|)oftel beruft fi(j& ouf bie perfönlid&e ©emalt, bie il^m bon ^^riflu§

Derlie^en ifl unb bie er jur 5luferbauung ber Äird^e gebraud^en fofl.

§ 5. 2)le Seugnifje M Uri^rtftentumg über bie ^terart^ifd^e ©Ueberung

ber mx^f.

Sßie bie Öel^ren unb jLaten ber ^poflel bemeifen aud6 bie 3<^W9"^ff^

ber ölteften d^rifllid^en Überlieferung, bafe man an eine

ein^eitli^e, fidfetbare ^irdbe mit gottgefe^ten SSorfte^ern glaubte. So
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fagt ber ^Jlftrt^rcr 3gnQtiu§^: „Me foflen bie 5)ia!one öere^ren

loic 3e|u§ e^^rifiuS, unb ebenfo ben lBi[4of, ber bQ§ 55ilb be§ SBaterS

ifl, unb bic ^rieflet toie ben ©enat (55otte§ unb bo§ ^onjil ber

5IpofleI. O^ne biefe töirb bie ffirdfee ni4t genannt", b. 1^. !ann üon

ber t^u^e ni^t bie iftebe fein. 6(^on öor^er §atte er gefügt: „^u(6

bic 5)ia!one foöen, ba fie Wiener ber ©e^eimniffe ß^rifti finb, in

jeber SOßeife oKen gefoHen. 2)enn fie finb ni^t Wiener ber 6peifen

unb ®etrön!e, fonbern ber fiir(|e ®otte§."2 ^|emen§ bon 9tom

ftreibt: „^ie ^poflel l^oben uns ouf ^efe^l unfere» |)errn 3efu§

e^^rifluS ha?i ^öongelium öerfünbet, 3efu§ ober auf 53efe&I (Sottet.

(5;^riflu§ ifl mithin öon ®ott unb bie ^Ipoflel finb bon (5;^riftu§ ge=

fanbt tüorben, unb beibeS ift ber 9lei^e nad^ burcib ben SOßiKen ®otte§

gefdfee^en. ^^adfebem fie beider bie ®ebote empfangen unb burdb bic

5lufetfle§ung unfere§ §errn 3efu§ (5^riftu§ öoüc ®eroi6l^eit erlongt

Ratten unb bur(J ha^ 2Bort ®otte§ beflärtt worben maren, jogen

fie im ]e^m SSertrauen auf ben ^eiligen ®eifl ^inau§, bie 5In!unft

be§ ^t\ä)e§, ®otte§ üetfünbenb. ^a% SDßort prebigenb burdfe bie

Sänber unb ©tobte, festen fie bie ^rftlinge berfdben, na^bcm fie

fie im ®eifle geprüft, ju Sif^öfcn unb ^iofoncn ein über

biejcnigen, tüel^e ben ®(ouben annehmen tt)ürben/'^

„5lu4 bic ^Ipoftel", fügt er fpäter ^inju, „erfannten burdb unfern

|)errn 3efu§ ß^rifiu§, bofe über ben 9^omen be§ 53if4of§amte§

©treit entfielen merbc, unb ba fie mit üoflfommenem SSor^ermiffen

ou§gerüftet roaren, festen fie bie SSot^ergenannten ein unb erteilten

i^nen bie 2öeifung, oniuorbnen, bafe nad) i^rem ^infReiben anbere

erprobte ^Df^önner i^ncn im ^iicj^enomt (ÄeizoopyiaJ folgen foOten.

diejenigen nun, bie bon jenen ober bon anbern ^erborragenben

3Jiönnern mit 53ciflimmung ber ganjen ^irtä^e eingefe|t tt)ocben finb

unb bie unbefd^oüen ber §erbe ß^rifti mit ^emut, Sflu^e unb ge=

jiemcnbcm 53etragen gebient unb longe 3^^* bon allen ein gute§

3eugni§ erhalten §aben, werben nicä^t mit 9le4t i§re§ i^ir(]&enamte§

beraubt; benn e§ mirb für un§ feine leiste Sünbe fein, menn mir

» Ad Trall. n. 3. ^ g^j, ^ 2. ' Epist. 1 ad Cor. 11. 42.



biejenigen ou§ bem 5if(J^öfIi(S&cn kirnte entfernen, bie ^eilig unb un=

tobelig bic ©oben botbringen/' ^

Clemens bon 9lom tüat nac!6 ben ongefü^rten ©teilen unjtt)eifelt)aft

ber Überjeugung, bo^ Quf ^^rtfii S3efe^I 9lad&foIgcr ber 5IpofteI ein=

gefegt tourben unb biefe 91ad6fo(ger i^rerfeits mieber ?(mt§genDffen

unb 5^0(5foIger befteHten. 5lu§ ben Sßotten: Jie festen ein" 2 er=

fie^t man, ba^ bo§ 5ßoI! nur infofern bei ber (Ernennung ju ^ir(6en=

ömtern mitmirfte, oI§ e§ bie jum 5lmte ^ouglid&en borfd&Iug unb

njö^Ite, ober bie ^infe^ung felbfl gefd&ol^ burd^ bie 5IpofteI unb beren

9?o4foIger, bie 53ifd^öfe.

2Bic ber §1. ^(emen§ für 9flom unb Stalten, fo bejeugt ber

51. 3renöu§ (f 202) fomo^l für ben Orient, an^ bem er flammte,

al§ für ©übfran!rei$, lüo er tt)ir!te, bofe bie 53if4öfe fraft göttli^er

9Soflma(i6t bie Äird&e regierten. @r fcJ^reibt: „^ie ber ganjen 2BeIt

funbgetone Überlieferung ber 5lt)ofiel fonn in jeber ffir^e bon oHen

wahrgenommen «werben, bie bie 2öa^r!^eit fe^en Wollen; unb toir

fönnen biejenigen aufjö^Ien, bie bon ben ^(pofieln als S3if(36öfe in

ben ^ir^en eingefe^t würben, unb i^rc S^adfefolger bi§ auf un§/'

3renäu§ jeigt bie§ on bem Söeifpiel ber ^ird&e IRomS. „^ic ^Ipoftel

übergaben alfo x\aä) ©rünbung unb (Sinri^tung ber ^ir(6ß bem

Sinus bo§ bifc6öfii(i&e 5Imt jur SSermaltung ber ^ircS&e. ^luf i§n

folgt 5lna!(etu§; bann on britter ©teile m6) ben 5IpofteIn erhält

ben (Spiffopat J!Iemen§, ber no(!6 bie %\)ü\M gefe^en l^at" ufm.^

gür 5lfri!a bezeugt ÄlemenS bon 5IIejonbrien (f co. 217)

bie @infe|ung bon SSorflel^ern ber Äir(^e burdö bic 5IpofteI. ($r er=

jöl^It, ber 5I|)ofleI 3o]^anne§ tiaht nad6 feiner 9Jü(ffe§r bon ^atmo§

nod6 @p§efu§ bie benad&barten 5ßöl!er befugt, teils um 33ifci&öfe ein=

5ufe|en*, teils um ganje ^ird^en einjuricftten unb ju orbnen, teils

enblid^ um jeben bon benen, bie ber ^eilige (Seift bejei^nen Würbe,

in ben ^IcruS aufzunehmen 5.

' Epist. 1 ad Cor. n. 44. ^ xaMaxavov^ xaTiarrjaav.

» Adv. haer. 1. 3, c. 3, n. 1 3.

* i-KKTxoTZOüq -/.aTaaTr^aMV

.

^ Lib. Quis dives salvetur n. 42.
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jlcrtuIHan nennt jebe Äit(^e, beten SSoipanb nic^t ju ber bon

(5;§tlftu§ geftifteten ©ememfd^Qft gel^ört, einen ^onbent Don |)örcti!ern.

S5on biefen fagt er: „@te mögen olfo ben Urfprung i^rec ffirdfeen

öorjeigen, fie follen bie Sflei^enfolge i^tec 55tf(5öfe angeben, unb jtüar

ber 9ftei^e m6), fo ba^ ber erfte öon biefen 53if(i6öfen einem ouS ben

Ipofleln ober ben 5It)ofleIf(i6üIern, bie aber mit ben ^Ipofteln an^^

:^arrten, feine Sr^ebung öerban!t unb i^n jum 35orgänger l^attc. 2)enn

in biefer Sßeifc führen bie apoflolif^en ^ircften i^re Siften^ ^urücf,

wie j. 55 bie Äird^e öon ©m^rna ouf ben bon 3o§anne§ eingefc^ten

^oIt)!ar}) unb bie ^ird^e bon 9lom ouf ben bon ^etru§ bafclbft

eingefe^ten fllemen§. 3n gleici^er SGßeifc jeigen aud& bie übrigen

^\x6im bieienigen ouf, m\^t, bon ben 5I{)ofte(n ju 53if(i&öfen be»

fleHt, i^nen ben apofloUfd6en @omen übermittelt ^oben/'^ @o 2er=

tullion bor feinem ^bfoH jum ^ontani§mu§.

3m ^nfcfelu^ an biefe 2Botte begreift man ben 6inn be§ 5lu§s

fpru(!6§ be§felben SEertuUian: Corpus sumus de conscientia reli-

gionis, et disciplinae unitate et spei foedere^. ^a§ 2öort

Corpus toax ber iuribi)c6e ^2lu§bru(f für eine burdfe ^ftcd^tc unb ^flicifeten

bctbunbene (iienoffeufdöoft. 2)ie (S^riflen bilbeten olfo nadfe ber

^uffoffung ^ertuKtonS eine gro^e, burc^ bo§ 53ett)u6tfein einer neuen

9leIigion, bie ©inl)eit ber ©ittenregeln unb ben 55unb berfelben

©Öffnung berbunbene ^örj3erf(!feaft, unb jtüor eine Äörperfcfeaft, bie

beflanb, obtüoßl fie bom römifii^en 8taot nid&t nur ntdjit anetlüunt,

fonbern berfolgt ttjurbe.

5^einer betont ober entfc^iebener bie bon 6;^tiflu§ ben 53if4öfen ber«

lie^ene ©etoalt al§ ber grofee 53if4of bon ^ort^ago, ber 1^1. S^prion

(t 258). ^er ©(ifeiSmotüer ^uppion fa§ in (S^^prion einen uns

^eiligen ^enf^en, beffen ©emeinfiftaft bie ganje 5lir4e beflede. 3^nt

legt nun ©Option in einem 53rief bor, tt)o§ bie 55if4of§tt)ürbe in

ber St\x6)t ju bebeuten §at. „^^riftuS fpridftt ju ben 5IpofleIn unb

!^ierbur(!b ju ollen S5orgefe|ten, bie ber 9lei^e nac6 oI§ ©teHbertreter

auf bie 3lpofteI folgen : 233er m6) ^ört, ber !^ört micft, unb toer m\6)

• Census suos, b. 1^. bic JReitienfoIgcn ber SSifd^öfc.

^ De praescript. c. 32. ' Apologet. 39.
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^ött, ber prt ben, ber m\^ gefanbt §at." ^ 3m ^Infdfelufe on ein

2Bort be§ ^l. ^etru§ bemerft er, unter ßird&e fei „ba§ SSol!, boS

mit bem 53i{d&of geeint fei, unb bie |)erbe, bie i^rem ^irten Qn=

^ange", 5U öerfte^en. „^Q^er mufet bu miffen, bofe ber S3if4of in

ber ffir^e ifl unb bie ßir(3&e im (auf bem) 53ifci&of, unb ba^,

mcnn einer nid^t mit bem S3if(ftof ift, er au4 nid&t in

ber ^ir(3&e fid& befinbet, unb \>a^ leeren ^öufftungen fic6 !^in=

geben biejienigen, mel(^e, o^ne ^rieben mit ben ^rieflern ®otte§ ju

5aben, \\^ ^eronfdfeleici&en unb unter ber |)anb bei irgenbmem eine

(molare ürt^Iid&e) ©emeinfci&aft l^erfteHen ju fönnen glauben, ^enn

bie St\xä)t, meldte fat^olifd^ unb eine ifl, ift nid^t jerriffen unb

geteilt, fonbern betbunben unb burd& ben ^itt ber unter

y\6) jufammen^öngenben SBifd&öfe bereint."^

„^orum bemühen totr un§ am meiflen", fd&rcibt ß^prian in

einem anbetn 53riefe, „unb muffen mir un§ bemühen, bofe mir bie

bon ß^riftuS burcft bie ^Ipoftel un§, beren 9f?a4foIgern, überliefctte

^in^eit, fobiel mir !önnen, ju erhalten fu(6en." ^ „^ie S^re be§

SBif4of§ unb bie 55erfaffung feiner Äird^e orbnenb, fprici&t ber |)err

im ^oangelium unb fagt ju ^etru§ : 34 fage bir . . . ; bon \)a an

läuft burd^ ben SBed^fel ber !^t\im unb ber lufeinanberfolgen bie

@infe|ung (ordinatio) ber 53if(!6öfe unb bie ^inri^tung ber ^ird^e,

bamit bie ^ird^e auf bie ^ifdböfe gegrünbet merbc, unb jebe |)anb:

lung ber ^itd^e burd^ biefelben SSorflel^er geleitet merbe."*

5Iudö @ufebiu§ berid^tet in feiner „^ird^engefd^id^te", bafe bie

^ilpoftel in ben bon ifinen gegrünbeten ^ird^en 9)Jönner au§ermö§Iten,

meldfee mit ^irtengemalt bie ffird^en regieren foflien, menn e§ audfe

nidftt immer leidet fei, ju beftimmen, meld&eS biefe 3JJänner gemefen

feien, ^a^ 2)ion5§ ber 5Kreopagite ber erfte 53ifd6of bon 5lt^en

gemefen, berid^tet ein onberer ^ion^S, 53ifd&of bon 5^orlnt^, ein

uralter ©döriftfleller. @ufebiu§ fügt bei, er merbc im 35erlaufe

^ Epist. 66 (Sluggabe Partei), n. 4 ad Puppian.

2 @bb. n. 8.

^ Epist. 45, n. 3 ad Cornel.

* Epist. 33, n. 1 ad lapsos.



§ 6. ®ine proteftontifd^e ©intoenbung gegen bie ^ix^i 217

feines 2Ber!e§ am gehörigen Orte beriiä^ten, meld&eS m^ ber 9tei§en=

folge ber 3^^^ ^iß 5^ad&foIger ber 5Ipofle( gemefen^

@§ ift bem ©cfagten jufolge unjmeifel^aft, bafe 6§riflu§ ber

|)err bur4 bie ^Kpoftel eine einzige, ein^eitlid^e, fic^tbare

^ird^e mit ^ieratd^ifdöer ©lieberung geftiftet ^at. 3n

biefer Äird^e befi^en bie 5lt)oftel unb i^re recJ^lmäfeigen D^a^folger,

bie öon i^nen eingefe|ten 55if(5öfe, bie Öe^r» unb üiegierungSgemalt.

^ie S^'n6)z ift ein geiftli(!^e5 9fleid&, nid^t öon, mo^I aber in biefer

2BeU, ein IReid^, beffen S^^d bie gortfe^ung be§ ©rIöfung§mer!eS

©Örifti ift. SDe§öoI6 fpro(3& 3efu§ ju ben^pofteln: „2ßie midfe ber

35ater gefenbet §at, fo fenbe id& eu*" (3o^. 20, 21).

§ 6. ßitie ^jroteftantifi^c eintoenbtitifi öcöcu bie Äirri^e.

^ie ^roteftanten tt)onen öon einer einheitlichen, fi(i&tbaren S^ixä)z

mit gottgefe^tcr Se:^r= unb ^irtengemalt nicfit§ toiffen. Sie rühmen

e§ gerobeju aU einen SSorjug be§ ^roteftonti§mu§, bofe na(ä& i^m

ber Tl^n]ä) in unmittelbaren S3er!e^r mit ®ott trete, mö^renb

eine fid&tbore ßirc&e fi(^ jmifi^en ©ott unb ben !ö^enf(]&en ftä^iebe

unb gemiffermafeen eine (Scä^eibemanb jmifd&en beiben aufri^te.

3m 3ö^re 1873 toonbte fid& ^apft ^iu§ IX. in einem ©^reiben

an ben 5laifer SBil^elm L, um i^n ju öeranloffen, bem ffampfe

gegen bie fat^olifi^e ^ird^e in ^reufeen Sin^alt ju gebieten, ^r

fogte barin: „3eber, melier bie Saufe empfangen 5at, gehört in

irgenbeiner 9tü(ffi(6t unb irgenbeiner 5lrt, toel^e nö^er barjulegen

§ier nic!&t am ^lo^e ift, bem ^apfte an." ^er ffaifer antmortete

f(^roff able^nenb unb er^ob SQßiberfprutib bagegen, t)a^ jeber, ber

bie Saufe empfongen ^abe, bem ^apfte angel^örc. „^cr eöangelif^e

©laube, ju bem 3<^ ^it^, toie @urer §ei(ig!eit befannt fein mufe,

gleidö deinen S3orfa§ren unb mit ber ^e^r^eit deiner Untertanen

befennc, geftattct un§ nid&t, in bem 33er§ältni§ ju ®ott

einen anbern SSermittler al§ unfern ^errn 3efum
^^riftum anjunc^men." 2

1 Hist. eccl. 1. 3, c. 4.

2 ©iede bciDc ©d^reiben bei © i e g f r t e b , 5lftenflüdfe betr. ben prcufeift^en

Äulturfampf, ^reiburg t. SSr. 1882, 197—199.
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^et SSerfaffer be§ faiferUc^en @(^reiben§ ^öttc bieHeidfet ticfetiger

gcfagt, bte gto^e SHe^r^ett ber gebilbeten ^roteftonten l)aht ben

(iJIouben on bie 2)iittIerfd6oft 3ßfu ©^riftt löngji aufgegeben. 8ie

gfouben nit^t me^r on bie 3}lenf4tt)erbung be§ 6o§ne§ @otte§ unb

bte ©ott^eit ^^x\\i\, unb folglid^ fonn ©^rifiu§ qu(^ nid&t me^r t§r

Mittler jeini.

9le!^men ober mir ^at^olüen einen anbern Wiiikx jtt)i[4en ®ott

unb ben 9JJenJd&en an a(§ ©^rifiuS? ^eineStoegS. 5](u(5 un§ ift

ß^tiftu^ ber einzige 5!KittIer 2, aber mte er bie iDlittkrfdbaft au§=

üben toifl, ba§ ^ängt öon feinem Sßiflen unb nidfit bon un§ ah.

@r allein l^at burd& feinen ^reuje§tob für unferc ©ünben ®e=

nugtuung geleiflet, er allein l^at un§ aUe ®naben berbient, bie

un§ jur ett)igen ©eltgfeit führen foHen. 5lber wie er un§ biefe

@rlöfung§gnaben jutoenben miU, ba§ l^öngt öon feinem SßiHen ah,

unb tt)ir §aben gezeigt, bafe er gu biefem 3"^^^^ ^^^ ^ird^e eins

gefegt ^at ©ie foK aUcn SSölfern ba§ ©öangelium öerfünben ; i^r

fjai er bie 55inbe= unb 2öfegett)aU auf ©rbcn berlie^en, i^r bie SSon=

ma^i, bie 8ünben nadöjulaffen ober ju bel^alten; unb hjer bie ßird^c

mä)[ ^ört, foH un§ fein wie ein §eibe unb öffentli(!&er «Sünber.

2öer bie Äird^e öermirft, tt)iberfe|t fi4 ber 5lnotbnung (S^rifli unb

mirb notttjenbig baju gebröngt, bie 5DZittIerfd6öft ^^xi\i\ felbft ju

bertüerfen.

@§ ift übrigens f)b^\i infonfequent, wenn man, um bie au§=

fd&Iiep4e 3JiittIerfd&aft ß^rifli ju betonen, bIo| bie ^ir^e berwirft

;

man mufe bann anä) bie 33ibel unb aUe Strien öon ©oframenten,

5. ^. bie 2;aufe, öerwerfen, benn bie 53ibel foH un§ bo4 nad^

ort^obo£'.t)roteflantif(^er 5lnfd&auung bie geoffenbarte S33a!^r^eit ber=

mittefn, unb bie @a!ramente foOen un§ bie ®nabe ©^rifii jutüenben.

SÖßiH man atfo fonfequent fein, fo mu^ man an6) bie Sibel unb

» ©te^c oben ©. 201.

2 S)q§ ^onjU öon S^rient (Sess. 5, decret. de peccato origin.) fpttd^t

Da§ Slnat^em qu§ über jeben, bcr bel^auptct, bofe bie ©rbfünbe butd^ irgenb«

ein anbereS ajlittel aU bnx^ baS SSerbienft beS einsigen 3D^ittIer8,

unfcreS ^crrn OejuS @^^riftu8, getilgt tocrbc.
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bic ©aframente öettoetfen unb fo mit bem ganzen (^^riflentum tabula

rasa matten. ^q§ §a5en benn oudfe Diele gebilbete ^roteftantcn

löngft getan. S5om (S^riflentum tft i^nen nW^ übriggeblieben al§

bie leere ©ci^ale.

@nb(i(5 ifl e§ ein großer 3rrtum, tüenn man bie ffir$e a(§

eine S^eibemanb jtt)if(5en (Sott unb bem 5Jienfd6en ouffafet. W\i

bemfelben 9le4t fönnie ber 9leifenbc ben gü^rer, ber i^n an einen

fernen Ort geleiten tüiH, qI§ eine @(!&eibett)anb 5tt)ifd&en fi(J unb

feinem ^eftimmung§orte auffoffen. ^ie ffirci&e ift unferc Sü^rerin

ju ®ott, ein öon (s;^riflu§ eingefettet Hilfsmittel jum lei^tercn,

innigeren unb boflbmmeneren bireften Ser!e§r mit ®ott, unb ge=

robc bie|enigen ß^riften finb jur innigften unb bollfommenften S3er=

einigung mit ®ott bur^ bie Siebe gelangt, bie fi4 am innigften ber

^ird^e anf(^Ioffen unb in i^ren Seift einbrangen. ^er ^enfdö ift

ein geiflig=ftnnlic6e§ SQBefen unb bebarf be§^alb mä) äußerer flnn=

lid^er Hilfsmittel; er ift ferner ein fojiaIe§ 2Befen, auf unb für bie

©efeEfdbaft öeronlogt unb i^rer bebürftig. ^a§ gilt nid^t blofe auf

materiellem, fonbern audb auf geifiigem (Sebiet, befonbers in religiöfen

unb fittüd&en fingen.

3tDCtter 5lrtifel.

©igettjt^aftett ber ^ird^e ^Ijrifti.

§ 1. 2)ic fJtv^e Priftl etuc tJoHfomnteue, fclbftättbigc ©cfettfd^aft.

Unter ©efeUfdbaft derfte^t man eine bauernbe ^Bereinigung mehrerer,

bie bur4 gemeinfame Slätig!eit einem gemeinf(i6aftli(i6en 3i^^^ h^'

ftreben. 3n ber ©efeflfd&aft werben mehrere ober Diele ^erfonen

burdö 9led6te unb ^flidbten ju bemfelben 3^^^^^ ^^^^^ ^^"^^ gemein«

famen ^lutoritöt ju einer moralifcjen ^in^eit berbunben. @dbon

burdb unfere bisherigen ^luSfü^rungen fte^t feft, bafe bie ^ird^e S^rifti

eine foldbe ©efeflfdbaft bilbet. @ie umfaßt alle ©etauften, bie ben=

felben (!&riftli(i&en ©laubcn befennen unb berfelben 2e^r= unb Hirten=

getoalt ber 5lpofteI unb i^rer re^tmöfeigen !Jlad6fofger unterfte^en.

SDie ßird^e ift ferner eine bolHommene, felbftönbige ®e=

feflfd&aft, bie Don feiner anbern ©emeinfd^aft abfängt. @§ gibt ®e=
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feKfc^oftcn, bie i^ret Sinrt^tung unb intern 3^^^^^ "o4 nur al§

3:eile einer anbern ®efeflf(6aft befielen unb fidft enltüldeln fönnen.

©0 ift bic gamilie eine unöoKfonittiene ©efeHf^oft; toeil fie otjne

Srgäniung bur(5 ben 8taat i^ren S^^^ ni(^t genügenb ju erreid&en

üermog unb be§!^alb \\^ naturnottoenbig bem 6taote unterorbnet.

^er Staat bagegen ifl eine Doflfommene ®efeIl[döoft, tt)ei( er nicftt

me!^r al§ %t\l einem ^ö^eren ©erneintüefen untergeorbnet ift, fonbern

in feiner Otbnung in bejug auf ^toid unb SJlittel eine \\ä) felbft

gentigenbe unb infolge babon aud^ felbftönbige unb unabhängige

®efefl[d&aft bilbet.

3n ö^nlid^er 2ßeife ifl anä) bie ^lircje eine bolHommene,
felbfiänbige (Sefeüfd^oft , bie bem «Staate nid&t unterg^orbnet,

fonbern öon i^m unabpngig ifl.

^er etoige ©o^n ®otte§, bem alle ©etnalt gegeben im ^immel

unb auf ^rben (^ülatt^. 28, 18), ^atte getüife ba§ 9*e4t unb bie

Maä)i, bie ^ird^e ju einer boflfommenen, bom Staate unob^ängigen

©efeüfdöaft ju ergeben. ?Iu§ feinen 2Botten unb Säten fe^en mir,

bafe er e§ getan ^at. ^'^ur ju ben ^Ipofteln unb i^ren S^aci&folgern

^at er gefprod^en: „5Bie m\ä) ber SSater gefanbt l^ot, fo fenbe id)

eud6'\ unb mieberum: „®e^et ^in unb lehret aüe Sßölfer unb taufet

fie" ; nur i^nen l^at er bie 53inbe= unb Söfegemalt übertragen. ^^riflu§

^at ferner gegen ben 2öiberfpru4 ber befte^^enben Staat^getoalten

feine Seigre öerfünbet unb feine ©nabenmittel eingefe^t. 3o bie

Stiftung feine§ übernatürlid&en ^tx^t^ mar ber (Srunb, um beffent»

miflen bie obetfte Staat«bef)örbe i^n jum ^reujeStob berurteilte.

SQßie fonnte ba (5^riftu§ fein W\ä) ber ftaatlid&en Obrigfeit untere

fteden? Sogte er nid&t bielmel^r feinen Süngern bie Seiben unb

^Verfolgungen t)orau§, bie i^nen bor ben lRi4terftü^Ien ber Surften

um be§ Sbangelium§ miHen miberfa^ren mürben ? §aben niti&t über

brei 3aWnnberte bie 9J?ad&t5aber bie[er 6rbe bie ^ird&e im 53Iutc

ju erfticfen gefu(i&t?

SQßie biele grofee unb fteine jlJjrannen befömpften feit ben Sagen

ber erften (J^riftenberfolgungen bie ^ir$e ©(jrifti! 2Ba§ möre au§

i^r gemorben, menn fie an ber SürfcifemeHe iebe§ Sflegenten um bie



§ 1. S)ic Äir(S^e ßl^riftt eine öoUtommene, felbftänbiae ©efettjc^aft. 22 l

gnübige Erlaubnis gum ^rebigen unb 5Jieffe(efen ^ätte onflopfen

muffen? §öttc (5;^riftu§ bie SSerlünbigung feine§ (SDangeüumö on

floatUtJ^e ©enel^migung gebunben, too^rfd^einli^. loäre ^uropo nie

cöriftlid^ getüorben. ©lücfü^ettoeife fümmerten ftd^ bie ^Ipoflel toeber

um \ia§> ^rebigtöerbot be§ 8t)nebrium§ no(i& um bie 9JeIigion§ebi!te

ber römifcften Säfaren. 6ie füllten fid6 in i^ret ©enbung l)oII=

flänbig unabhängig.

^u4 bie 3^atur ber Äirci&e lüfet bie ^Inno^me i^rer Unter«

orbnung unter ben <Staat ni^t äu. ^ie Äirtje ift ein übernotürs

Ii(^e§ 9^ei(^ mit einem übernotürlicfien 3^^^- ^^nt emigen ^eil ber

©eelen, unb mit übernotürlid^en 5Jlitteln: ben Se^ren unb ©a*

framenten ©^rifti. Sollte ß^^tiftuS biefeS übernatürliche '3it\ä) einer

irbifd&en 5lnftalt mit irbif^en S^Jedfen unterfteflt unb fo ba§ ^ö^ere

bem fiebrigeren, ha^ Übernotürlidöe unb Smige bem S^otürli^en

unb 3^i^li4^" untergeorbnet §aben? ^a§ n)iberfprici6t ber unenbs

Ii(^en 2Q3ei§^eit be§ 6rlöfer§.

^iefe Unab^öngigfeit ift enbiic^ aud& noimenbig für bie ^r§al=

tung ber ^inl^eit ber ^ircje. ^ie ^ir^e ift ein Seib, fie §at,

tote einen SttJecf, fo au4 nur einen (Stauben, eine ^aufe, eine

!ird)U4e Obrigfeit. Sie ift ein W\6), \)a^ alle Öönber unb 33öl!er

oder Seiten umfpannen foH. Unter SSorouSfe^ung ber Unterorbnung

ber ^irdöe unter ben Staot möre e§ aber um biefe ©in^eit balb

gefielen. 3ebe§ Sanb ^at feine eigene 9^egierung, unb biefe mürbe

bie ^ir^e in i^rem nationalen Sinn umgeftalten unb i^ren poIiti=

fd&en Smdm bienflbar mad^en.

^ie ^ir^e §at immer i^re öoflfommene Unab[}öngig!eit in reli=

giöfen fingen betont, ni(i&t nur jur 3^^^ ber (J^riflenderfolgungen,

fonbern aud& fpöter. ^aifer ^onft antin tabelte bie ^onatiften,

bie üon bem Urteile ber 53ifd&öfe an i^n appellierten ^ 2)er ^I. ^t^a=

nofiu§2 f(treibt: „2Bann !^at je ein S)e!ret ber Äird&e t)om Saifer

bie 5lutoritöt erhalten? . . . @§ finb bisher fc6on öiele Spnobcn

gehalten morben unb Diele betrete ber JJircfie ergongen; aber nie

' 939I. Optat. Milev., De Schismat. Donat. I 1, c. 28 25.

^ Hist. Arian. ad monach. n. 52.
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Öaben bie SSäter fol^e ^Ingelegenl^eiten bem Äatfer anl^eimgegeben,

nie ^at bec ^aifer nad& ürd^Iid^en fingen neugierig geforfd&t." 51I§

ber ^I. 5lmbrofiu§^ bor ein Soiengerid&t geloben mürbe, ax\U

mortete er bem ^aifer fcftriftlid^: „2ÖQnn ^aft bu je gehört, gütigfter

^aifer, bofe Soien in einer (5J(ouben§ange(egen^eit über ben 53ifc36of

ju ®eri(ä^te fi^en? ©ollen toir un§ ou§ ©d&tneid^elei beugen, bofe

tt)ir be§ prieflerliften 9te4ie§ bergeffen, unb bö| icfe ba§, lt)a§ (Sott

mir anbertrout, onbern überloffen ju follen glaubte? 2Benn ber

53ifd6of bon einem ßaien ju beleihten ifi, tt)Q§ loitb ftd& barouS er^

geben? 2)ann mu^ alfo ber Öoie S8ortrog polten (disputet) unb

ber 53ifci6of l^ören; ber 53if4of mu^ bom öaien lernen. 5lber für=

maf)x, tomn tüir bie götflid^en ©(i^riften ober bie ollen Seiten er=

forf(!()en, mt magt ju leugnen, bofe in einer «Sod&e be§ .Glauben?,

\ä) fogc in einer Ba^e be§ ®(Quben§, bie S3i}d6öfe über bie 4rift=

It(J6en Soifer, ni(!&t bie ^aifer über bie 53ifd6öfe ju rid&ten |)flegen?"

„^er ^aifer ift innerhalb ber ßird&e, nid&t über ber Sird&e."^

©elbft 5laifer Suftinion befonnte, bofe onbere ^inge bem

^cieftertum, anbere ber meltücöen Obrigfeit onbertraut finb. „^ie

größten ®üter finb ben 9Jlenfc6en bon ber ^öd&ften ®üte berlie^en:

bo§ ^rieftertum unb bie SflegierungSgeioalt (imperium)
;

jene^ bient

ben göttlidöen fingen, biefeS ober fielet ben meufd^Ud^en 5(ngelegen=

Reiten bor unb bertnoltet fie mit ^(eife. 53eibe §aben benfelben Vix=

fprung unb f^mücfen bo§ menfd&Ii(!&e ßeben."^

§ 2. UnMlbare Scl^routorttöt ber Äir^e.

Sine ^ouptoufgobe ber Äird&e ift bo§ Se^romt. 3efu§ §ot

ben ^Ipofteln ben 53efe^I gegeben, ^inougjugel^en in oHe SBelt, oKe

^en}4en ju i^ren ©d&ülern p modöen unb fie alle§ ju lehren, mos

er i^nen gefogt fiahe (Tlatif). 28, 19 20. Tlaxl 16, 15).

5lu§ biefem 5luftroge folgt notmenbig bie Unfehlbar feit ber

le^renben ^ird&e. 3)ie 5IpofteI unb i^re ^f^od&folger foflen ofle§ lehren,

» Epist. 21 : Ad Imper. Valentinian. n. 4. M i g n e , Patr. lat. XVI 1003.

2 Serm. contra Auxent. d. 86. Migne, Patr. lat. XVI 1618.

^ Novella VI praef.
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tt)a§ i^nen ^^rifluä befohlen, unb niftts onbere§, al§ mQ§ et i^nen

befolgten. 2öie fonnlen nun blefe ungebilbeten 9J^änner bic Öel^re

^i)x\\i\ aüfeitig x\6)i\% ouffaffen unb i^ren 84ületn unt)erfölf(!&t m\U

teilen, mnn ©^cifluS fie ni(6t befonber§ ecleud&tete unb bor 3tr=

tümern bemo^rte? Tlan erinnere fid& bod&, tüle ungelel^rig bie 5lpoflel

waren, mie oft il^nen ber §ei(onb !D^angeI on S3erflänbni§ borroorf.

Unb ie^t [oflen fie imftonbe fein, olleS, tt)o§ er i^nen gefagt, unbers

fälfc&t ber SBelt mitjuteilen unb biefe in bQ§ richtige 9Serflönbni§

ber Se^re i^rc§ 9Jieifier§ einjufü^ren? SGßie toar bo§ möglid^, n3enn

er i^nen nid&t einen befonbern ^eifianb gemö^rte?

@r ^ot i^nen ou4 biefen 33eiflonb öerfprod&en. 5In ben 5)(uf=

trag, oüc SSöIfer ju lehren, !nüpft er bie SSer^ei^ung: „Unb fie^e,

\6) bin bei eu4 aUe Sage bi§ an§ ©nbe ber SQßelt." tiefer S3ei=

ftanb !ann nur einen befonbern 8(^u^ bebeuten, ben ber ©o^n

©otte» ben 5Ipofie(n in ber 33er!ünbigung feiner Seigre ber^eifet, ba^

mit fie biefelbe richtig auffaffen unb ber!ünben, unb er ifl nid&t auf

bie 5I|)oflel befcörönft, er fofl auf i^re 3^a4foIger übergeben „bi§

an§ gnbe ber Sößelt".

5)afe biefer 53eiflanb bie Unfel^Ibarfeit ber 5lpofiel unb i^rer

^f^acöfolger in ber S3er!ünbigung ber Seigre 3efu entl^ält, gel^t au(i&

au§ ben Söorten ^erbor, bic ß§riflu§ feinem ße^rauftrag ^in^ufügt

:

„^rebiget baS ^dangelium allen ©eft^öpfen. 2öer t>a glaubt unb

fi(i& taufen löfet, ber loirb feUg tt)erben; tt)er aber ni(i^t glaubt, ber

wirb berbammt toerben" (^ar!. 16, 15). 2ßie ^ätte ber 6o]&n

®otte§ oöe 9Jlenf4en unter ber Strafe ber ewigen SSeröammniS ber=

pflidfetcn fönnen, bie bon ben Ipofieln ber!tinbete Se^re ju glauben,

wenn fie i^nen bieOei^t Srrtümer bortrugen? ^^riflu§ ift bie

„SÖßa^r^eit" (3o^. 14, 6), unb er l^ötte un§ unter ber ©träfe ber

SSerbammniS berpflii^tet, 3rrtümer unerf4titterlid& für wa^r ju l^alten ?

Unb wie §ättc er bie ^rebigt ber 5lpofleI burcb „barauffolgenbe

Seiften" befiötigen fönnen C^axt 16, 20), wenn fie feinen Se^ren

niftt entfpraft? 5^ein, (5^tiftu§ wirb bei feiner ffirfte bleiben „bi§

an§ ^nbe ber 2öeU". „®ie Pforten ber ^öllc werben fie niftt

überwöUigen." <Sie ifl bic SSerfünbigerin ber ße^rc ^i)x\\i\, ein
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^n6) ber 2öo^r^eit. SBürbc fic nidit öon ben Tlü6)kn bet ginflerms

übertDöItigt, loenn (te je bie ßeßre ß^^rifli fö(f(^cn unb in 3rrle§ren

geraten !önnte? ^te Unfe^lbotfeit ber ffird&e leugnen l^eifet bie ^\x6^t

felbfl leugnen.

233ie biefe Unfe^Iborfcit ber ^irci&e crreid&t werben fofl, ge^t !(or

au§ ben S5er§ei|ungen (S^rlfli ^erbor. 3efu§ öerfprodö ben 5l|)ofle(n

beTi ^eiligen ^eift, ben %x'6\kx unb 53eiflanb. „SQßenn ober jener

®eift ber SÖßo^r^eit fommt, ber tüirb eudb afle SÖßa^rl^eit lehren"

(3o]^. 16, 13). „3d& xo'xü ben SSater bitten, unb er tt)irb tnä)

einen anbern SLröfter geben, bomit er in @n)ig!eit bei twä)

bleibe, ben ®eifl ber Söa^r^eit. . . . ^er proper ober, ber

^eilige (Seift, ben ber SSoter in meinem D^omen fenben loirb, ber=

felbe tüirb eu(6 oHeS lehren unb eudb on ofle§ erinnern, ttJO§ immer

i* eu* gefogt ^obe" (3o§. 14, 16 17 26).

©erobe tüeil ber ^eilige ©eifl oI§ Seigrer ber SGßo^r^eit in ber

ßirfte tooltet, nennt fie ber §1. ^ouIu§ bie „ffiirci&e be§ lebenbigen

®otte§", bo§ „^am (Soite§", „eine ©öufe unb ©runbfefle ber

SBo^r^eit" (1 ^im. 3, 15).

Sßie fe^r bie 5tpofleI bon i^rer Unfel^Iborfeit überzeugt woren,

jeigt i§r SSer^oIten. 3n 3erufoIem berfommeln fie fi(6 ju einem ^onjil

unb treffen eine Se^rentf^eibung mit ^Berufung ouf ben |)eiligen

®eifl. „^§ ^Qt un§ unb bem ^eiligen Seifte gefotten" (^pg. 15, 28).

©ie ermo^nen oft unb na(!&btü(!ii(ft bie bon i^nen eingefe^ten 53if(i&öfe

unb ^riefter, über bie 9lein^eit ber fiel^re ju tüaä)m unb bei ber

ße^re ber 5IpofteI ju ber^orren. 2)er ^, ^ouIu§ ]px\6)i bo§ 5lno=

t^em über biejenigen ou§, bie eine onbere ße^re berfünben, oI§ er

geprebigt. 5ln bie ©oloter, bie fic!^ öon 3trle^rern Rotten berfü^ren

loffen, ftreibt er: „2Benn anä) tt)ir ober ein i^ngel bom §immel

eu(J ein onbere§ ^Dongelium berfünbigten , oI§ toir eudb ber^

fünbigt ^oben, ber fei ou^gefto^en. 2Bie toir jubor gefogt ^obcn,

fo foge i4 je^t obermol§: SBenn jemonb eu4 ein onbereS @bon=

gelium berfünbigt, oI§ i^r empfongen ^obt, ber fei au§geftofeen"

(®ol. 1, 8 9). ^ie iRömer. ermo^nt berfelbe 5l|)ofieI, fi* in o4t

ju nel^men „bor benen, mel^e Trennung unb ^trgerni§ geben miber
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bic Se&re, bie \f)i gelernt ^abt". „Reibet fie" (9löm. 16, 17).

5)er 5IpofleI 3oöannc§ befiehlt ben ß^^tiften: „SQßenn jemonb ju endo

fommt unb biefc Öe^re nitibt mitbringt, fo nehmet i^n nidfet in§ ^ouS

ouf unb grübet i^n nm" (2 3o§. 10).

S3on ben 5lpofieln belehrt, §at bic gonje S^riften^eit feit ben

ölteflen Seiten on bie Unfe^lborfeit ber Äirdbe gegloubt. 2Benn

3tt)eifel entftanben über bie ße^re ^x\\ü, traten bie 53if(i&öfe unter

bem 95orfi^ be§ ^apfte§ jufammen, um enbgültig ju entf^eiben,

ma§ ju glauben fei. 2Ber fiiJb biefer @ntf(6eibung ni^t unterwarf,

fdbieb bamit au§ ber ilirc^e au§.

§ 3. 2)er ^rimot ^ßetri.

®ie !^ierardbij(!be SSerfaffung ber ^ird&e in bem ©inne, ha^ nic^t

afle i^re ©lieber, fonbern nur bie 5lpofteI unb bie bon ibnen be=

fteüten Sßorfte^er Dom ^eiligen ©eiftc gefegt finb, ju lehren unb

gu regieren, l^aben mir fcfeon nac^gemiefen. ^ber e§ fragt fic^:

SQßaren bie 5lpofteI in ber tircfelid&en 9Jegierung§= unb Se^rgetualt

gleidbberecibtigt unb bementfpredb^nb audb bie bon i^nen ein-

gefegten Äirdbenöorfte^er? Ober §at ß^^riftuS einem 5lpofteI bie

oberftc iRegicrung§geroaIt übertragen, fo bafe biefem unb bem bon

i^m befleflten ^ImtSnad&foIger bie übrigen 3lpofteI unb folglicib audb

beren 9^o(ibfo(ger untergeorbnet finb ? W\i anbern SBorten : SSeru^t

ber Primat ^etri unb feiner 3^a4foIger auf göttlid&er Sinfe^ung,

ober ift er erft im Saufe ber 3^^^ ^wrtib 5lnma^ung bon feiten ber

SBifcböfe iftoms entftanben?

^o§ Ic^tere behaupten bie 6c6i§mati!er unb §äreti!er alter unb

neuer 3^^*» befonberS bie üteformotorcn, bie bielfa(ö, loie Sut^er,

ben römif(ibcn ^apft al§ ben ^Intid&rift bejeicbnen.

5)ie ffirc^e ift ber Seib 6^tifti. ©ic fofl ein» fein im ©lauben

unb in ben ©aframenten. ©dbon hieraus ergibt fidb init 2öol^r=

f^einlidfefeit ber 641u^, ha^ (5btiftu§ einer einjelnen ^erfon bie

oberfte ^legierungSgemalt übertragen ^at. 2öie foüte bie notmenbigc

@in^eit ber Äirdbc fonft erl^alten bleiben? SQßenn bic einjclnen Äird&en

bon 9lom, 3wufalem, 5Ilejanbrien ufm. boneinanber unabhängig
Satl^reiit, VBeTtanfd^anuiTg. 5. v. 6. KufT. 15
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tüören, fo tüütbe f§ 5alb um bte @in!^eit ber ^xx^t, bie \x6) über bic

gonje ($rbc au§be§nen unb oüe SSöIfer umfoffcn foH, gef^el^en fein.

3Jlon fönnte oIIetbinQS t)orQU§fe|en, bo^ bie 53ifci&öfc in i^rer

©efamt^eit bie ^ö4fle ©eiüolt über bie ganjc ßirci&e befi^en. 5Iber

tia^ tDÜrbe jur Sin^eit ber Rird^e proftifd^ nicfet au§rei(J6en. ^ic

über bie gonje @rbe jetflreuten 53if(j&öfe fönnten fidb nur \(bmx mit=

einonber derflönbigen ober ju einem ßonjil bereinigen, befonber§

itjenn fein 35öifi|enber öotj^onben ift, ber bo§ 9Je(i&t ^ot, fold&e Äon^

jilien ju berufen unb ju leiten.

^o(3& tt)ir broud^en un§ für ben ^rimat ni(i^t auf fo($e oprior

riflif^e ßrtüögungen ju fluten, tüxx §aben ha% !(are 3^W9"i§ ^^^^

©d^rift unb Xrobition.

I. S)ic Seigre ber ^eiligen @d^rift über ben iprtuiat.

2Bir tüollen un§ ni^t borouf berufen, bog ^etru§ in ber ©d^rift

immer eine beborjugte Stellung unter ben ^Ipofieln einnimmt unb

audö immer im ^Ipoftelöerjci^ni^ on erfier ©teHe genonnt mirb.

2Bir l^oben bie floren 2Borte be§ ©ottmenfd^en. 5luf bie Srage:

„3^r ober, für tt)en I^Qllet i^r mid6?" antmortete ©imon ^etruS

unb ^pxad) : ®u bift ©!^rifiu§, ber ©o^n be§ lebenbigen ®otte§ I

„3efu§ ober antmorlete unb fprad^ ju i^m: ©elig bift bu, Simon,

So^n beS 3ona§I S)enn gleifd^ unb SBIut §ot bir bQ§ nid&t ges

üffenbort, fonbern mein SSater, ber im ^immel ifl. Unb id6 fogc

bir: S)u bift ^etru§, unb ouf biefen Seifen loill x6) meine ^irci&e

bouen, unb bie Pforten ber ^öUe merben fie nid&t übcrtüöltigen.

Unb bir föifl i$ bie Sd^lüffel be§ §immelreid6e§ geben. 2Ba§ immer

bu binben toirft ouf Srben, bo§ foll ou4 im ^immel gebunben

fein, unb mag immer bu löfen mirfl ouf ^rben, bo§ foII ouci^ im

C)immel gelöft fein" (^ott^. 16, 17—19).

2)0^ bie in obigen SBorten entgoltene Sßerl&ei^ung bem 5petru§

gilt, ge§t fd&on oug ber 5Inrebe l^eroor. S^riftuS nennt i^n bei

feinem urfl^rünglid^en S'lomen : Simon, Sol^n be§ 3ono§. ^nä) bie

borouffolgenben 2öorte: hxx bift ^etru§ ... bir lüill id6 bie

Sd^Iüffel be§ $immelreid&e§ geben, loffen feine onbere 2)eutung ju.
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5luS bem 3ufömmen^ang ergibt fic^ liax, bo^ ©:^riflu§ ben $etru§

für fein ®(Quben§befenntni§ belohnen tüiü: ©elig bift bu ufm. S)oS

lüirb benn ou(J6 ^eute t)on öielen 5K!at^oIi!en zugegeben. 8ie ges

flehen offen, ha^ bIo§ bie 5Ingfl t)or bem ^rimot ^etri bie ^rote=

flanten ju aflerlei gefünflelten Einbiegungen gebraut §at K 80 be=

^oupteten biele ^rotefianten, 6^riflu§ ^obe bei ben SGßorlen: „Unb

auf biefen Seifen loill i* meine Äirc^e bauen", auf fid6 felbft ge=

jeigt ; anbere mollten unter bem gelfen nur ben ©lauben berftanben

miffen, unb tt)a§ berglei^en 35erlegen^eit§au§püd^te me^r finb, über

bie felbft 33 r. 33 au er 2 fpottete. O. ^fleiberer^ meint: ,,TOen

protcftantiftifeen 5Ibfd6tDö4ung§berfu(^en gegenüber !ann niftt be=

ätt)eifelt werben, bafe biefe ©teHe (^att^. 16, 18) bie feierlid^e ^rofIa=

mation be§ ^rimat§ ?petri enl^ölt." ®er ^§iIofop§ 6d&eIIing*

f(^reibt: „^ic SBorte ©^rifti finb etüig entfcibeibenb für ben ^rimat

be§ ^I. ^etru§ unter ben Elpofteln ; e§ gehört bie ganje SSerblenbung

be§ ^arteigcifteS baju, ba§ SBeweifenbc biefer Söorte ju öerfennen

ober ben SGßorten einen anbern al§ biefen Sinn unterzulegen."

53etrad&ten toir bie einzelnen SÖßorte ^^rifti. ^etru§ toirb ber

5el§ genannt, ber ba§ gunbament ber ^\x6)t bilben foll. „^u bift

^etru§, unb auf biefen Seifen tt)ill \^ meine J^iri^e bauen." 3n

ber aramöif(Jen Sprad&e, beren fid^ 3efu§ bebiente, fte^t für ^etru§

ba§ SBort Kephas (ber Sel§). S)er 6a| ent^ölt alfo ein 2öort=

fpiel: ^u bift Kephas (Der Sel§), unb auf biefen Kephas (gelfen)

toill i(^ meine ^it^e bauend ©lei^tüie \)a§> ©ebüube auf bem

gunboment errietet mirb, fo toifl ß^riftu§ feine üh^t auf ^etru§

al§ bem gunbament aufbauen. ^a§ gunbament gibt bem ©eböube

Seftigfeit unb ©in^eit: fo foII ^etruS bem fojialen 33au ber ^ird&c

geftigfeit unb ^in^eit betleil^en. 2Sa§ aber einem fojialen 33au,

* SSgl. Wilmers, De Christi Ecclesia n. 87.

^ ^rttif ber eöanflchjc^en ©efc^id^te lll 6 ff.

3 SD08 Urd^riftentum P 583.

* $f)iIofo|)f)ic ber Offenbarung H 301 (©dmtlitä^c Sßerte, 2. 2lbt., 4. 23b.).

5 @ttoa tote im ^fianaöfifd^cn Pierre fotool^I ^ettuS al8 Stein (iJelg)

bebeutet.

15*
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einer ®eJefl[(i6oft, SejUigfeit unb ^inl^eit öerlei^t, bQ§ ift bic 5lutoriiöt,

bte iRegietungSgettolt. ^an beod^tc auä^, bofe e§ nic^t Reifet, ^etruS

legt boS gunbament, fonbetn er ift boS gunbament. 6§ri|iu§ felbft

toitt bic Äirci^e bouen, unb jtöar ouf ^etru§ olS bem Sunboment.

^etru§ ö^^ört alfa..ju ber Don ^^tiflu§ geflifteten ^h^t oI§ il^r

gunboment, bur4 ba§ fie ctoigc 5)auer unb untiberwinblici&c geftigfeit

erlongt. „^ie Pforten ber §ölle werben fie nW überioöltigen."

2)ie ^Inno^me märe ungerechtfertigt, ©^rifluS ^obe burd& biefe

2öortc ^n%U\6) mit ^etru§ anö) bie übrigen 51[poflfI jum gunbament

ber Jlit(i&e gefegt. @clbft angenommen, ^etruS ^aht im 5Kuftrog

ofler ?It)ofieI geantwortet, fo würbe barou§ nid&t folgen, bafe bie

i^m für fein 53e!enntni§ gegebene ©emolt anä) ben übrigen 5lpofieIn

berlie^en würbe. 5)a§ offene unb freie 53e!enntni§ bor oHen unb

im 5^amen oüer tonnte ein genügenber ®runb fein, ben ^etru§ ju

belohnen. ©§ ift aber audfe gar ni(6t lr)a!^rf{S&einli(i6, bofe er im

Flamen afler gefpro^en. 6;^riftu§ preift i^n felig, weit i^m ni^t

gleif(!6 unb 53Iut, fonbern ber ^immlifd&e 93ater bie ©ott^eit ß^rifti

geoffenbart, ©r ]^mi alfo öon ber ©ott^eit ©^rifli eine flarerc

@r!enntni§ gehabt ju ^aben oI§ einige anberc Slpoftd.

5lflerbing§ finb au(ib bie übrigen ^poftel in gemiffer SBejie^ung

ba§ gunbament ber Äir^e, aber nici^t in ber auSjeid^nenben SQßeife

be§ 1^1. ^etru§. tiefer ift in ganj befonberer SQßeife ba§ gunbament

ber ffirci^e, einmal weil e§ i^m in befonberer Söeife t)erfproci&en würbe,

fobann weil er abfolut unb o^ne @inf(i6rön!ung ba§ gunbament ber

Äircfte genannt wirb unb gerabe beS^alb ben S^amen ^etruS (gel§)

erhalten !^at, wa§ bei ben übrigen ^pofteln nid^t ber gaö ift. SDafe

bie 5lpofteI fpöter au4 bie 2öfe= unb S3inbegewa(t erholten ^aben,

wiberfpri(36t ber ^ier ^etru§ gemati^ten SSer^eifeung nidfet, ba biefe

®ewalt berjenigen be§ ^etruS untergeorbnet war.

5)amit fein 3weifel am ©inn feiner SBortc auffommen fönne,

öerfprici^t 3eiu§ feinem 5tpofteI ba§, wa§ er i^m fdfeon unter bem

53i(be be§ gel§gtunbe§ ber Äir^c öer^ei^en, weiterhin no(!& unter

bem S3ilbe ber @4lüffel beS Himmelreiches. „34 werbe bir

geben bie ©^lüffel be§ HimmelreidöeS." 3)a§ ^ilb ber ©4Iüffel
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jur SBejeitJnung ber ütcgicrungSgeioQlt ip ber ©(i^rift gclöufig. 3n

bcr ©c^cimen Offenbarung l^cifet c§: ,,^o§ fagt ber ^eilige unb

9Qßa!^c§ofttge, ber ben 6(6IüffeI ^at)ib§ §at ; ber öffnet, unb ntemanb

f^Iiefet, ber f^Iiefet, unb niemanb öffnet" (Op. 3, 7). S)iefe Söorie

entgolten eine ^nfpielung auf bie 2öorte be§ ^rop^eten 3[aia§ über ben

3Jieffta§: „Unb i(i& toiü ben ©d&Iüp be§ §aufe§ 5)aöib auf feine

©(i^ultern legen; toenn er öffnet, foll niemanb jufd&Iiefeen, unb mcnn er

jufcfeliefet, foa niemanb öffnen" (3f. 22, 22). 3n biefer Stelle §anbelt

e§ ficife um bie l^öti^fte (SJetoalt im ^auje be§ J?önig§ unb in feinem ^t\6)t,

3m 5lltertum mürben häufig bie ©(i^lüffet einer ©tabt bem Sieger

überreizt al§ 6t)m6oI ber §errfd&aft über biefelbe. 2)a§ §imme(=

reidö, beffen ©(ftlüffel ^etruS öerfprocfeen mürben, !ann nur bie

Äirdfee auf grben bejei(!&nen. 5)o§ ge^t fomo^I au§ bem öor^er=

ge^enben SSeifc ^erbor, in bem bon ber Äir^e bie 9lebe ifl, meiere

auf ^ctruS gegrünbet merben foH, aU au§ bem na^folgenben 55etfe,

in bem c§ Reifet : 2Ba§ bu auf Srben binben mirft ufm. ^ie 2öorte

3efu enthalten alfo eine SSer^eifeung ber §ö(!öften 9flegierung§gett)alt

in ber Äirci^c.

@nblt(i& mirb biefelbe ®emalt bem 5pctru3 öerfproii&en mit ben

2Borten: „2Ba§ immer bu binben mirft auf @rben, ba§ fofl anä^

im |)immel gebunben fein, unb maS immer bu (Öfen mirft auf @tben,

ba§ fotl a\x^ im ^immel gelöft fein." 53inben unb Söfen bejciti&net

in ber ©prad&e ber iRabbiner fomo!^I etma§ für geboten unb t)er=

boten erflären, a(§ aud^ etmaS gebieten unb öerbieten. 5Iu(i& au§

ber ^araflelfteae bei 3Jiatt§äu§ (18, 18) erbeut, bafe 53inben unb

Ööfen bie obrigfeitlid^e (Semalt in ber Äirci^e bebeutet, ©em ^etru§

mirb olfo l^ier bie oberfte 53inbe= unb ßöfegemalt öerfproc^en.

3m ßi4te biefer 33er§cifeung begreifen mir je^t, marum 3efu§

f(i&on bei ber erften ^Berufung ben ^Ramen Simon in ^etru§ (ber

8fel§) umönberte, unb marum er ju ^etru§ fprad^: „Simon, Simon;

fie^e, ber Sotan ^at öerlangt, eucift fieben ju bürfen mic ben Sßeijen

!

i4 ^abt aber für bid6 gebeten, ba^ bein ®(aube nic^t gebred^e; unb

menn bu einft befe^rt bift, fo ftörfe beine 55rüber" (8u!. 22, 31 32).

Satan mill oHe angreifen, ßi^riftuS ^ot aber nur für ^etru§ ge=
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betet, maxnm nid^t für oüe 5lpoftel? 2DeiI aUe 5IpofleI i^m unter-

geben unb auf fein SÖßort ju ödsten öetpflid^tet macen. 9^ur unter

biefcr 9Sorou§fe^ung genügte e§, für ^etru§ ju beten. 2öon!t er

ni^t im ©louben, fo finb baburd& anä) bie 5lpofteI im ®(auben

gefeftigt, ba fic auf i^n §örcn foEen. 3)tefe 9Jla§nung on bie

%po\ki liegt !(or in ben SSorten 3efu. 233enn ein SSater einem

feiner Sö^ne in ©egenmort ber übrigen befiehlt, für feine 53rüber ju

forgen, fo liegt für biefe borin bie ^o^nung, bem 53ruber ju folgen,

©onft !önnte \\6) biefer feines Auftrages nic^t entlebigen.

©(i&on bie SSer^eifeung S^rifti ifl un§ eine öoöe 58ürgfd6aft bofür,

bo^ er bem ^etru§ bie oberfle 9ftegierung§getooIt in ber ^\x6)e aud&

tt)it!(id6 übertrogen l^ot. Der ^eilige ^poftel 3o!^onne§ l^ot ober

genau berid&tet, tt)onn unb tt)o biefe Übertrogung ftottfonb. ^I§

3efu§ nodö ber ^luferftebung ben 5IpofleIn om ©ee Liberias er=

fd&ien, frogte er ben^etru§: „@imon, ©o^n be§ 3o§onne§, liebft

bu mx6) me^r olS biefe? @r fproci^ ju i§m: 3ö, Oerr, bu meifet,

bafe i(35 bidft liebe. @r fpro^ ju i^m : 2Beibe meine ßömmcr (ßS^xe

xa äpvia fiou), 5lbermal fogtc er ju i§m: Simon, <&o5n be§

3o§anne§, licbft bu mi(3&? @r fprod^ ju i§m: 3ö, §err, bu toeifet,

ba| i4 bi(5 Wth^^ @r fagte ju i^m: 2öeibe meine ßömmer (im

@rie(i^ifci&en : (nolfxatve zä r.poßazd poü), @r fprod^ jum britten

9}JoIe ju i^m : Simon, ©o^n be§ 3o§onne§, liebft bu mi(!& ? 5)o loorb

^etruS trourig, bofe er jum britten 5J^oIe ju i^m fogte: Siebft bu mi4?

unb fogte ju i^m : §err, bu loeift olleS, bu mei^t, bofe id& bicb liebe.

@r fprodö au i^m: Seibe meine ©cftofe" (3o^. 21, 15—17).

§ölt mon biefe Sorte mit ber bei 2Jiotipu§ ^op. 16 gegebenen

95er!^ei6ung jufommen, fo fonn fein '^xot\\t\ fein, bofe 3e[u§ ^ier ers

füüt, tt)o§ er ^etru§ früher berfprod6en l^ottc. Denn er öertrout i^m

bie Öeitung unb ^Regierung feiner gonjen §erbe on. 5lber felbft

menn bie Söorte beS ^errn für fid6 genommen toerben, befogen fie

bie SSerleil^ung be§ ^rimoteS on ^etru§. 6ie rieten ficfe nur on

^etru§ oflein. DeS^olb rebet er i^n breimol mit bem doHen S^omen

on: Simon, Sol^n be§ 3o§onne§. @r forbert öon i^m eine öor*

jüglid^e SJiebe, meil er i^m eine ^etöorrogenbe Stellung in feiner
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^ird^c antDcifen miü. 5lu(i& bic auf bie angeführten Söotte folgenbe

SSotau^fcgung be§ ^artettobeS ^ctri betoeift, bafe [ic!^ 3efu§ nur

on i^n loenbet unb i^m aUein bie §irtengett)alt, öon ber er ie^t

fpri(i&t, anöertraut.

2)tefe ©emalt umfaßt bie ganje §erbc (S^rifll; nid&t nur bic

ßämmer, fonbern auciö bie ©d&ofe. ©^riflu§ ^at fid& oft ben 4)itten

unb bic ©löubigen feine ©(J^afe genannt. „3dö bin ber gute §irt,

unb \ä) fenne bie 9}leincn, unb bie ^Jieinen fenncn mid&. . . . 3d6

i)aht nod^ anbere 6ci6afc, mlä)t ni4t au§ biefem ©d&afflaüc finb,

anä) biefe mufe xä) herbeiführen, unb fie löcrben meine ©timme

^örcn, unb cS mirb ein ©^affiall unb ein §irt loerben" (3o§. 10,

14 16), b. ^, fotoo^I bie Suben ai§> bic Reiben foHen in bic ^ird^c

aufgenommen loerben. ^a ^etru§ an (S^rifti (Stelle bie ©löubigen

oI§ §irt reiben unb leiten foü, fo muffen bic (SJIöubigen i^m ju

ge^ord^en berpflit^tet fein, unb er mufe bie ®emalt f)ahm, fie

5U leiten. ^a§ befagen aud6 bie SQßorte ßo^xs unb noifiatve.

!Ramentli(i& "ba^ 2öort Tiotjuatuscu bebeutet in ber ©d&rift fe§r oft

foüiel al§ „regieren". 5luf bie Sragc beg §erobe§, tt)o ©^riftu§

geboren merben foHe, antloorteten bie Sd^riftgele^rten mit bem §intt)ei§

auf bic ^rop^cjeiung be§ 9)?id6öa§: in 53et^Ie^em; „benn aus bir

mirb Verborgenen ber gürft, ber mein S5oI! 3frae( regieren foü"

(noifjtaiJcl) (^att^. 2, 6). 3m mefftanif^cn ^falm 22, 1 : ^er

|)err regiert mi(ä& ufm., ftc^t für „regieren" fotool^I im |)ebröifd6en

al§ in ber ©eptuaginta „pten" (noifxabctv). '^\x6) §omer nennt

ä- 53. ben ßönig 5lgamemnon ben Wirten ber 33öl!cr (notixiva Xachv),

3n ber 5IpofleIgefd6i(i^tc §ei^t eS, bie S3if(!f)öfe feien öom ^eiligen

©eiflc gefegt, bic Äird^c ju regieren (notfxaii^etv r/]u exxXr^alav)

(5lt)g. 20, 28).

2)a§ SBer^alten be§ ^ßetruS na^ ber Himmelfahrt (J^rifli be=

meifl, 'ba'^iii er fid& feiner leitenben ©teHung in ber 0r4c betonet

mar. 5luf feine 3SeranIaffung mürbe ^HJatt^iaS an ©teile be§ 53cr=

röters 3uba§ jum 5lpofleI gemö^tt (5It)g. 1, 15); er berfünbet 5U=

erft baS @öongeIium mit großer ^raft unb munberbarem Erfolg

(5(pg. 2, 14); er mirb in befonberer SOßeife bur(!b bie (55abe ber
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SQßunber ou§ge5ei(i6net (^Ipg. 5, 15); er ift fiet§ an bcr ©pi^c,

menn e§ fi4 um Orbnung üri^Ii^er ^Ingelegen^citen ^anbelt (^Ipg, 9,

32). 3m ^Ipoftelfonjtl ju Serufalem ergreift er juerft bo§ SOßort,

unb bie übrigen flimmen i^m bei (^pg. 15, 7). (5igen§ um ^etru§

gu fe^en unb boburdb feinem ^Ipoflolat in ben ^ugen ber ©löubigen

größeres ^n[e^en ju öerfd&offen, ge^t ^ouIu§ nodfe Serufalem (®al. 1,

18); ^etru§ trirb aud6 juetfl burcib eine ^rfcfieinung ermol^nt, bie

Reiben in bie ^ird&e aufijunel^men (^pg. 10, 9 ff.).

IT. SSeftätigung be§ ^rimateS ^etrt burd^ bie Srabition.

5(u4 in ben klugen ber ölteflen ßir^e goU ^etru§ oI§ bo§

§Qupt unb gunbament ber ^ird&e. SLertuHian^ fd&reibt, ^etru§

lüerbe ber 8el§ ber ju erbauenbcn JJird^e genannt, er ^obc bie

©(Jlüffel be§ ^immelreid&e§ erlangt unb bie ©emalt, im ^immel

unb auf ^rben ju löfen unb ju binben. 3n ben ©Triften, bie

er al§ ^ontanift l^erau§gegeben, bejeugt er, bofe nacö 5lnfi(5t ber

ffat^oUfen bie ^ir^e bie ©etoalt ju binben unb ju löfen bon ^etru§

erhalten ^obe, ber Don (5§riflu§ jum gunbament ber ^irdfte unb

gum Sn^aber bcr ©c61üffelgett)alt gemati^t tnorben fei^. @r fügt

bann allerbing§ ^inju, bie ßird&e ma^e fid6 ein SSorred^t an, ba§

nur bem ^etru§ perfönlid& t)crlie!^en ttjorben fei ; aber er bezeugt ben

allgemeinen ®Iouben ber 5lat^oIi!cn unb erfennt menigftenS an, bafe

^Petruö t)a?> §aupt ber 5(pofleI unb ba§ gunbament ber Äirfte ge=

toefen fei.

Origene§3 j^^iii^t ^pji ^j ^etruS „iene§ grofec gunbament

ber Äird&e unb jenen uuerfd^ütterliien Seifen, auf ben ^^riftu§

feine üixdjt gebaut ^at". ®er 3JJärit)rerbif(^of ^ippol^t*
(um 235) fagt: „^urd^ biefen (ct)eitigen) (Seift §at ^etru§ jenes

felige SOßort gefprod&en : ,^n bift ©^riftu§, ber 6o^n be§ lebenbigcn

©otteS'; burc6 biefen ®eift ift ber 5el§ ber Ü\xä)t gefeftigt tt)orben."

' De praescr. c. 22.

' De pudicit. c. 21.

^ Homil. 5 in Exod. n. 4. Migne, Patr. gr. XII 329.

* Serni. in Theophan. n. 9. Migne, Patr. gr. X 859.
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5)cr §1. (SQpriau^ fd&reibt an ^apft Cornelius: ,;^etru§,

auf ben öom |)errn bic Äird^e erbaut Sorben toax, fpri^t allein

im S^lamen aßet unb antwortet im Flamen ber ^irij&e, inbem er

fagt ufm." ä^nli^e Söenbungen finben fidfe bei i^m fel^r pufig.

®anj befonberS bejeid6nenb aber ifl, tt)a§ er in ber @(i6rift „55on

ber @in§eit ber ^ir^e" le^rl. 2)od& wir werben fpöter auf biefe

toii^tige @tefle jurüdffommen.

5^a(6 bem §1. (SpriUuS bon Serufalem^ ^ot ber Sriöfer

eine ^ir(öe au§ ben Reiben aufgebaut, „unfere l^eUige ^ird&e ber

(S^riften, bon ber er ju ^etru§ fprad^ : Unb auf btefen geifert will

i^ meine ^ircifee bauen". 2Bieber§olt nennt er ^etru§ „ben gtirfien

ber 5lpofleI, ben oberflen §eroIb ber Airline, ben j^röger ber ©(ifelüffcl

be§ |)immelrei4e§" ^ %nl\6^ bejci(]6net ber ^l S^rqf oftomu§*

oft ben ^etru§ al§ ben Surften (xopu<pi^ unb xopü<päloQ) ber

5lpofleI, ben 55orfte^er (npoazdTTjQ) beS ganjen ®rb!reifeS, bie ©äulc

ber ^\x6)t unb bie ®runb(agc beS ®(auben§.

©regor Don S^l^ffa^ fagt bon ^etru§: „®efeiert wirb ba§

®eböd&tni§ ^etri, ber ba§ §aupt (x^ipalri) ber 5lpofleI ifl, unb

juglei^ mit il^m werben ber^errliit bie übrigen ©lieber ber ftir^e

;

bie ^ir^ß ®ottc§ aber wirb (in i^m) befeftigt; benn biefer ift ge^

möfe bem i^m bom §errn berlie^enen SSorredfet ber fefte unb folibefte

gel§, auf ben ©^riflu§ bie ffirt^e gebaut ^at."

(Sanj ^txxXx^ ift ba§ 3^"9"i§ ^^^ ^^- ©p^rftm^ über ben

^rimat ^etri. Sr löfet ß^riftuS alfo ju ^etru§ fpreii^en: „Simon,

mein @(3&üler, i(ö ^(i^t bi4 jum Sunbament ber l^eiligen ffirdfee

gefegt, i4 %^ht \i\^ fd^on früher ben Seifen genannt, weil bu mein

ganje§ ©eböube ftü^en wirft; bu bift ber 5luffe§er berjcnigen, bie

mir bie ^irdfee auf @rben bauen ; wenn fie etwas 93er!e§rte§ bauen

' Epist. 59, n. 7 ad Cornel. ^ Catech. 28, n. 25.

3 %. 93. Catech 11, n 8; 17, n 27.

* De poenit. hom. 3, n. 4. De decem mill. talent deb. n. 3

^ Altera laud. s. Stephani. Migne, Patr. gr. XLVI 734.

* Sermo 4 in hebd sanct. n. 1; ügl. Wilmers, De Christi Ec-

clesia 181.
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mollen, foflft bu oI§ gunboment fie jurüdf^altcn ; bu bift ba§ §aupt

ber Ouefle, au§ bec meine Seilte gef^öpft toirb ; bu bift ha§) §Qupt

meiner ©ij&üler; bur(!& bid^ toerbe id^ olle 95öl!er trönfen . . . bir

§Qbe ic& bie @4IüjfeI meines iReid&eS gegeben. 6ie^e, \6) ^abc bi(^

jum Surften über ofle meine (5d&ö|e beflellt/'

®er ^I. §iIoriu§, 53ifd&of Don ^oitierS, ber mit ber Se^rc

be§ ^^orgenIonbe§ nid&t weniger bertraut toax a(§ mit ber be§

5l6enblanbe§, erfennt in ^etru§ „ben Surften be§ 5IpoftoIat§" i,

„bcn S^^^n, ouf ben bie ^ird&e erbaut werben foüte" ^, „benjenigen,

ber bie @^(tiffel be§ ^immelreid^eS empfangen ^atte, auf ben ©^riftu§

bie Äiri^c erbauen tooHte", ha§> „Sunbament ber ^irii^e, ben @r=

fd&Iiefecr be§ §immelreid&e§, ben l^immlifd^en 9ftid&ter im irbi[d6en

Urteile" K

®er §1. 5lmbrofiu§ fogt ju ben SOßorten ©§rifti: „^u bift

^etru«, unb ouf biefen Seifen mill \6) meine ühäje bauen": „2öo

olfo ^-Petrus ift, bo ifl bie ^ircje."*

2ßir f^lie^en mit einem 3eugni§ be§ ^I. ^ieron^muS^:

„5Iuf ^ctru§ wirb bie ^ird&e gegrünbet . . . be§^alb wirb unter

ben S^ölfen einer etmö^It, bomit burcS Ernennung eine§ Ober^

l^oupteS bie ©elegen^eit ju Trennungen entfernt werbe."

2öie allgemein Verbreitet feit ben älteften !^ükn bie über=

jeugung bom ^rimot ^etri in ber ^ir^c Wor, beweift bie '^at\aä)t,

bofe ouf bem Äonjil bon @p^efu§ ber pöpftlici&e Öegot ^^i=

Iippu§ unwiberfpro(3&en etHören fonnte: „^liemonb bejweifelt, aüen

3ol^r!§unberten ift vielmehr befonnt, bofe ber ^I. ^etru§, ber Surft

unb bo§ Ober^oupt ber ^poftel, bie ©öufe be§ (SloubenS unb bie

^runbloge ber fot^olifd^en ^ird&e, bon unferem ^errn 3efuS 6;§riftu§

bie ©d&Iüffel be§ |)immelrei(j&e§ empfongen §at, unb bofe i^m bie

ßöfe= unb S3inbegewalt ift gegeben Worbcn, ber bis j[e|t unb

' In Matth. 7, 3.

2 In Ps. 141, 8. 8 In Ps. 131, 4.

* In Ps. 40 Enarr. n. 30 : Ubi Petrus, ibi Ecclesia ; ubi ecciesia, ibi

nuUa mors, sed vita aeterna ; et ideo addidit : Et portae inferi non prae-

valebunt. '^ Adv. loviii. 1, 20.
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immer in feinen S'lacöfolgecn lebt unb entf(^eibet.

©ein 9^a$foIget unb ©teHdettretet nad) bet ^Reihenfolge , unfer

^eiligftet unb feligfler ^apft unb 53if4of ^öleftin ^at un§ bo^er

ju biefer 6^nobe gefanbt, um feine ©teile ju bettreten." ^

S)o§ S3otifanifd&e ^onjil ^at nur bte Don Einfang an in

ber ßird^e l^ertfd&enbe Se^re ouSgefprod&en, trenn e§ feierlid^ jeben

Verurteilt, ber ba behauptet, „ber i)l ^etruS fei Don ©^riflu§ bem

§errn ni^t jum dürften oHer 5IpofleI unb jum fid^tbaren £)ber=

Raupte ber ganzen ftreitenben ^irtje gefegt tüotben, ober berfelbe

^aht bire!t unb unmittelbar öon unferem |)errn 3efu§ ©^riftu§ nur

einen S[^oxrong ber (5§re, nid^t ober ber tt)ir!Ii(i&en unb eigentUd&en

!ir(^li(i6en ®ett)Q(t empfongen".

§ 4, t5;ortbauer bcg 5primate8 $etrt im römifd^eu ¥a|)ft.

©^riftu§ ber §err ^ot ben 5petru§ jum Surften ber ^Ipoftel

unb jum. ftd^tboren 5^oupt, jum oberfien Ritten ber ü\xä)t ernannt;

ba§ ift unbeftreitbar. 5lber toax biefer ^rimat blofe ein perfönli^eS

SSorred^t bes ^etru§, ober foflte er auf feine D^a^fofger übergeben?

5J^it anbetn SBotten: ©ollte ber ^rimat etoig in ber ^irci^e fort=

befleißen, unb toenn \a, mx ift ber red^tmö^igc Srbe biefe§ ^rimate§?

I. fjottbaucr bcö Primates in ber Äird^e.

^er emige gortbeftanb be§ ürd^Iid&en ^rimate§ fijeint ft^ fd&on

au§ feinem 3 ^ ^ ^^ ^^^ boHer ©bibenj ju ergeben. ^etru§ foö ba§

gunbament ber ^ird^e fein, ber unerfiütterlidöe 3el§, auf ben fie

gebaut ift unb ber i§r 5eftig!eit unb (Sin^eit berleil^t. S)a§ 5unba=

ment mu^ fo lange bauern al§ bie ^irifie felbft. ^ie ^irdfee tt)irb

aber bauern „bi§ an§ ^nbe ber SBelt" (^ait^. 28, 20), alfo mufe

fie oud& bi§ an§ (Snbe ber S^it^n i^r gunbament bemaljren.

^ie 2Borte S^rifti laffen aud& am gortbeftanb be§ ^rimate§

feinen 3tt)eifel. „^uf biefen Reifen miß \6) meine ^ird^c bauen,

unb bie Pforten ber §ölle merben fie nid&t tibertt)öltigen." ©oflte

' Conc. Ephes. act. 3. Hardouin 1 1478. D e n z i n g e r - B a n n w a r t,

Enchiridion '^ n. 112.
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bct ©inn bicfer 2öotte ettoa fein: 2)ie Pforten ber ^öflc loetben

bic ^ir^c nicifet übemöltigcn
,

folonge bu lebfl? ^aöifjtx loirb

fic i§ncn unterliegen? S^bet fü^lt ba§ Ungereimte einer folgen

©rüärung.

®ie Sir^e ift ba§ Don ©^rifluS geftiftete 9lei4, toeld&eS jein

@rlöfung§tt)er! fortfe^en unb beffen grüd&te oflen ^enfc^en bur(i&

afle 3a^rl&unberte jumenben fofl. S)e§§oIb gelten ou(5 olle ^ugunften

biefe§ ^t\^t% gemod^ten S^erl^ei^ungen fo lange, al§ ba§ tRei(i6 be=

fielet. 2)em ^elru§ ift bie ©dfelüffelgetDoU ni^t ju feinem iperföm

ii6)m SSorteil, fonbern jum Sßol^Ie ber Äir^c öerlie^en. SDie ^irci^e

beburftc ober ber ©dblüffclgemolt nic^t blofe 5U Sebjciten ber 5lpoflel,

fonbern ou(J nod^l^er, jo nodöser noä) me^r oIS jur 3^^* ^^^ 5lpofleI,

bie burdb befonbere ©nobengoben ouSgejei^net toaxtn unb nur bie

erften 5(nfönge ber Rixd^z foften.

^etru§ folltc bic übrigen 53rüber im (Slouben bcftär!en. SQßoren

bomit ettt)0 nur bie 5lpoftel gemeint, bie biefer 53eftär!ung om

lüenigflen beburften? 9lein, ©^rtflu§ tt)irb bei feiner ffird&e bleiben

bis onS @nbe ber Seiten, unb ebenfo lange wirb ^etruS mit feinen

9^o(!^foIgern ber §ort unb @d&ü^er be§ ®(ouben§, baS gunboment

ber flird&e unb ber oberfte §irt ber ©laubigen fein.

IL 3)er römif^e SBifd^of, ber ^opft, bcr IRad^foIgcr ^ctri

im ^rimot.

^er ^rimot foH mit bem 2;obe be§ §1. ^etru§ nid&t unters

ge^en, fonbern in ber ffirdfte bi§ on§ @nbe ber 3^^*^" fortbouern.

2öer ifl nun ber re(6tmäfeige 5flo(i&foIger ^etri im oberflen ^irtenomt ?

^I§ 3:röger ber ^ödbflen 53inbe= unb Söfegemolt »or ^^3etru§ o^nc

3tDeifc( bere^tigt, feinen S^oc^folger 5U befiimmen^ 5lbfoIut be*

trottet, l^ättc er ber ®efomt!ir(36e b^m. fämtlid&en 53ifci&öfen bie 2öa^(

' @ö ift !elnc flid^l^altige ©imoenbung l^icrgegen, loenn man bel^ouptet,

bem ^ctruS unb feinen 9la(ä^foIgern fei bie pc^fle ©etoalt nur auf Seben8=

jeit öerlie^en. S)enn toenn a\xä) ber ^apft toie j^iber ©ouüerän beim S^obe

feine ©etoalt üerliett, bleiben bod^ feine ©efe^e fo lange in Äroft, aH fie

ber red^tmä^ige 9iad^foIger ni(3^t aufgel^oben ^a\.
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eines 5^oti6fol9Ct§ im ^rimat überlaffen fönnen. W)n bieS ^älte

bo4 in 5ln6ctto(i6t ber bomoligen S3ct!e§t§t)et§ältm|fe bie größten

©cötüierigfeiten geboten. SSiel einfo^er toax e§, bafe er feinen

bif(36öfli(i&en ©i^ an einem beftimmten Orte ouffd&Iug unb ben jes

loeiligen ^f^o^folger auf biefem S3tj(i6of§ftu§le ou(36 o(§ S^oiifefolger

in feinem oberften §irtenamt angefe^en »iffen wollte, liefen 2öeg

§ot ber ^(poftelfürft tQtfö(i&lid6 eingefilagen.

2öir fe^en t)orou§, bofe ^etru§ in DfJom getoefen ift unb bort

ben ^Jiortertob erlitten ^at. @§ gab eine 3cit, too ^roteftonten

biefe i!^nen unbequeme %ai^aä)t in 3tt)^if^i i^ ji^^^n fu(Jten. §eute

toerben glürfticj^ermeifc folcfee S3erfud&e öon jeber unbefangenen ®e=

f(!6i(!&t§focf4ung niftt me^r ernfl genommen, ^ie S^UÖ^iff^ ^^^

älteften Überlieferung finb fo übettüöltigenb, bafe bic Seugnung biefer

jlatfo4e iebe !^iflorif(^e ©etüifel^eit umfto^en würbet

2)iefe Statfacöe öorausgefc^t, behaupten toir: ^er jeweilige

römif(6e ^if^of ift ber re(]&tmö6ige 3^ad6fo(ger ^etri

im Primat.

^er Primat mufe in ber ^irci&e fortbefte^en, wie loir gejeigt

l^oben. 3ft aber ber römifd^e 53if(i&of nidfet ber ^ladftfolger beS

^etru§ im ^rimat, fo gibt eS feinen ^rimot mel^r in ber ffir(ibe.

^enn einerfeit§ ^oben bie römifci&en 53lfd&öfe fid^ immer als 9ia(i6=

folger ^etri im ^rimat angefe^en unb fidfe bie oberfte 9legierung8=

gemalt über bie ganje Äird^e beigelegt, onberfeits §at niemals ein

anberer 53ifd6of ben 5lnfpru(ib eti^oben, 9ia(i6folger ^etri im ^rimat

^ 2)ic S^UQniffe finbet man aufo^ninenaeflcttt bei ©rifar, ®ef(^i(|te

aiomg unb ber ^^Jöpfte im ^mitteloltcr I (1901) 225 ff. ©rifar meint, toenn

nid^t atteg trüge, fei naij^ ben oergebUd^en ^emül^ungen ton Sipfiu§ bie 3eit

ber SSefämpfung ber tbmifd^en S^rabition für ben Slufent^olt ^etri in diom

„txn für attcmal obgefd^Ioffen". 3n feiner Uniöeifxtätörebe 27. Sfanuar 1907

fogtc ^otnarf: „i^IociuS unb bic alten ^roteftanten leugneten überl^oupt bie

5lntt)efen^eit beS ^ettu§ in 9lom unb f(|oben bie Slnfönge be3 rbmifd^en

Primat« tocit herunter. Sfe^t toiffen toir, bafe jene 5lntt)cf en^eit

eine gut bcaeugtc Satfad^e ift" (ügl. ^reufeijd^c S^a^rbüd^cr CXXVII
[1907] 301). S^leueftenS l^at ber ^roteftant ßiegmann nad^getoiefcn, bafe

an bem S^obe ^etri in ffiom ein vernünftiger Siteifcl nid^t mel^r möglich ift.
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5U fein. §at aI[o ber römifd^e 53ifci&of ni^t ben Primat, fo befielt

bctfeI6c überhaupt ni(i&t me!^t. i)a§ ifl ober unmögli^.

5RQ(i6foIger be§ ^etru§ im oberflen ^irtenomt mufe berjenige fein,

ber moroUfc^ mit i^m ein unb biefelbe ^^erfon ifl. 2)o§ gilt ober

öom römifijen SBifd^ofe unb nur öon i^m. ^ettu§ ftonb ber

römif(!&en ßirci&e bor unb ift al§ SSifd^of bon IRom geftorben. 2öer

be^^olb ben römifd^en 53if4of§pu]^I einnimmt, ift mora(tfd& biefelbe

^erfon mit ^ctru§, gerobefo mie ber Surft, ber bon feinem SSater

ben 2:^rDn geerbt, morolifdb ein unb biefelbe ^erfon mit feinem ber=

ftorbenen S3oter au§mo4t. 2Bir fe^en an^ in ber gonjen Äird^e,

bafe ber S^od^folger eine§ 53ifd&of§ aUe mit bem 8tu^Ie berbunbenen

Siebte feines SSorgänger§ erlangt. SBorum foHte bieS in bejug ouf

ben 9?ömif(!&en ©tu^I anber§ fein?

®er römifd&e SBifd&of ift anä) immer in ber ^ird^e al§ ber 9^od6=

folger ^etri unb ber oberpc ^irt ber ©löubigen onerlannt loorben.

®Qfe bie ou§brüdfiid&en S^UÖ^iff^ hierfür in ber ölteften 3ß^t iiemlid^

fpörlidb finb, barf un§ nid^t befremben. ^er unmittelbore 3"=

fammen^ong ber ^ird^en mit ben 5I|)ofteIn unb beren ©d^tilern, ber

gro^e ®(auben§eifer ber bomoligen (J^riften mod^ten ein l^öufigeS

Eingreifen be§ ^ojjfieS in bie 5lngelegen^eiten ber einzelnen S3i§=

tümer unnötig, ^lufeerbem l^otten bie römifdben 53ifd&öfe toegen ber

faft beftönbigen SSerfolgungen bie größten ©d&mierigfeiten in i^rer

eigenen ^ird^e; fie mußten fidb in Äotofomben ober ^ribot^öufern

berbergen unb §eimUd& il^re 5lird6e regieren. S33ie fonnten fie ba

l^äufig in ferngelegene ßird&en enlfd&eibenb eingreifen?

@§ ift audb ju^ugeben, bo^ in ber ^ird^e eine getoiffe @nt=

mirflung ftottfinbet, nid^t in bem ©inne, aU ob jemals ganj neue

Dogmen aufkommen ober bie früheren Dogmen fpöter für falfdö er=

Kört merben fönnten, mol^I aber in bem ©inne, bafe ba§ bon

(5;^riftu§ ©emoflte unb feimartig in bie 5lird6e ©elegte fid& immer

mel^r entfaltet unb bon ben ©löubigen immer flarer unb oflfeitiger

ertannt unb erfaßt mirb.

Enblidö barf man fidb nidfet barüber tüunbern, bafe e§ bie ^öpfte

fclbft finb, bie am meiften unb nad&brüdflid&ften ben Primat betonen.
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@ie mußten ftd6 eben auf i^r 9ied6t berufen, um fic^ (Se^otfam ju

berf^affen. 3n jebec Momxä)xe toirb fi^ bie ^atfad&e no^toeifen

loffen, bofe ber gütfl felbfl \\^ am meifien auf feine Sßorrei^te be=

ruft. ^a§ liegt in ber D^atur ber S5er§ä(tniffe.

Über ben SSerba^t unbereci^tigter, ^od^mütiger 5lnmofeung füllten

bic ^öpfte ber erften 3a^rl^unberte erlauben fein. 2Baren eS bo(^

lauter fittenreine, §ei(igmö&ige ^JJönner, bie in beftönbigen ©efa^ren

unb Entbehrungen i§re§ 5lmte§ tt)alteten unb fafl alle i^r Seben für

i^ren (Slauben bal^ingegeben ^aben.

Um nun einige bire!te 3^"9ttiffe be§ 5lltertum§ an^ufü^ren, fo ber=

bienen bie ber orten taüfci^en 5^ir(j&e befonbere 53ead&tung, @ie

fd&Iie^en ben S5erbad&t unbefugter 5Inmafeung Don feiten ber ^öpfie

au§, unb laffen fidö nur burdft bie bon ben ^Ipofteln überlieferte

Überzeugung er!(ören, ba^ ber römifcifee 53ifc6of ber ^fiacä&folger be§

5Ipofte(fürften in ber oberften |)irtengett)alt fei.

5)er §1. 3gnatiu§ bon ^Intio^ien nennt in feinem 53riefe

an bie 9lömer hk ^ird&e bon 3flom „bie SSorfte^erin be§ Siebe§=

bunbeS" ^ ^er ßiebe^bunb bebeutet ^ier bie ganjc Äird&e, ta^ ge^t

au§ ber Erjö^lung be§ ^krt^riumS be§ ^I. 3gnatiu§ ^ i^erbor, unb

bie 35otfte!^erin (npoxa^rjfjiivT]) bebeutet au(^ fonft bei 3gnatiu§ bo§

25otfle§eramt in ber ^ircfee^.

^er §1. 3renöu§, 53if(i6of bon Spon, bel^ouptet, jebe ^irci&e,

b. §. alle Gläubigen, mo immer fie feien, muffen mit ber römifdben

^ir(^c übereinftimmen toegen i§re§ ^ö^eren 23orrange§, meil in i^r

bor allen bie apoftoIif(6e Überlieferung betoa^rt mürbe *. ©ti^on ber

^ n. 5 bei Funk, Patres apcstolici.

8 SSgl. Ad Magn. n. 6.

^ Adv. Haer. 3, 3, 2 : Ad haue enim Ecclesiam (Romanam) propter

potentiorem (al. potiorem) principalitatem necesse est omnem convenire

Ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique, fideles, in qua semper ab his,

qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis, traditio.

^ arnadt toitt ben Sf^ebcnja^: in qua ab his, qui sunt undique, conservata

est traditio, nt(i)t auf bie rötnifcä^e ^trd^e bejiel^en, Jonbern auf jebe ^irc^c

(omnem ecclesiam), in toeld^er bie apoftolijd^c S^rabition treu belna^rt toitb.
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SBorllout biefer 6tefle beloeifl, bofe SrenöuS bec tömifdden 5lir(6e

einen SSotrong bot ollen onbetn filteren juetfennt. ^a§feI5e erhellt

aus bem Sufön^wi^ii^oi^Ö- ^^^ 3renöu§ gibt e§ einen jtüeifaien

SQßcg, bie SQBo^t^eit ju erfennen unb ben 3rttum oufjubecfen. 5)et

eine befielt borin, ha^ man no^forfci^t, tt)orin ofle bon ben ^Ipopeln

gegtünbeten Sitci^en miteinonber übereinflimmen. @r fie^t olfo boS

3eugni§ einer einzelnen ^itdfee on unb für fi4 no(ö ni4t al§ ge^

nügenben 53ett)ei§ für bie Unfe^Iborfeit einer ßel^re an. ^er anbete

2öcg befielt barin, ba^ man ben ®Iou6en unb bie Überlieferung

ber römifd&en Äircfee natä^meift. 2)er ®Iaube ber tömif^en 5lit4e

allein gilt i^m al§ ein fidftetet Sewei^ füt bie SQßa^t^eit einet Se^te,

weil mit i§t wegen i^teS S3ortange§ jebe ßir(ä^e übeteinftimmen mu^.

StenöuS nennt bie römifd^e ßitd&e „bie öltefle, gtöfete, aflen befannte,

bon ben beiben glotteiij^en 5Ipofte(n ^ettu§ unb ^aulu§ gegtünbete

XettuUian bejeugt, bofe ju feinet ^t\i bet tömif(6e 53if4of

al§ ^töget bet ^ö^ften fitd^Ud^en ©emalt angefe^en mutbe. 9la(6

feinem ?lbfall ju ben ^Jiontaniflen leugnete et, bofe bie fcSweten

Sßetbted^en bon \)tx ilitd^e betgeben werben fönnten. ^ö^ncnb fc^teibt

et gegen bie ffat^olüen: „3(6 ^öte, e§ fei ein @bi!t etgongen, unb

jwat ein entfd&eibenbeS : 2)et Obetptiepet, b. i). bet 53ifd&of bet

SBifdfeöfe, fptid&t: 3* etlaffc ben SSüfeenben bie Sünbe." 2 ^iefc

Söotte (offen et!ennen, weld&eS bie bei ben ffot^olüen bamal§ üblichen

Sflomen beS ^opfte§ waten, ^et ^ö^nifd&e 5lu§btutf „entfd^eibenbeS

@bi!t" jeigt, bofe bet ^opft 3^P^?i^i« ]t\mn ^rlofe al§ einen ent=

fdfeeibenben, petemtotifciben ongefe^en wiffen wollte, unb bofe et bon

ben ^ot^olüen aU foldfeet bettocfttet wutbe. jtettuüion ftogt bann,

toie 3c|J§9i^in fein IRed^t ju foldfeen ^ntfd^eibungen begtünben woüe,

ob etwa butd^ bie ©tefle: ^luf biefen gelfen wetbe ici& meine 5litd6e

5l6cr bicjer S)cutung fielet fd^on hafi semper entgegen; fobann toüibe bie

nöl^cre SSefJimmung : ab his, qui sunt undique, üöttig finnIo8. S5gl. (&tix=

^aib, 2)te alt($nfllic^e Siterotur k. I 274.

1 Sögt. Wilmers, De Christi Ecclesia 218 ff.

^ De pudicit. c. 1.
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bouen, bir ^abc tft bte Sd&lüffel be§ ^immelreidjeg QfQeben, unb

tt)Q§ immec bu btnben ober löfen tüitp auf Srben? @t lüiH biefe

Segtünbung ni(^t gelten laffen, jeigt un§ aber, bafe bamal§ biefe

(Stellen oI§ eine 53egrünbung be§ ^rirnate§ gölten ^

'*Ro6) üorer fprid^t über ben ^rimat be§ römif(6en 53if(i&of§ ber

^I. ^t)pxiQn. (Sr nennt bie römifd^e ^irci^e bie „^ßurjel", bie

„Butter unb 9}iutter!irc6e" (niater et matrix) ber ürd&lid^en Sin^eit^,

ben „Se^rftu^l ^etri" unb „bie ^anpit\xä)t, bon ber bie priefterU4e

@in!^eit ou^gegangen ifl" ^ ben 53oum, ber über oHe ßönber feine

äpe ou§breilet, ben (5onnen!ört)er, au§ bem nai^ allen ütidbtungen

^in ©trauten ^eröorfirömen *. ^ie ürdbli^e iRegierung§gen)aIt !ommt

nad^ i^m üom <Stuf)(e ^etri, unb biefer ©tu^I ^etri bauert im

römifd&en 53if(^ofÄfiu^le fort^.

3n feiner berühmten ^ä)x\\t „55on ber ^in^eit ber ßir(!be'\

bie er felbft nac& Sftom fanbte unb bie tnegen i§re§ großen 5lnfe^en§

Don fpöteten Sd6riftfteIIern oft benu^t mürbe, j. ^. bon Optotu§ bon

SJ^ilebe, bon bem 1)1 |)ieron^mu§, ^apft @e(ofiu§ I. uftt)., mü er

ha^ Wiikl angeben, burcö toel^eS man bem gefä^rlidbften Eingriff

be§ Xeufel§ auf bie ^in^eit ber Üix6)t, nömii(^ ber §ärefie unb

bem ©c^i^ma, entgegen fönne.

9^ad)bem er bemerft, bie 3rr(e§rer betrögen bie ©löubigen unter

bem ©(öeine ber SQßa^r^eit, fö^ct er fort: „^a% !ommt ba^er, ge=

liebtefle 53rüber, ha^ man nid^t auf ben Urfprung ber Sßa^r^eit

jurücfge^t, nid&t bie Quelle auffucj^t unb bie Öe^re ber ^immlif^en

SBerfünbigung nüt inne^ölt. SBenn einer biefe§ tn§ 5Iuge fa^t unb

ertüögt, fo bebarf e§ nidbt langer 9iebe unb 53etr)ei§fü^rung. 3)er

S3eit)ei§ mirb leicfct Überzeugung ^erborbringen burdb bie (Sinfad^^eit

ber SOßa^tl^eit. 6» fpci^t ber |)err ju ^etru§: ,3<^ föQc bir, bu

bifl ^etru§, unb auf biefen gelfen miß lä) meine Sird^e bauen

unb bie Pforten ber ^öUe merben fie nicbt übermäUigen. 34 metbe

' De pudicit. c. 21.

'' Epist. 45, n. 1 ad Cornel ; Epist. 48, 2.

'' Epist. 59, n. 14 ad Cornf^l. * De unit. Eccl. c. 5.

^ Epist 33 ad lapsos.

ttatl^rcin, sajeltonjdöauung 5 u. 6 aufl. 16
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bir bie Sc^Iüffel be§ |)inimelrei(!6§ geben, unb tt)o§ bu bitiben tühft

auf @rben, totrb anä) im ^immel gebunben fein, unb tt)a§ bu löfen

tt)irfl auf @rben, toitb a\x6) im |)immel gelöft fein/ 5luf einen

erbaut er bie ßird&e, unb obfd^on er ben 5IpofleIn allen nad6 feiner

5Iuferfte:^ung gleici^e ©emalt t?erlei^t unb fagt : ,2Bie m\ä) ber SSater

gefanbt ^at, fo fenbe \äi eu(ä&. (Smpfanget ben ^eiligen ©eift.

SQBeffen ©ünben i^r na(!6Iaffet, bem finb fie noti&gelaffen, unb wem
i^r fie behaltet, bem finb fie behalten', fo ^at er bennoti^, um bie

©in^eit an ben Xag ju legen, burd^ feine 5Iutoritöt e§ eingeri(ötet,

ba^ ber Urft)rung biefer l^in^eit bon einem au§gel^e. ^a§ n^aren

afletbingS anä) bie übrigen ^Ipoftel, tt)a§ ^etru§ tt)ar, mit bem gleid&en

5lnteil begebt an ber @§re unb (^mali ; aber ber Einfang ge^t öon

ber ^in^eit au§, bamit bie ^ix^t al§ eine \\ö) barftefle. S)iefe

ein§eitlid&e ßirc^e jcic!&net au(i& im |)o§enIieb ber ^eilige ®cift, inbem

er in ber ^erfon be§ §errn fagt: ,®ine ift meine 2aube, meine

öoHfommene, eine ift fie i^rer SJiutter, bie 5lu§ertt)ä^(tc i^rer ®e=

börerin/ Sßer biefe ©in^eit ber ^ird&e nid&t fefl^ölt, meint ber, ben

©lauben fefljul^alten? 2öer ber ^ird^e wiberftel^t unb ficiö tt)iber=

fe^t, glaubt ber, in ber ^ird^e ju fein? ^a ja bod& ber feiige

5IpofieI 5paulu§ biefelbe Se^re bortrögt unb auf bo§ (Se^eimniS ber

©inl^eit ^inn)eifl mit ben SSorten: ,@in ßeib unb ein ®eift, eine

Hoffnung eurer S3etufung, ein §err, ein ®Iaube, eine Siaufe,

ein ®ott/"i

Söetrad^tet man biefe Stelle im 3ufammen§ang, fo befagt fie,

ba| bie ülx^t unö bor allem ber ßpiffopat auf ^etru§ unb feine

^flad&folger gegrünbet ift. S^^ 3^^^ (J^prian^ mar e§ bon aüen,

ffat!^oIi!en toie ©d^i§mati!ern, anerfannt, bafe man in ber llird&e

fein muffe, um be§ §eile§ teil^oftig ju merben. 2Ber ber ßird&e

miberfte^t, mie fann ber no(i6 in ber 5lir(i&e fein? 2öo ift nun bie

ma^re ^ird&e ^n finben? darauf antmortet ß^pprian: S)ort, mo

bie red^tmöfeigen Söifd&öfe finb. SGßel^eS finb aber bie red6tmö|igen

SBifd^öfe? 5)iejienigen, bie mit ^etru§, bem Duell ber

^ De unitate Eccl. c. 5 (5lu§g. bon Partei).
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!ir(^lic!6en (Sin^eit, in gi^lömmen^anö fielen. 6eI6ft bie ®e=

malt bec Stfc^öfc mu^ \\6) al\o, fofl fie eine ted&tmö^iöe fein, Don

^etru§ herleiten ^

(Jtiprian ]px\ä)i §ier nur ou§, ma§ fpöter ber §1. ^ImbrofiuS

öon bcn 5^oDationetn fd&rieb, bie leugneten, bofe bie ©ünben öon

ber ßirdöe erloffen toetben fönnten: „SSon fi(i6 fagen fie ha^ mit

iRec&t, benn fie !§a5en ni(i6t ba§ ^rbe ^etri, ba fie ben ©tu^l

^etri nici^t §aben, ben fie butd^ gottlofe Sleilung jerreifeen/'^

5)erfeI6e (Sebante liegt in ben SQßorten, bie ber ^l §ieront)mu§

aus bem Orient an ^a\)\i 3)amafu§ fd&rieb: „3d&, ber ic!^ feinem

anbern juerfl folge als ©^riftuS, \ä) bereinige m\^ in ber ®emein=

]ä)a\i mit beiner ©eligfeit, b. §. mit bem ©tu^Ie ^etri. ^enn

x6) tt)eife, \ia^ auf biefen Seifen bie ftird&e gebaut ift."
^

2öie aflgemein bie Überzeugung öon bem SSorrang ber römifd^cu

Ü\x6)t tüax, betneifl ber Umftanb, bafe üon ben ölteften 3ßit^n on

äa^Irei(!&e ^Infragcn über toic^tige ^untte ber ürd&lii^en Se^re unb

^ifjiplin ou§ aßen teilen ber (i&riflli^en 2ßelt an bie SBifdfeöfe bon

iRom gerid^tet mürben. ©$on ber 1^1. ^ol^fatp begab fid^ bon

Smljrncf naci^ 9lom, um mit ^apfi 5lnicetu§ T\xä)lx6)t fragen ^u

befpredben. 3m 3. 3a§r^unbert redötfertigt \\6) ber I^L 2)ion^fiu§

öon ^Ilejanbrien, ber f(ilfdbU(i& ber 3rrle§te be[(i&ulbigt morben,

beim ^apft ^iont)fiu§, unb ein 3ci^r§unbert fpäter menbet fid& ber

^I. ^t^önafiu§ an ^apft 3uUu§ I., um auf feinen 53ifd&of§=

fiu^I jurüdfgefü^rt ju merben. ®er gelehrte 2:§eoboret, öifd&of

bon ^t^xn^, oppeUierte gegen bie S3efd&ulbigung ber §ärefie on ^apft

Seo I. S3on ^ieron^muS miffen mir, bafe er al» 8e!retär be§ ^apfteS

2)omafu§ 5tnfcagen bon ben @t)noben be§ 3}iorgen= unb 5l6enb=

Ianbe§ ju beantroorten §atte. 3^idbt feilen murbc audö in ©treitig=

feiten bie ©ntfd&eibung be§ römifd&en S3if(i6of§ na^gefut^t.

Söelcfte umfaffenbe iötigfeit bie ^öpfte im 5. 3ö§t§unbert in

bejug auf bie gefamte ^ird^e ausübten, geigen bie 2Borte öeo§ b. ®r.:

» SSgl. über btc Sluffaffung ß^pnanS bie trefflici^c 5lb^anblung bon

An eile r in ben ©timmen aus aTlaria^ßaad^ LXV 498 ff.

'^ De poenit. 1. 1, c. 7, n. 33. ' Epist. 15^ n. 2.
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„Ob((öon bie einjelnen Ritten mit befonberer 2ßadöfam!ett i^ren

gerben öorftel^en, fo teilen loir bo(^ bie Sorge ofler, unb bie SSer=

toaltung iebe§ einzelnen t)erme§rt utifere ÜJJü^e. . . . Set ift mit

bem ^ü^rrn be§ !^l. ^etru§ fo unbefannt, bo^ er toöl^nte, irgenbein

Xeil ber fiir(S&e toerbe bur4 feine Obforge ntd^t regiert?"^

S)ie römifd^en ^ifd&öfe felbft ^aben öon Einfang on bie

oberfle ütegierungSgetoalt ber ^ird^e für ftd6 in ^Infprudb genommen

unb ausgeübt. So fd&on ^opfl ÄIemen§, ber Sd^üler be§

^L ^etruö. ^ie ^orint^er Ratten feine 5lutoritöt angerufen. 3n

feinem 5lnttt)ortfdbreiben tabelt er biejenigen, tnel^e bie red&tmäfeig

ertoö^Iten unb i^r 5lmt gut öertooltenben ^itd^enöorfte^er ou§ i^rem

5Imte entfernen tüoflen. @r befiel^lt i^nen, fi$ ben ^rieflern in ®e=

^orfam ju untermerfen, ben 3:obeI im ®eifie ber 53u|e aufzunehmen,

unb brol^t benen, lüeld^e ba§ nicJ^t befolgen foflten, maS ®ott i^nen

burift i§n gefagt^.

^uf ^Inregung SSi!tor§ I. (189—198) tourbe ju (BpW^ eine

S^nobe abgehalten, ^erfelbe ^apft marf ben ®erbcr 3:^eobotu§,

ber bie ©ott^eit ß^riftt leugnete, au§ ber ^irc^e. ^en Orientalen

befahl er unter 5lnbro^ung be§ 5Inat^em§, ba§ Ofterfeft nid^t ju

ber bei ben 3uben gebröud&li^en 3eit ju feiern, unb al§ einige

ni(ä&t ge^ord^ten, f^lo^ er fie au§ ber Äircje auS^. ^ttoa 20 bi§

30 Saläre fpöter berief \\^ ^apft ^ali£tu§ bei öl^nlid^em ^Inlafe auf

feine 9lad&folgerf(6oft ^etri. ^ie ^öpfle erliefen aucö ba§ ^efret,

bafe man bie ©efaflenen überofl jur 53u^e julaffen foöe. ^afe bem

2)e!ret Solgc geleiftet tourbe, erfahren tt)ir au§ ben 55riefen ©t)prian§.

' Sermo 5.

-^ Ad Cor. n. 1, 44 ff. SSgl. Wilmers, De Christi Eccl. 230.

^ 3" ^ßDi ertt)ät)nten S)efret mac^t §atnac£ (Siogmengefd^. 1' 448)

bie SSemerfung: „2ßte {)ätte SSiftor ein folc^eS Sehet tDogcn fbnncn . . .,

toentt es nicä^t feflftonb unb anerfannt toar, bofe in ben entfd^eibenben fotogen

bes ®lQuben§ bie SSebingungen ber fiTd^lid)en @in^eit ju beftimmen t)or=

jüglt(i^ ber rbmijd^en ^ird^e aufomtnc? 2Cßie ptte SJittor eine fo unerhörte

Oforberung on bie felbftänbigen ©emeinbcn fleüen fönnen, toenn er aU

Tömifd^er SSifd^of nid^t itn befonbern 6inn aU ber SCßäd^ter ber fird^Iid^en

®inl^eit anerfannt getoefcn toörc?"
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3n ber Srage ber ^e|ertaufe trafen fie bie @nUd&eibung, bofe man

\x6) an bie alte Srabition ber ßir^e polten foHe.

^ie bisher ertt)ö!^nten ^atfa^en gehören alle ber ölteften 3^^*/

b. f). ben erften brei 3a^r^unbetten an. 53om 4. ^a^r^unbett an

mehren \\^ bie S^^öniffe für bie 5lu§übung be§ ^rimate§ burd&

bie römifd&en 53if(Jöfe fo fe§r, ha^ e§ unmöglid^ ift, fie oße auf=

jujö^len. ©elbfl proteftantifd^e ©ci&riftfletter geben be^^olb bielfad^

5U, im 4. 3a^r]^unbett erfd^eine ber römlfc^e ^ir^enbegriff fdbon

öoflftänbig au§gebilbet. 9?ur einige 3ewg«-ffß ^^^ großen ^ir(^en=

öerfammlungen feien nodö furj ertoö^nt.

^a§ erflc allgemeine Sonsil Don 3^icäa (325) tüurbe bon

^apfl ©ilöpfler unter ^ittt)it!ung ^alffr ^onftantin§ berufen, iDie

bo§ britte ^onji! öon ^onflantinol^el in ber 18 Si|ung erflärt.

^a§ ßonjil öon Sarbica (337) fd^reibt an ^apft 3uUu§:

„($§ fd^eint fe^r gut unb überaus gejtemenb ju fein, menn bie

^riefter über bie einzelnen ^ßroöinjen be§ |)ertn an ba§ §aupt,

b. ^. an ben ©tu^l be§ 5lpofteI§ $etru§ berid^ten/'i ^§

beflimmt ferner, n^enn ein verurteilter ^ifcfeof einen @runb ju !^aben

glaube, ha^ ba§ ^on^il t)on neuem abgel^alten tt)erbe, foHe, um ba§

©ebödbtnis be§ 5lpopel§ ^etru§ ju ebren, t)on benen, tt)elc6e bie

©atfte geprüft, an ben römif(6en 53ifdbof 3»liu§ gef(f)rteben merben.

53iatge er tia% Urteil be§ ^onjilS, fo fofle e§ babei fein 53emenben

^aben2. 2)ic SSöter be§ ^onjil§ anerfannten alfo ben römifcben

S3if4of als ba§ ^anpt ber ffird&e, al§ ben IJladöfolger ^etri unb

ben oberflen ürdfelid^en 9ti4ter.

5)ie ^rflärung, toeltJbe bie ßegaten be§ ^apfteS auf bem ^onjil

5U 6pbefu§ (431) untüiberfprodben über ben ^rimat be§ römif^en

S3if(^ofeS abgaben, l^aben toir bereits ertüö^nt^. €4on öor bem

^onjil batte ber ^l. ©^rill bon 5llejanbrien an ^apft ßöleflin

gefdbrteben : „5öeil.ber alk S3rau4 ber Äir(36e mU, ha^ foldbe ^n=

gelegen^citen beiner §eilig!eit mitgeteilt merben . . ., ^aben mirnii^t

' S. Hilarii Op. bist, fragm. II n. 9 {Migne, Patr. lat X 639).

' SSgl. §efele, ^onailiengefcS^id^tc T § 64.

'^ Sie^c oben ©. 234.
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e^er bie ^ird^engemeinfioft mit i^m (9^efloriu§) aufgegeben, bi§

tüir bte}e§ beincr Srömmigfeit onjcigten. 5)u möge[t alfo borfdbreiben,

tt)o§ bu barüber benfft, bamit loir !Iar löiffen, ob tüir mit i^m

bie ®emein|4aft aufreiter^olten foüen ober ni(!&t/' ^er ^at)\i

ertoiberte: „ßraft ber ^lutoritöt unfere§ 6tu§Ie§, on unferer 6tatt

unb on unferer ©teile foflft bu mit ^adötboüfornmen^eit nic^t oftne

l^artc (Strenge htn Urteilt f|)ru(^ au^füftren, bo^, menn er ni(6t

innerl^alb jel^n ^ogen feine Se^re abfdömört, bu für jene ^irti^e

8orge trogeft."

5Iuf bem ^onjtl bon ^§o Icebon (451) bef^ulbigt 2ucentiu§,

ber t)öpfllid&e Öegot, ben ^io§!oru§, bofe er fid6 „erfübnt i^aU, o^nc

5lutorit(it be§ 5IpofloIifd6en (Stuhles eine ©tjnobe objulÖQlten, toaS

niemoI§ erlaubt toax, niemals gefielen ift". 3n ben 5l!ten be§

ÄonjitS lefen-toir: „^of(öaftnu§, 53if4of unb ©teflüertreter be§

5Il3ofioUf(!&en ©tu^IeS, fagte : 2öir ^aben in unfern §änben bie 53e=

fe^Ie be§ feligflen unb apoftolif^en 5)^anne§, be§ ^opfte§ ber ©tabt

iRom, ber ha^ §aupt aller ^ird^en ift, in benen er beftimmt

l^at, e§ fei bem ^io§!oru§ ju unterfogen, im ^onjil einen 8i§ ein=

gune^men. 2Bütbe er e§ ^\6) benno(5 herausnehmen, fo fofle er ent=

fernt merben." ^ 2)ie Legaten beS ^opfteS erüörten ferner: „^er

§ciligfte ©rjbifd^of ber großen unb ölteren 5lirc^e Don ü?om, 2eo,

§at bur4 un§ unb bie gegentoörtigc (&t)nobe juglei^ mit bem brei=

mal feligflen unb jebeS Sobe§ mürbigen ^etru§, ber ber gels unb

bie ©runblage ber fat^olif^en ^ir^e unb baS gunbament be§ regten

©laubenS ift, i^n {htn ^io§!oru§) fotoo^l bon ber bifiöflid^en SBürbe

als bon jebem prieftetlii^en S)ienft8 auSgefc^Ioffen."^ ^xi ben ^apft

fd&rieben bie 53if(6öfe beS JlonjilS: „UnS ftanbeft bu, mie baS

§aupt ben ©Hebern, in benen bor, loeld^e beinc Stelle ber=

traten." 3

51IS na4 bem ^onjU mancße 5ln6änger beS Sy^onopftQfitiSmuS

baSfelbe befümpften, fd&rieben 180 5lr4imanbriten unb ^önc^e an

^opft ^ormiSbaS einen 53rief, beffen Über fd&r ift lautet : „5ln ben

' Actio I bei Hardouin, Acta Concil. II 67.

2 Actio III ebb. 346. ' ©ab. 655.
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IjeUigflen unb feligften ^atriar(36en be§ gongen @rb!rcife§,

^ormi§ba§, ber ben ©tu^I ^etri, be§ ^Ipoflelfürfien, inne=

^at, eine Sittfd&rift unb ein (S^cfudö ber Qeringften Irdfeimanbriten

unb Wönä)t betner smeiten ftrif^en ^roöinj." ^ ^opfl §ormt§ba§

überfanbte i^nen eine @Iauben§formeI, bie faft allgemein untcr=

fd^rieben toutbe. @S l^eifet batin u.a.: „SDa§ erfte |)eil ift, bie

iRegel be§ (SIauben§ ju pten unb t)on ben ©a^ungen ber 55(iter

in feiner Sßeife abjuwett^en. Unb meil ber 5Iu§(prud& unfere§ §errn

3e[u§ 6;^riftu§ nidjt umgangen werben !ann, ber ba fagt: ^u bifi

^etru§ ufm., fo mirb tia^) ©efagte au4 burt^ ben 55erlauf ber %aU

faijen beftätigt, mü im ^Ipoflolifd&en Stuhle immer bie fat^olift^e

Sflcligion fledfenlog erhalten Sorben ifi. S)a mir öon biefer Hoffnung

unb biefem ©lauben unb öon ben ©a^ungen ber SSöter in feiner

SBeife getrennt merben motten, fd&mören mir ah atte §örefien, bes

fonberS ben ^öretifc^en 5^efioriu§. . . . 2Bir nehmen an unb bittigen

atte 53riefe be§ leligen ^apfte^ Seo, bie er, mie fd&on gefagt, über

bie cbrifllid^e 9leIigion gefd^rieben ^at, inbem mir in allem bem
5lpofloltfd&en ©tuble folgen unb feine <Sa^ungen berfünben.

Unb be§^alb boffe \6), bafe id& mit eu4 in berfelben (Semeinfcbaft

ju bleiben öerbiene, mel4e ber 51poflolif(3&e ©tu^l berfünbet, unb in

ber bie unoerfebrte, ganjc unb öottfommene gefligfeit ber d^rifllit^en

üleligion ift, inbem i^ berfpred^e, ba^ bie 5^amen berjenigen, bie öon

ber fatboliftben üleligion losgetrennt finb, b. ^. mit

bem 5lpoflolif4en ©tu!^I ni(^t übereinfiimmen, bei ben

^eiligen ©e^eimniffen in Swtunft nid^t genannt merben fotten."^

5)tefe ©luubenSformel mürbe auf bem atzten öfumenif^en J^onjil

ju Äonftantinopel foroo^l bon ben griec^ijcben al§ ben lateinijd&en

53if(böfen unterfd^rieben, unb fo §aben bie (Sriedfeen lange bor bem

©cbi§ma be§ W\6)atl ßörulariu§ ben ^rimat ber tömifd&en ^irtfic

feierlich anerfannt, mie fie ))a% fpöter mieber auf bem jmeiten Konjil

bon Öpon unb auf bem bon glorenj getan &aben.

» »9I. SM er, SSrtefe ber ?Päpftc 814.

^ Denzinger-Bannwart, Enchiridion ^^ n 171.
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(S$Ite^ll(ife feien no(i& bic glön^enben 3^wpiff^ ertüö^nt, bic

Öut^er — na6) feinem 5lbfan,— öon bem ^rimot be§ römif(^en

^apfteS oblegte. ^m SDreifaltigfeit^fefl 1518 ]6)xüU er an ^apft

Öeo X : „. . . ^e§^aI6, ^eitigfler SSater, toerfe id6 mid& ^u ben güfeen

beiner ^eiligfeit nieber unb gebe mi^ bir §in mit allem, tt)a§ \ä)

bin unb ^abe. ©pri(5 Öeben ober %o'b, rufe ober tt)iberrufe, billige

ober öerbamme, mie e§ bir gefüllt. 3(^ merbe beine Stimme
al§> bie Stimme 61)rifii anerfennen, ber in bir öorfle^t

unb fpridbt." ^ moä) ein So^r fpöter, am 3. ^J^örj 1519, fd&reibt

er bemfelben ^a)3fle: „3e|t, ^eiligfter 35ater, erflöre i4 bor (5)ott

unb ber ganzen Sd^öpfung, ha^ i4 bie Cbergetüalt ber rö=

mifdben ^irc^e unb beiner ^eiligfeit ontaften ober

burißift untergraben meber jemals getoollt t)aht no(J&

^eute mill. ^enn \ä) befenne offen unb ganj, 'i^a^ bie

©etüalt biefer .^ird^e über aüeg ge^t, unb ta^ berfelben

ni(6t§ tüeber im ^immel no(3& auf (Srben borge^ogen toerbcn !ann,

aufgenommen 3efu§ ©^riftu§, ber |)err aller ^inge/"«^ SBenn Öut^er

in biefen 33riefen ben ^apft nic^t §eud&(erif4 hintergehen moHte, ^at

er ba§ f^övffte SSertoerfungSurteil über \x6) felbft unb fein 2Ber!

au^gefprod&en.

Srttter Slrtifel.

^ie rb'mif(^'fat()olifc^e ^'ix^t bie itJal^rc l!ird§c ^^rifti.

§ 1. 9luv tu ber römiftfjcn ^irt^e baueit bei* $rtmot $etri fort.

35or aller klugen liegt bie bebauerliie ^atfadbe, 'ba^ ^eute bie

^riftlid^e 2öelt in }^ai){xt\6)e religiöfe ©emeinfioflen gefpallen ift,

toeld&e aüe 5lnfpru(^ barauf ergeben, bie unbeifölfd^te Se^re 3efu ju

befi^cn.

Sßeld^e bon biefen ©emeinf^aften ift bie toaljre ^ird&e ß^rifti?

Unmöglidö fönnen alle bon ß&riftu^ ^erftammen. ß^riftu§ l^at nur

eine ^irdbe, nid&t biele ^ird^en geftiftet. ^lufeerbem miberfprecfeen

fid6 bie berfdbiebenen 53e!enntniffe in ben mefentlid&ften fünften. 5In=

' SSgt. S)e SCßette, Dr. 5JI. ßutf|ei§ Briefe, ©enbfd^reiben unb Jöebenfen,

1. %l. SBerlitt 1825, 122. ^ ^{,5 234.
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nehmen, oHc feien mit i^rem ^Infprudfe, bie mo^rc Äird&c ju fein, im

^tä)i, ^iefec (5;^ri[tu§ bem §etrn bie gröbflen 2Biberfprüd6e jur

Saft legen.

^§ ift ferner !Ior: ha (J^tiflu^ olle 5JJenf(6en in feiner ^ird&e

öereinigen ttjoüte, mu^te er e§ oflen ni^t nur mögli^, fonbern au4

leicht mad&en, fie ju ernennen. 2öie ^ätte er un§ bert)fli<^ten fönnen,

bie ^irdbe 5U !&ören, tpenn e§ un§ nid&t leid&t mö9(i(^ tt)öre, bie

mo^re ^ir$e (S^rifli ju untetf^eiben? @r fd^ulbete c§ olfo feiner

Söeisl^eit, feine ^xxä^e mit 3J?er!malen QU§sn5ei(!6nen, burdö bie fie

fid) bei aflen leid&t a(§ bie tüo^re ^ird&e (Sfirifli ^u beglaubigen

dermog.

2Be(c6e§ finb nun biefe ^erfmole ober Unterf4eibung§«

jeid^en ber magren ^ird&e (^^^rifti? 3nt ^Inf^lu^ an unfere

bi^^eiigen 5lu§fül)rungen ift e§ un§ leicht, ein ber magren ^'ir^e

tt)efenlli(6e§ ^ennjeii^en nom^aft ju maiJ^en, an bem man fie mit

boller ©itfier^eit Don ben falfd^en ^ircfien unter f(i&eiben fonn.

^er magren ^irdöe ift ber ^rimat ^etri trefentlid). tiefer

^rimat ift ba§ gunbament, auf bem ©^riftu§ feine ^ir^e gebaut

unb ha^ i^r (Sin^eit unb geftigteit berlei^en foH gegen bie Pforten

ber §ölle, unb jmar folange fie befielet, b. f). bi§ an§ @nbe ber

Seiten, ^ine ^ir^e, bie ni4t auf biefem gelfengrunbe ru^t, fann

nidbt bie ma^re ^ird^e S^iifti fein. 5^un ober bauert ber ^rimat

^etri nur in ber römif(i& = !at^oHf(^en Äirt^e fort, ^üe onbern

^ird&cn ^oben fid& öon biefem ^rimat (o^gefogt, jo fie leugnen i^n

unb berjid&ten bomit auf ben ^nfpru(^, bie mo^re ^ird&e ß^rifti

5U fein.

^§ barf un§ be§^alb ni^t munbernel^men, bofe oHe S^\xä)m, bie

fi(^ bom ^ittelpuntt ber d^riftUd^en ©in^eit lo^gefagt §aben, i^ren

ganzen ^ofe gegen ha^ ^apfttum fonjentrieren. @ie füllen inflinftib,

bflfe ba§ ^opfttum boS ^auptbollmer! ber ganzen d^rifllid&en Drb=

nung ift.

2Bir fönnten un§ mit biefem burd&f(6Iagenben 53etDei§ für bie

5Bo!^r§eit ber fat6oIif(^en ^ir$e begnügen, ^ber bie grunblegenbe

53ebeutung ber ^irdje für ben fot^olifd^en (Slouben er^eifd^t eine
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eingc^enbere SBegtünbung, unb biefe tüirb un§ ou(i& einen tieferen

f&i\d in ba§ SGÖeJen unb 2Bir!en ber -^ir^e gemö^ren.

^a§ Sßati!anif4e ßonjtl fagt^: „SDamit un§ bie Erfüllung ber

?PfIi4t, ben ©louben onjune^men unb borin befiönbig ju öer^orren,

mögli4 fei, ^at ®ott burd& feinen eingebornen @o§n bie Äird^c gc=

fliftet unb fie mit offenbaren ^ennjeidöen ber göttlichen

Stiftung auSgerüflet, bamit fie bon allen aH bie

Hüterin unb öe^rcrin be§ geoffenbarten 2öorte§ an=

erfannt werben fönne."

3u biefen ^erfmalen ber ttja^ren ßir^e ©^rifti tourben feit ben

Urjjeiten be§ ß^briflentumS allgemein geregnet: ber opofioUfcä&e Ur=

fprung ber ^irtibe (^poftolijitöt), i^re ^in!^eit, i^re ^eiligfeit, i§re

^lOgemein^eit (^atbolijität). 2Bir moflen fie ber iRei^e nadb einer

furjen Prüfung unterbieten.

§ 2. ^ic 5lpfl|toUjltöt ber römiff^öe« ^ix^t.

2)ie tDo^re S^\xä)t ^x^ix mu^ at)oftoHfd& fein, b. §. nid^t

blofe bel^aupten, Don ben ^Ipofieln abjuftammen unb i^re ße^re

ju befi^en, toaS belanntlidö alle <Se!ten tun, fonbern nad&meifen

fönnen, bafe i^re SSorfte^er bie 8e5r= unb ^irtengemalt in ununter=

broci&ener Sftei^enfolge bon ben 5lpofleIn empfangen ^aben,

aI[o bie red^tmöfeigen D^lad^folger ber 5lpofteI finb^. ß^riftuS

^at ia feine Öeör= unb |)irtengett)alt ben 5IpofteIn übertragen, unb

biefe foüten i^rerfeitS mieberum D^iad^folger einfejen, bamit bie 9^a^=

folge bi§ an§ @nbe ber SGßelt fortbauere.

^iefe§ 9Jler!maI finbet \\^ nur in ber römif4=!at6oIif(6en ßir(6e.

©ie allein l^at in ununterbro^ener, red&tmöfeiger 5^a4foIge bie 9fie=

gierungSgemalt ber 5lpofleI. ^enn ein SBiftibof !ann nur fo lange

al§ recfetmöfetger S^a^folger ber 5lpofleI gelten, al§ er jum 5lpofieI=

foHegium gehört, beffcn ^aupi unb @inigung§pun!t ber 1^1 ^etruS

unb fein 5^ac6fofger ift. S)ie ^ir4e ^Ijrifli bilbet nur einen 8eib,

beffen fi(fttbare§ §aupt ber SteHoeitieter ß^rifli, ber Sfiacä^folger

* Constit. de fide c. 3.

* JBgl. Palmieri, De Romano Pontifice^ 766 ff.
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^etri ifi. ©in ©lieb, bQ§ nidbt mit biefem ^aupk öerBunben ifl,

gehört ni^t me^r jum 8ei6e ©^rifli.

©eraöe bief«^ ift ber ®runb, marum fi4 Won ber !^I. 3renöu§

Quf bie notroenbige ©in^eit mit bem 33i{4of öon 9lom al§ SöemeiS

ber 3Ipo[toliäität einer ^irc^e beruft. tt)ie mir früher gejeigt ^aben.

3n gleid&er 2Beife leitet ber §1. ©t)l)rtQn bon ber ^in^eit mit bem

Stuhle ^etri bie ^Ipoftolijitöt ber ^ix^t ^er. ©ein 5Reben6u^Ier

mar mä) i^m be§^al6 !ein Sflo4folger ber 5IpofteI, meil er feine

bifc6öfli(!&c (Semolt nid^t bon ^etru§ ^erjuleiten bermoi^te, auf ben

6^riftu§ feine Äir^e gebaut ^at, bomit fie eine ^ixä)t fei. „2öer

biefe (Sin^eit ber ^ir^e ni^t feft^öU, mie !ann ber mahnen, ben

magren ®Iauben ju !^aben?"^

§ 3. Sie ©in^eit ber römift^cii ^ird^e»

^ie ma^re ^ir^e (S^rifli muß 'iici^ Tltümal ber ^inl^eit an

\\ä) tragen. 33or aflem ba§ 5)ler!mal ber ©in^eit im ©lauben.

©in unb berfelbe ©laube fofl in ber ganjcn ^ird&e l&enf^en.

2)ie 5Ipofiel unb i^re 5^ad)foIger foHen alleö unb nur t)as, lehren,

ma§ 3efu§ i^nen gefagt ^at (^att^. 28, 19 20). ^ie ©Triften

finb unter Strafe ber emigen 35erbammnt§ berpflicbtet, ber ^rebigt

ber ^poftel unb il^rer 5^a(^foIger ju glauben (^at!. 16, 15 16).

©e§^alb betont ber ^1. ^aulu§ fo oft bie ^flotmenbigfeit ber ©in^eit

im ©lauben. 3)ic ©p^efer ermahnt er, bie „@inig!eit be§ ®eifte§

5U erl^alten burci^ ba§ 53anb be§ gnebenS. ©in Seib unb ein

®cifl, fo mie i§r auc6 berufen feib ju einer Hoffnung eures 5öe=

rufe§. ©in §err, ein ©laube, eine ^aufe" (©p^. 4, 4 5). 5)ie

©Stiften follen in ©intra(3&t unb Siebe öerbunben fein, meil fie einen

Selb bilben, benfelben §errn jum Raupte ^aben unb benfelben

©lauben befennen.

5lufeer ber ©in^eit be§ ®Iauben§ foö au^ bie ©in^eit be§ ^ultu§

unb ber @a!ramentc (eine 5;aufe) ^errfdben unb bie ©in^cit in ber

ür^li^en ®emeinf(6aft (ein Öeib), infofern olle ber öon ©^rifluS

eingefe^ten §trtengemalt unterftel^en unb fo einen 2eib bilben.

» ©ie^c oben ©. 205 u. 215 f.



Unter biefem ®e[t(ä6t§t)un!t ber l\x6)l\ä)tn ®emeinf(6aft üerteibigen

bet !^I. ^tjpxxan in feinem 53u(i&e „5ßon bec ©in^eit ber ^ir4e"

unb ber §1. ^luguftinuS in feinen @d&riften gegen bie ©onatiften

bie ürd&Ucöe ©in^eit. ®a§ 2Befen be§ @(6i§ma§ im Unterf(j6ieb jur

|)örefie befielet no(6 ber ölteflen !ir(^Ii(S6en Überlieferung, ja na6) ber

^eiligen ©d&rift felbft in ber öo^reifeung öon ber ein^ettlid^en iix6)'.

lid&cn Crganifation ober in ber ^lufle^nung gegen bie don ©^riflu§

gefliftete §ieror4ie, beren 9JJitteIpun!t ber 9lad&foIger ^etri ift.

9^ur bie römifd6=!at§oIif(^e ^ir$e §ot biefe ©in^eit ban! bem

^rimat. Mt ^at!^oIifen ber gongen 3Selt fomt il^ren 53if4öfen finb

öereint mit bem 9^ad&foIger $etti in bemfelben ©louben, in bem=

felben tt)efentli(!6en 5lu(t, in berfelben ®emeinfd6oft, in ber aUe 3urig=

bifttonSgeiOQÜ Dom Sß^t^uwt, bem römi(4en ©tul^Ie, ausgebt. 2)er

^at^oli! !onn bie @rbe mä) äffen 9fti4tungen burdömanbern Dom

^öcöften ^florben bi§ jum fernften 6üben, öom 5lufgang bi§ jum

9^iebergang, überoH finbet er biefelbe ^irdbe mit bemfelben tt)efent=

liefen (Sotte§Menft, bemfelben ®Iouben§be!ennttti§, berfelben ^rebigt,

benfelben 5^ate(J6i§men. 2öe((ib ein er^ebenbe^ ©dbaufpiel bot jj. S. tia^

le^te 95ati!antf*e ^onjtl ! 5In bie taufenb 5Bifc6öfe ou§ oüen 2Belt=

teilen fomen bo jufammen unb anerfannten bie ^öd&fle Autorität

be§ ^Qpfte§, beteten ba§felbe ^rebo, loo^nten bemfelben ®otte§bienfle

bei unb fofeten 53ef^lüffe, bie überall auf bem Srbenrunb mit freubiger

Unterwerfung aufgenommen würben!

Sßie fie^t e§ bagegen in ben (J&riflli^en @emeinf4aftcn o\i§, bie

fi(j& Dom 33littelpun!t ber ürdblid&en @in§cit Io§geriffen ^aben? 6ie

;^aben i^re @m^eit im ©lauben unb in ben (Saframenten oerloren.

©ie orientaU)(5en nid^t unierten Äirt^en jerfaHen immer mel^c in

ja^Ireici^e ©e!ten. 9^ur öufeere 3Jia4tmitteI bewahren fie nod^ jum

MI üor ber ööfligen ^lufiöjung unb 3c^ff|wng; baftir finb fie einem

3uftanb gönglidfeer ©rftarrung verfallen. Unb tt)a§ geioa^ren mir

erft im proteftantifd&en Säger? 9J^an rebet dom $roteftanti§mu§ in

ber ßinjo^I, ober biefer Segriff ift ein rein negotioer, ber nur bie

ßeugnung be§ ßat^oIiji^muS bejeicfcnet. Unter fid& finb bie ^xo=

teftonten in jo^Kofe (Selten unb 6e!ilein gefpolten. 3n ©nglonb
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unb Dlorbametitu jö^lt man mehrere ^utibert ^3cotefionti(c6e Selten,

bic unter \\6) faft ni4t§ ©emeinfame§ ^oben al§ ben ^a^ gegen

9lom. 5lud6 in 5)eutf(^Ianb §aben mir einen ÜSetflu^ an 6eften

oKer 5lrt. Unb felbft tüo öufeere Orgonifationen mit ^ilfe be§

(Staoteg eine 5lrt ®emeinf(ä&Qft oufret^tet^alten, ift bod& bie ®Iauben§=

ein^eit böüig in bie 53rü(fte gegangen.

S3ejei4nenb für bie t)roteflantiJ(]&e Uneinigfeit im ©louben ift

folgenbc 53egeben§eit, meld&e bie belonnte 2)ic6terin Suife §en|el bon

ftcö erjö^It^ 3^re ^D^utter füllte fid& burd^ bie Hinneigung ber

%o^kx 5ur !at^oIif(5en ^ird^e beunruhigt unb jog beS^alb ^afloren

in i^r §au§, um biefelbe öon bem gefürd&tetcn Übertritt ob^nöolten.

51I§ eine§ ^oge§ mehrere bicfer §erren bei grou §enfe( 5U %\]ä)

fofeen, interpellierte einer berfelben anjc^einenb fdberjenb Öuife, »arum

fie benn fo gern bie fat^olifd^e Äird^e befud&e. ©ie ontmortete:

„Beilid^) ba in oUen ^rebigten biefelbe Söa^rl^eit l^öre^

e§ mag ber^ropft ober jeber anbere ©eifllid^e prebigcn."

„^un, finben @ie \ia^ m6)i anä) bei un§?" „^ein", entgegnete

fie, „@ie 5, 33. l^aben neulid^ geprebigt, e§ gebe eine |)öllc, bagegen

f)ai 3^r College bort lang unb breit bemiefen, e§ gebe feine ^ölle."

^orouf toenbet fid6 ber 5lngerebete an feinen Kollegen bofl S5er=

munberung: „SQßie, §err Vorüber, ift ha§> mo^r? ©lauben <&ie nid^t

an bie|)0lle?" 5lntmort: „5^ein, \6) mufe mi(5 lounbern, bafe Sie

no4 'i)axQn glauben." Unb e§ tt)ö§rte nid^t lange, fo war bie ganje

©efeüf^aft in jtoei Sager geteilt. SJian janfte unb janfte, bi§ ba§

triump^ierenbe 8ä4eln Suifen§ fie jum ©(feloeigen brad^te — unb

bie Unterhaltung über ifteligiöfeS öerftummte.

5r. b. Sd&Iegel fd&rieb nod6 al§ ^rotefiant^: 5)a§ 2öefen beS

^roteftanti§mu§ befielet in bem ©lauben nadfe bem eigenen ^enfen,

in ber ^ü^nl^eit, tia^ 3od& aud^ ber berjä^rteften, ja furj Dörfer

' SSgl. 93 ort fd^ er, S)er innere ßebenggang ber S)id^terin ßuife ^enfel

na^ ben Originalaufaeid^nungen in il^ren Sagebüd^ern (^aberborn 1882) 13.

2 Über bic fjorm ber ^fitlofop^ie im 8. SSanb be« SDßerfeS „ßeffingS

©eift aus feinen ©d^riften", ßeitiaig 1804, jitiertbei 3ftofent^Ql, -ßonöertiten--

bilber T, 1. %i)t\ ©. 139.
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mä) für ^etltg gehaltenen Sntümer objutoerfen. „^o lernt! ifl

bo^er aüen ^roteponten ober oflen SBefömpfern be§ 3rrtum§ tt)efe.nt=

Ii(J6. SQßiH man bie§ in einen beftimmten Segriff faffen, fo fage man,

Äat^oIijiSmuS fei pofitibe, ^rotefiantiSmuS aber negative
üleltgion/'

9)lan §at juerfl bie ür^Iic^e Sel^rautorität, bann ben infj)irierten

S^araftcr ber 53ibel, bie 3:rinit(it, bie ©ott^eit ©§rifli, bie über=

natürli^e Offenbarung, bie ®nabentüir!ung ber Salramente ufm.

geleugnet, unb ie^t bilbet fid& jeber fraft eigener ^lutoritöt ein

©^riflentum, mie e§ feinem ©efd^madf enifpricS^t. ^a^ ^rofefför

6pittai betrad&tet ber ^proteftant ba§ (S^rijtentum mie eine rei(^=

befe|te Xafel, bon ber fid& jeber nimmt, it)a§ i^m bel^agt, unb fi(ä6

fo feine ^Religion bilbet. „^ie ^Religion, ber xä) angehöre,

f)aht \ä) ni^t, toeil fie bie toa^rc ift, mic man bo(j& meinen

foüte; fonbern fie ift bie toa^re, lüeil \^ fie i)ahz, unb x6)

f^ah^ fie, meil fie unb infofern fie meinem 53ebürfni§

tni]px\^t ^a§ unb nid^t§ anbere§ ift ber toa^re @a(!^Der^oIt."

Söenn jeber fein eigener 9lic^ter in ®Iauben§fa(i6en ift, löfet fid& biefer

5luffaffung bie ^onfequenj nici^t abfpred&en, unb mit ^t^i jie^t

ber ^rebiger ©teubeP in 53remen barauS ben ©(Jilu^, bafe jeber

feine eigene 9leUgion l^aben unb ha^ e§ eigentli^ fo öiele 9fle=

Hgionen geben follte, al§ e§ ^Jlenfd&en gibt, "^nö) $ror

feffor Äaftan^ behauptet, nid^t mit Unred&t fei gcfagt löorben,

„ein jeber l^abe fein ©fjriftentum für \iä), lüenn anber§ er etma§

baöon l^abe".

S)iefe religiöfe S^^fö^ten^eit ift ber ®runb, Ujarum ber ^ro«

teflanti§mu§ faft allen ©influfe auf ba§ 2SoI! berloren ^at. 3:i^eo=

balb 3iß9^ß^* aner!ennt, bafe tia§) lai^ol\\ä)t S3ol! in feiner

» allein tü^m auf ßebert 198.

2 S)er teligtöfe Unterrid^t, 2. ^aut)tteil (1900), ©. 35.

3 SSgl. S)ie Jlöartburg, ^a^rg. 1904, 9lr. 6, ©. 52.

* 3)ie geifligcn unb foäialen ©trömungcn im 19. ^Q^t^^unbcrt^ (1901) 437.

SGßeld^e irtcitgibje 2lnfid&tcn in toeiten proteftantifd^en Greifen l^errfdien, bc=

toeift bie ^lufeerung eines Siebners auf ber ße^rerdetfammlunö in SSetlin im
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gtofeen 5J?affc ben btf(i6öfli(!6en unb priefterlid^en Süftrcrn folQe.

„^er proteftantifi^en ^ircä&e bagegen fe^It biefe 9fle=

fonanj unb biefe Tla6)i über bie ©eiftet fo gut tüte

gonj. 3n ben fe^jiger unb fiebjtger Sauren no^m no4 eine größere

3lnjo^I gebilbeter Säten an ben ^öm]3fen be§ ^roteflantenbereinS

eifrigen 5lnteil; ein 9Jiann tüie S3IuntfcöU ifi bafür t^pifc^. ^eute

!ümmert fid& um eine Sßerfammlung biefe§ SSerein§ in 33erlin !aum

nod& ein 5Jlenf(6, unb bie &rogen ber 9litfd&Ifd6en jl^eologie finb

@(i6ulflreitig!eiten, bie für bie tt)eiten Greife ber ©ebilbeten o^nebieS

fein 3ntereffe l^oben. . . . 2Bo aber bleiben bie 9)loffen?

3n Dftelbien ift ber ^aflor juttjeilen m^ ber Sü^rer feiner Söauern

bei ben SOßo^Ien, ober nid^t in !ir(!^enpoIitif(J6em, fonbern

in rein poUlif(!6=!onfert)Qtit)em Sntereffe ; im großen ganjen ober

ifl gerobe bo§ orbeitenbe 53oI! ber Äirci^e entfrembet,

^ulbigt t^eoretifi bem ®runbfo|: ,9leIigion ifi ^ribotfo^e*, unb

befennt fid& t)ro!tifc6 ju einem oberfIöd&li(^en, bettjufet ontiürd&Iid&en

3Jlaterioa§mu§."

SÖßie tüdf)x bie le^te S3emer!ung ifl, betoeift bie Xotfoii^e, bo^

oOe ^3roteftontifd6en ©ro^ftöbte im 9lei4§tog gonj boriüiegenb

but(^ @ojiolbemo!roten bertreten finb. 2Ber bie Stellung ber

<So5iaIbemo!rotie 5ur SfJeligion !ennt, tt)ei^, tt)0§ boS bebeutet.

($. gronji rebet bon ber „böfligen O^nmotj^t" ber ebongelifd^en

5^ir(Je im SSoIf^Ieben. gerb. "3. ©(^mibt, Oberlehrer in 53erlin,

beröffentli^te 1904 eine S^rift über ben „5^iebergong be§ ^ro=

teftonti§mu§" , in ber er biefen befd^ulbigt, „!roftIo§ l^inter bem

ßat^oliji^muS ein^erjufileidfeen". @r meint: „^er 5^ot^oIiäi§mu§

unb ni$t ber ^roteflanti§mu§ ift gegentüörtig ber Pfleger unb SSer=

teibiger ber ibeeflen (Seifte^fuUur." ^ie 5}^enfd6§eit§ibee be§ ^ro=

teftonti§mu§ fei, bon ber ^pinbel be§ ^ofitibi§mu§ geftod&en, in

(September 1904: „SOßir tnüffcn ba^in jirebc.n, bafe ein attgentein (ä^riftlid^cr

Untetrtci^t für Hubert
,
Reiben unb SJlojtemtn erteilt toirb, in toeld^em eS

nid^t barauf antommt, bafe man an ©ott glaubt ober an ©^riftuS" (ögl.

mtnmt ajolfsatg. 1906, 5Rr. 495).

' aieltgion, ^Hufion unb S^nteaeltualiömuS, (Sbtlien 1901.
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^ornrö§d6en](^Iaf derfun!en, unb fo fei ber ^ot^oliäi§mu§ r\o6)

bie cinjige '^aä)i ber Sebenaöergeifligung geblieben, unb §eute

gelten nur no(ä& öon bicfem DueU ©tröme lebenbigen

2Baffer§ au§.

3r. ^a Ulfen behauptet in feinen „3ugenberinnerungen"

(©. 156): „^Q§ Öut^ertum ^ot totfö^Ii* jur böüigen ^nU
frembung unb Sfolierung ber ffird&e" gegen bog mirtlidöe

8eben geführt." 5^a(J&forf(i6ungen ^oben ergeben, bojs bie 3a^t ber

proteflontifd&en ßir(i6enbefu(i&er in ^eibelberg jmifd6en 6 unb S^Iq,

in 3J^ann^eim jtüifdöen 4 unb 6% ber !ir(!&enpf(i4tigen 53edöl!e=

rung ou§mo4t, in Serün fogar blo^ 2%. 3n Berlin ttjurben

im 3Q§re 1901 40<^/o ber Sßerflorbenen o!^ne geifüid^en 53eiftQnb

begraben ^

5lbcr nid&t etwa blo^ unter ben proteftantif(i&en Saien graffiett

ber fraffefle Unglaube, anä) unter ben ^oftoren wirb bielfadö \)a^

ganje 5](poftolifd6e ®Iauben§be!enntni§ bertüorfen. S3e!annt finb bie

Dramen ^aU^off, Steubel, IRötner, Loftan, ®un!el, ©arnadf, ^rümpel«

mann u. a. Sie @nabenmir!ung ber ©afcamente, aud& ber 2aufe,

wirb t)on i^nen in 5lbrebe gefteHt. <&elbft ba§ SSaterunfer ^at ein

^aftor in S3remen eine „alte Tapete" genannt, bie man au§ ber

Äirdfee entfernen fofle. <&o ma^t ber ^roteflanti§mu§, mie ^^eo=

balb 3i^9iß^^ '^lögt, ben ^inbrudf „böUiger 3er!Iüftung unb

5luflöfung", ja er nöl^ert fi^ immer me^r bem religiöfen 9^i^i=

ü§mu§. ©4on im 3a!^re 1838 Hogte ber ®ef(^id&tf4reiber §ein=

XX 6) Seo^, e§ gebe biele, bie ft(!6 ^roteftanten ju nennen §erau§=

nehmen, aber „ni(!6t me^r (Si^riften, fonbern mit 2ßaffer begoffene

Reiben finb". 2Gßa§ würbe ßeo etft ^eute fagen!

%{§> ber befanntc ^rebiger Söt^o, ber naä) mandben ^ufee=

rungen felbft ben (Stauben an einen petfönli^en ®ottf4öpfer unb

bie Unfierblicä^feit berloren ju ^aben fci&ien, feine§ 3lmte§ entfe^t

' «gl. ^lagemeine @t)an9eltfdö=ßut^ertfd^e Äiriä^enatg. 1902, ©. 1033.

2 ®ic Qeiftigen unb fojtalen ©trömungcn be§ 19. ^a^t^unbertg 471.

' ©enbf(^rctben an $>. ©örre§ (1838) 94.
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iDUtbe, bo erl^ob ^\ö) in ben ttjeitefien |)roteflantif(5en Greifen ein

tollbcr ©türm. 3n jo^Ireii^en 93er}ammlungen, unjö^ligen ^Irtüeln

unb ^rofd&üten tourbe für i^n gartet ergriffen — eine %ai\a6)e,

bie l^onbgrcifll^ jeigt, tt)ie toeit ber gönjliiä&e ^Ibfofl bom (5;§riften=

tum fdöon gebiel^en ift. ^rofeffor ^atorp (Harburg) f^rieb ha--

mai§, in ber „5ran!furter S^i^ung" \ ber ^roteftQnti§mu§ fte^e unb

foflc mit ber Überzeugung, bo^ e§ feinerlei Sel^routoritöt

unb fein binbcnbe§ i)ogma gebe unb jeber r\a^ feiner Übers

^eugung bic 53e!enntni§formeIn beuten bürfe. SSoflte man, meinte

er, am SSu^floben berfelben feft^alten, fo müfete man bie gonje

l^eutige (55eiftli(ib!eit ber eoangelifi^en ßonbeSürcfee bi§ auf eine fleine

@rut)pe flreng SJe^tglöubigcr be§ 5Imte§ entfe|en.

53c}eid6nenb ift bie Söe^auptung 5^atorp§: „^er in i^r (ber

ebangelifti^en ^ird^e) bleiben toxU, befunbet bamit, bofe er mit bem

t)roteftantif(5en (5;§riftentum inneren 3iifommen§ang l^at unb ju be=

ttja^ren entf^Ioffen ift: ba§ foüte genügen" (um al§ eöangelifd^er

©§rift 5U gelten). Söorin ober befte^t biefcr „innere 3ufammen=

:^ang", tt)enn man ofle d6rifiU(j6en Dogmen beriüirft? 9Iur in einem

^un!t Rängen afle ^roteftanten jufommen: im ^roteftieren gegen

ot(e§ ^at^olif^e. 5)o§er bie fonberbare ©rf^einung, ba^, fobalb

ber 9iuf „®egen 9iom!" erfd^allt, aud& bie rabüalften Elemente

fid6 i:^re§ „ebangelif(j&en 53e!enntnif[e§" erinnern unb jornentflammt

jur ©treitojt greifen 2.

5^i4t umfonft !(agte ein proteftantifd&er 2a ie in ber

„5^ö(nif4en SSoIföjeitung" 3: „g§ ift für einen glöublgen unb na^
3Jiöglid&!eit in ber ^a^folge ß^rifti lebenben ^roteftanten mirüidb

fdÖmerjli^, ju fe^en, bafe lebigliciö bei fold^en ^rotcftgeIegen=
Reiten fid^ eine ©in^eit im proteftantifiien Reifte jeigt,

M911, JhTss.
2 S)er ©e^ctmc ßird^enrot ^rofefjor Sroeltfd^ fagte auf ber ©cnera(=

öerfammlung beS ©oangclifd^en S3unbeö ju ^Dlann^eim: „5öir toaren tjon

jefjcr unb ftnb leiber nod^ l^eutc im ^roteflantiSmug ein SSoI! mit fielen

köpfen. 3^ur et neg füllen tütr gemeinfam,bafeU)ir feine Äat^o=
Hfen finb. 2lber baö ift oud^ atte§, unb boS f)ilft un§ nid^t iceiter. Unö
fcl^It ein cinigenbeö ©laubenSbanb." » 1910, mv. 561.

«atl&tetn, aOßeltQnjdjauung. 5. u. 6. «utl. 17
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eine ^in^eit, brc ober !eine§tt)eg§ ber ^ötberung (5riftlic!6er ®tunb=

tbeen bient, auf ber \\6) bod& beibc Äird^en oufbauen. 3^^ niufe

befennen, ba^ ber ^roteftQnti§mu§, ber ba bei folii^en ©elegen^eiten

laut tt)itb, mit üleligion ober berle^tem religtö[en ®efü§( bielfaci^

redfet tüenig ju tun ^at, tüo^I aber oft ibentif(^ ifl mit geiftiger

Übergebung, bie im ©runbe genommen feinblid^ ieber religiöfen

Autorität unb jebem ernften ®(auben§Ieben gegenüberfle^t. ^iefc

anerzogene unb in rein proteftantifd&en ©egenben befonber§ ftor!e

Übergebung gegen atte§, tt)a§ !üt§oIifd6 ifl, biefer offene §afe, ben

bei berattigen ^toteftbemegungen bie ,ftor!en ©elfter', bic, mie fie

benfen, iebe§ religiöfe ^b^ängig!eit§gefü§(
,
gottlob hinter fid^ §aben',

gegen bie glöubigen unb be§§a(b in i^ren lugen bummen Äat^olüen

äußern, finb meines @rad&ten§ bie größten geinbe be§ fonfeffioneUen

3rieben§ in ^eutfdölanb."

3m 3ö5te 1900 !e§rte ber Dlorioeger Dr. Jlrog^^Xonning

jur !at!^oIif4en Sird&e jurtidf. @r mar bi§ ba^in Pfarrer unb Uni=

öerfitätsprofeffor in 5?rifliania unb einer ber gead&tetften X^eologen

ber normegifijen ^ird&e. SCßaS i^n jur ^onöerfion bemog, mar bor=

jüglid^ bie SQßa^rne^mung, bö^ ber ^roteftanti§mu§ unauf^altfam

ber inneren S^^fffewng unb fdblie|li(J6 bem religiöfen 5^i§ili§mu§ ent=

gegentreibt, unb jmar in notmenbiger ^onfequenj ju ben inneren

SQßiberfprüc^en, an benen er leibet, inbem er bie freie inbiöibueüe

gorfdbung mit !ir(5lid6er Drganifation unb lutori=

tat bereinigen mill.

9li(i&t nur bie gebilbeten 8aien, felbft fe§r biele ©eiftUd^e leugnen

bie mefentlidbfien ©runbmo^r^eiten be§ S§riftentum§ unb bleiben tro^-

bem in ber Äird&e. ^ie ürd&Iidbe 53e§örbe fud&t biefem 9fiabi!aIiS=

mu§ entgegenzutreten, aber o^ne Srfolg. @obalb fie ®lauben§bor=

fdferiften geben miH, galten i^r bie Untergebenen ben SBiöerfprud^

entgegen, in ben fie burdb i§r 3Ser^alten gegen ba§ proteftantifd^c

©runbprinjit) ber freien Sorfdbung tritt. @o ift ber innere S^^föö

ber proleftontifd&en ©emeinfd&aften nidbt me^r aufzuhaltend

1
Jöfll. 2)er ^roteflantiSinuS ber ©egentoait, SBetlin 1896, SSerlag ber

©ermonto. S)tcfc ©d^rift l^at ßrog^«2onnin9 nod^ al3 ^roteftant öetfofet.
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Wie tid&tig fito9^^5:onning geutteilt, betücifen bic ^ontrobetfen,

bic augenblicflidö in ber preu^ifd&en ÖQnbe§!ir(S6e gefüllt lüctben.

5luf ber lut^edfd&cn ^ugufifonferenj 1916 ^ielt ber ®eneralfuper=

intenbcnt öon 2öefifalen, Dr. Soeöner, einen 23ottrog, in bem er

fonflotieitc, bofe e§ gegentüörtig im ^reufeif^en 6510. beutfd&cn ^ro=

teftanti§mu§ ämei ^Religionen gebe: eine (J&rifiHci6c, on ba§ Urci&riflfn=

tum anfnüpfenbe Sfiefotmotion unb eine l^umoniflifc^c Sfienaiffarce,

bie bem 53ubb!^igmu§ nö^etfte^c qI§ bem S^riftenlum. ^er ßrieg

^oBe biefe ^luft ni4t übetbtüdft, fonbern bertieft, fie fei überhaupt

unüberbttidbar. ^an fotte qu§ biefer unobönberlicfecn ©aci^Iogc bic

notmenbige fionfrquenj jie^en unb bQ§ „^e!ennini§" jebem einjelnen

überlojfen, fo bofe jeber Jeine eigene 3:^eo(ogie ^oben fönne. ^U(6

bei ^u§[(i&eibung ber religiöfen ^ingc bleibe no(i& genug @inigenbe§

für bie ßonbe§!it(^e, man fönne 5. ^. in ber groge ber ®en)iffen?=

frei^eit unb anbern fulturellen ^(ufgaben jufammenge^en^. ^o§ ifl

ber bollc 53an!rott be§ (5;^riflentum§. (Selbflöerffönblidb »utbe öon

ort^obrjer @eite (eb^oft mibeifprod^en. 53ei öoller 53t!enntni5freil^eit

!önntc man unter Umflönbcn gejmungen fein, einen „moniftifd^en"

^rebiger ju befolben unb einen at^eiftiftöen Xempel ju bauen. ^u§

biefem 2Bitrirarr mitb ber ^roteftanti§mu§ nidfet ^erauefommen. @§

ip bie notioenbige golgerung av^ ber inbiöibueflen „freien gotfcftung".

Ü'iur eine ^irc^e, bie fat^olifti^e. §at hnx6) aUe 3o^t^unbertc

ben d^rifllid^en ®Iauben rein unb unbetfe^rt bemal^rt. Sie fle^t nod&

^eute ba in impofanter ©lauben^ein^eit auf bem ganjen (Srbfreife,

unb ba§ berbanft fie bem unfehlbaren Ce^ramte, bem S^rifluS

feinen S9eiflonb bi§ jum @nbe ber 3^^*^" bet^iefe. ®erabe wegen

biefer @in^eit im ©lauben füllen fid^ biele eble ©eifter, bie bor bem

e^aoS 5urü(ff$rec!en, fo mödfetig jur fat^olifd^en Sirdfee ^ingejogen.

§ L ^ie §eUiö!cit ber römifji^en ßird^e.

^ic tüo^re ^ird^e mufe ba§ ^ennjeid^en ber §eiHg!eit an fidfe

tragen. ^aS ergibt fid6 au§ i^rem ^md unb i^rer innigen 35er=

» JBftt. ^ietaber bie „Stimmen ber 3eit" (1921) 425 ff.

17*
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binbuttg mit 6;^rlfiu§, bem OueU unb SSorbilb oKer ^etligfcit. ©ic

ifl ber Selb, ^§riflu§ i^r §oupt. ©ie ift bie jur Heiligung ber

©eelen eingcfe|te unb mit ben erfotberlic^en ©nabenmitteln au§^

geftattetc §cil§anflQlt, unb jttjar bejmedft fie nid&t blofe bie tüejentlid^c,

jur etoigcn ©dig!eit nottüenbige, fcnbern bie öoflfommene Übung

Quer ^ugenben. (S^riftuS will; bafe oHe 9)^enfd6en boKfommen Jeien,

tt)ie ber SSater im §immel boüfornmen ift {Waii^. 5, 48). 9la(ib

feinet ^Ibfiti&t foöcn bie ©Stiften ein „ou§ertt)ä§Ite§", ein „l^eiligeS

33ol!" fein unb !^eilig öor bem |)enn manbeln (1 '^etti 2, 9).

,;©^nfiu§ t)Qi, mie ^aulu§ fdfereibt, bie ^ix^t geliebt unb fic6 für

fie Eingegeben, um fie ju ^eiligen unb ju reinigen in ber

Söaffertoufe burd^ boS Söort be§ SebenS, um felbfi ^errlic^ bie ^irci^e

fid6 boräuftellen o^ne WaM, ol^ne Ütunjel ober ettt)a§ bergleiti^en,

fonbern bo^ fie ^eilig unb unbefledt fei" (^pb- 5, 25 ff.).

5)ie ©Triften foHen ben olten SJlenfdben ablegen unb onsie^en „ben

neuen Wtn\ä)en, ber mä) ®ott gef(^offen ift, in ®erecbtig!eit unb

toa^rer Oeiligfeit" {(^p^. 4, 24).

®o S^riftuS mtll, bog bie ^irci^e fortmö^renb Srücbte ber §eilig=

feit in ben (Slöubigen ^erdorbringe, fo mufete er fie ou4 mit ben

boju nötigen 9}JitieIn ouSrüften. 3« ^^^f^n ÜJiitteln gehört bor oüem

bie üoflfommene Sittenlehre, ml6)e bie ma^re ^ircje oflein in Dotier

Sfiein^eit befi|t unb fortmö^renb mit 9la(i&bru(f berfünbet; fobonn

gehören baju bie Don ©^riftuS eingefe^ten ©nabenmitteh bie 2:aufe,

bie 8ünbcnt)ergebung unb bie übrigen ©afromente; enblift bie §irten=

forgfoU ber ffirdbenöorfle^er, bie über bie ©laubigen mocßen unb fie

lehren foöen, aüeS ju l^alten, ma^ (S^riffuS gefagt ^ot. 5)e§Ealb

f(6reibt ber ^I. ^auIuS, (5:§riftu§ !§obe in ber ^ird^e einige ju ^J^ofteln,

onbere ju ^rop^eten ober (Soongeliften ober ju §irten unb ße^rern

berorbnet „für bie SSerdoflfommnung ber C^^i^^Ö^"» für bie 5lu§übung

be§ ^ienfteS^ für bie Erbauung be§ 2eibe§ S^rifti . . ., bafe mir

Söal^r^eit üben in Siebe unb june^men in aflen ©tüden in i^m, ber

bQ§ ^aupi ift, ©§riftu§" (gp^. 4, 11 12 15).

* b 1^. gum Seilten, jur ©penbung ber ©atromenle unb S)arbrin9un9

be« Dpferö.
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ß^riftuS tt)ir!t ober nt^t bIo| öu^erltdö auf ben 2eib ber ^ircfte

burcö ^rcbigt, öeitung, 55ertt)Qltung ber @a!ramente, fonbern a\x6)

bireft burd^ innere ^nabeneinflüffe: burd& ^rleud&tung unb 5In=

regungen jum ©uten unb SSoIüommenen. .,53on feiner Süfle ^oben

mir alle empfangen, ®nabe über ©nabe" (3o^. 1, 16). @r ift ber

9?ebfto(f, mir finb bie S^Jeige, bie öon i^m ben @aft be§ über=

natürlid^en (SnobenIeben§ erhalten, um Srü(!6te ber §eilig!eit §eröor=

jubringen (3o^. 15, 1 ff.).

®alt aber bie §eillg!eit ber ^ircJ^e öiefleid^t blofe für bie 3^it

be§ Ur(^rifientum§ ? S)ic §eilig!eit ergibt \\ä) au§ ber 9iatur unb

bem 3^^^ß ^^^ ^irti&e unb toirb be§^alb im mefentli^cn fo lange

bouern al§ bie Ü\x6)t felbft. 6;^rifli ®ebet mar fici&er mitfjam. @r

§at aber nic^t blo^ für bie 5IpofleI gebetet, fonbern and) „für bie=

jenigen, bie bur^ i^r SOÖort an midfe glauben merben, bamit aUe

ein§ feien mie bu, Sßater, in mir unb id& in bir, bamit oud6 fie

in un§ ein§ feien, bomit bie Sßelt glaube, ha^ bu mi4 gcfanbtW (3o6. 17, 20 21).

5li§ öufeereS S^i^^^n unb göttli^e^ Siegel ber ^eiUgteit ^at

ß;^riflu§ feiner ^irti^e übernatürlid^e unb aufeergemö^nü^e

(Snabengaben unb SGßunber öerfpro^en. „@§ merben benen,

bie ba glauben, biefe SQßunber folgen: 3n meinem 9'lamen merben

fie jleufel auftreiben, in neuen ©prai^en reben, ©(i^Iangen aufgeben,

unb menn fie etma§ Stöblid^eS trinfen, mirb e§ i^nen x\\ä)i fc^aben

;

^ran!en merben fie bie §önbc auflegen, unb fie merben gefunb

merben" (^Jiar!. 16, 17 18). „2öa^rli4 fage i* eu«: SBer an

mi4 glaubt, ber mirb bie 2Berfe and) tun, bie id6 tue, unb et mirb

no(!& größere al5 biefe tun" (3o5. 14, 12).

8reili(i6 finb biefe aufeerorbentlid^en ®nabengaben nid&t iebem

einzelnen öerfprocften, fonbern ber ^ird^e. Sie merben be^^alb balb

cinjelnen balb mehreren ober bielen juteil, mie e§ ber §err jur @r=

Haltung unb 5lu§6reitung feinet 9lei(j&eS für erfprie6li(J6 l^ölt; aber

iebenfaflS !ann eine ^ir^e, bie feine fold^e ©Zarismen aufjur

meifen öermag, ja fie grunbfä|li(!& bcrmirft unb öeraci&tet, ni(^t bie

ma^re fein.
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2öeI4e ^irci^e trögt nun bo§ ^ertmal bet ^elligleit an fid^?

D^lut bic x6mx\ä)'lai^o\x^ä)t, ^k \)iok\iax\i\]ä)m ®tmm]ä)a]kn

ma6)m gor feinen 5ln(pru(i& ouf übernatütlicöe ß^ori§men

nnb SBunbcr. 6ie Verwerfen ^eute oHe 2Bunbcr, tt)enig[len§ für

bie no(i&at)oflolif4e 3^i^ i^ bie meiflen ©ebilSeten unter i^nen ne'^men

nt(!6t einmol mel^r bie Sßunber ©^rifii unb ber 5IpofteI on.

^\x6) t)on oul-erorbentnd&er, l^etoif^et ^eiUgfeit

!ann im ^roteflonti§mu§ nidbt bie Sffebe fein, f(J^on be§l^o(6, »eil

er gtunbfö^tid& oHe 2ßer!e ber Übergebü^r unb befonbet§ bie fog. et)Qn=

gelif^en Mit, bie t)on ©^riflu§ q(§ ^Jiittel ber S3oflfommen!^eit emt)=

fohlen iDurben, üertüirft, \a öeröd&tet unb berl^öl^nt.

516er üben benn bie ^roteflanten nid&t bielfadb bie (SbrifiUciben

Stugenben ? ©etnife, e§ gibt unter i^nen eble ©eelen, unb e§ bleiben

i^nen mondfee Wxiid ber d&tiftliciben Heiligung: bie 2:aufe, bie Se^re

ber S^rift unb bQ§ ®ebet. 3nbeffen, tt)enn fi(36 ein ^rotefiant

ernflüdb ouf bie ^u^übung guter 2Ber!e öerlegt ober gar no4 ^ö^ßrer

SSoüfornmen^eit ftcebt, fo tut er bie§ nldbt !coft be§ proteflontlf(!ben

^rinjip§. 2)enn mä) Sut^er fommt e§, um (Sott too^IgeföHig ju

werben, nur ouf ben ©(ouben, nidbt ouf bie SÖßerfe on, unb beS^olb

finb a\xä) olle ß^riflen glei4 ^eilig, meil fie oüe ficib bur$ ben

©louben biefelbe §eilig!eit (5;^rifli oneignen. ^lu^erbem ^ot Sut^er

bie Stei^eit be§ menfdbUdben 2öiIIen§ in religiöfen fingen geleugnet

unb bomit im ®runbe jiebe§ ©treben r\a6) SSoHfommen^eit in ber

2öur5el ertötet. i:otfädbIici& ^ot no4 feine proteftontif^e 6efte bie

^ciligfeit oI§ ein ou§jeici&nenbe§ 33^erfmol für ftc!b in 5lnf|)rud6 ju

nehmen gemogt.

2De((!b tounberbore Stufte ber ^eiUgfeit im löunbe mit ouBer=

gctüö^nüciben ©nobengoben unb SGßunbern ^ot bogegen bie fot^oUfcibe

5^ir(6e t)on Einfang on bi§ ouf ^eute oufjumeifen! SQöir l^obcn bo§

]6)on früber in ^ürje ou§gefü§rt. 3)o§ römif(^e 9)^orlt)roIogium

mit feiner furzen unb trodenen ^lufjä^tung ber d^rifllidben ^eroen

ift bie gtönjenbfle ^Ipologie ber fot^oüfd^en ßird^^-

5lber ^ot e§ benn nitibt mondbe S^i^^n fittli(!&en 53erfofl§ in ber

Äird^e gegeben? ©emife, unb ofot^olifci^e §ifiorifer üertüeilen gern
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bei biefen 3^^*^" „tömifd^et SöulniS". 5l6er biefe ^rgerniffc l^tnbern

bie ber ffircä^e loejentlic^c ^eiligfeit nitifet. ©d^on unter ben ^popeln

gob e§ einen 3ubo§, unb bie Suboffe werben in ber ü\xä)t nid&t

ou§fterben. ©ie befielet qu§ 9)^enfd&en unb unter SJienfd&en, unb c§

mirb bc§^aI6 an^ immer in i^r 9}len|4li(ä&e§ unb 5lIIjumenfd&Ii$e§

borfommen. 2)ie ®nabe l^ebt ben freien SQßiflen niftt ouf, unb ber

3Jicnf(ö !ann tro^ ber ®nabc ben SBiUen jum 53öfen mifebroutfeen.

2)er @rlö[er ^ot oud& ba§ 93oi!ommen bon Sünben unb ärgerniffen

in ber ßtrc^e Dorou§gefagt. ©o 5. 53. in ber ^orobel bom Un=

!rout, bie er felbji ben Süngern cdlärte Cmaii^. 13, 36 ff.),
^er

©ömonn ifl ber ©o!^n be§ y)lm]ä)m, ber 5l(fer bie 3BeIt, bie ge=

fomte ^irdfee; ber gute Some finb bie ©uten, bie ^inber be§ 9iei(6e§,

ba§ Unfraut finb bie ^inber be§ 53öfen, ber geinb ift ber 3:eufel.

©I toirb oI[o in ber ^\x6)t immer Unfrout, b. 1). ^e^er, ^eutJ^ler

unb ©ünber, geben. 5l6er neben bem Unfrout iDicb anä) immer

e^ter unb guter SQßei^en njoiä&fen. i)amit finb f(i6on jum borouS

bie ^roteflonten toiberlegt, bie behaupten, bo^ bie gonje ^ird^c einft

ja^rbunbertelang in Glaube unb ©Ute bekommen getoefen fei.

^er gleiche ®ebon!e fe^tt in ber ^orobel bom Sifd&ne|e

mieber {WaUf). 13, 47 ff.), ^le Sirene tt)lrb mit einem großen

9^e^e berglid^en, ha^ bie ganje ^enfd&^eit umfponnen foll. 3n

biejem ?Re^e finben \x6) gute unb f^le^te gif^e. ^ie f4Ied&ten gifd&c

finb bie ®(eid&gü(tigen, an ©löube unb ©ittlid&feit ^Ibgeftanbenen,

Soulen, bie \xä) öu^erlidfe nid&t bon ber ^ird&e trennen. 3lud& §ier

ifl olfo bQ§ S5or!ommen bon ^ä)kä)kn in ber ^ird&e propl^ejeit, ober

ebenfo, bofe e§ in ber ^irci&e immer biele ®uten geben mirb. @rfl

om 2:Qge be§ ®erid6te§ tt)irb bie ©onberung be§ Un!raute§ bom

SOßei^en, ber fd&Ied&ten bon ben guten §ifd&en flottfinben.

^a§ S5or!ommen bon ©d&led&tigteit ift olfo na^ ber Sßorou§=

fogung be§ |)eilQnbe§ nicfet gegen bie §eilig!eit ber ^ir$e, benn

biefe loirb immer neben bem Un!rout fe^r biel guten Söeijen §erbor=

bringen, ^ofe un§ bie ©efd^id^te oft me^r bo§ 53öfe oI§ bo§ ®ute

berietet, ift !ein 53etoei§ bofür, bofe e§ nid&t fiet§ fe^r biel ®ute3

in ber ßird^e gegeben ^ot. S)a§ ®ute ifl bo§ ®emö§nli(^e, D^ormole,
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unb töirö be§^alb tüeniger beamtet al§ ba§ S35fe ^ Unfere %a^th

blattet finb angefüllt mit 53erid^ten über SSerbred^en unb <S4anb=

taten, ha^ ®ute bagegen mirb al§ ba§ Selbfibetflönblicfte !oum be=

od&tet. 5Iu6erbem liebt bie d&ciftlid^e Sugenb bie SSerborgen^eit. ^et

gute 9)lenfdb fud&t, tt)ie ber §eiIonb finnig bemerft, ber linfen $anb

5U berbergen, tt)a§ bie redete tut.

jlto^bem liefert un§ bie ®ef(^ic&te genug 53etüeife bafür, bofe

bie ^irdfte in allen 3a§r^unberten großartige grüd&te ber §ei(ig!eit

()erborgebra(i6t §at. Um bon ber großen S^t)l bon 5J?örtt)rern ju

f(!6meigen, bie faft ju allen ^ükn ber ^ird^e i^r Seben für ben

©lauben geopfert, ^ai e§ in aflen Sa^r^unberten jal^Ireid^c ^eilige

gegeben, bie burd^ ben $eroi§mu§ i^rer Xugenben unb ben ©lanj

übernatürlicher ©nabengaben unb SBunber bie 9Jlit= unb ^^ad&melt

erleui^teten, erfreuten unb 3^ugni§ für bie ^eiligenbe 2öirlfam!eit

ber ^ir$e ablegten. Unb tt)a§ foHen mir bon ben Unjö^Iigen fagen,

bie bon 5lnbeginn ber ^ird&e bi§ §eute auf alle§ 3rbifd&e ber^itifeteten,

um in ^rmut, ^eufd^^eit unb ®e§orfam bem @o^ne @otte§ naci^^

jufolgen unb fidö bem ^ienfte ber Firmen unb SSerlaffenen ju

mibmen? ma§ bon ben großartigen SQßerfen ber d^rifiU(i6en Caritas,

mit benen bie ^ird&e ju allen 3^^*^^ bie d^riftlic^en Öönber übcrfät

!^at? ma§ bon ben döriftlid^en gamiüen mit i^rer Gittenrein^eit unb

Srömmigfeit, bie eine gru(!&t ber ^eiligenben ^raft ber ^ird&e finb?^

3fn feinem trefflid^en S3>er!e „S)te ^u(tur!raft be§ ^at^oliatsmug" ^ f^ai

Dr. §anS 9flofl für ©eulfd^Ionb flotiftifd^ nad^getotefen, bafe in ollen ©itt=

lic^feitöfragen, in benen tiberl^aupt ein flatiftifd^er 9la(ä^toei§ möglid^ ift, bie

ßatl^oUten einen Jöorfptung bor ben onbern 9'teIigionSgemeinfd^Qften l^aben.

3n bejug auf ben ©etbftmorb fommt ^loft burd^ eingel^enbe S^ergleid^ung

ber ©totiflifen öon 1849—1910 ^"«1 ©rgebniö: „5Dlan fann e§ aU Jftegel

Quffletten, ba^ bie ^roteflanten in ^reufeen ätoeieinl^alb» bis breimal, in

' „S)er ajienf(|en a35fe§ lebt in ©rj, i^r ©uteö fc^reibt man in SOßaffcr"

(©^atcf^earc, §einrid^ VJII. 5. Slufjug).

2 ®a§ ber ßird^e aud^ ^eute bie reid^ften Sfrüd^te ber ^eitigteit nid^t

fel^Ien, geigt fe^r gut ®. ^empf S. J. in feinem S3ud^e „S)ie ^eiligteit ber

^ird^c im 19. ^a^rl^unbert. @in SSeitrag jur Slpologie ber ^ird^c". @in=

fiebeln' 1921. ^ ^aberborn 1916.
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aSo^crn 3toet= bi§ faft breimal, in ©Ijafe^ßot^rinöen gtoeicinl^albtnal häufiger

aU bie ßat^oliten bem ©elbftmotb an^cimfottcn." * „S5ie (5eIbftmorb=

ftatiftif (ift) ein unumftöfeUd^er a3etoei§ für bie ^o^e SSefäfiiaung beö ^at^oIi5iö=

uiu§, bem 9yien[d^en tüä^renb feines ßcbenö in atlen Sagen ein fraftöotler unb

bcglürfenber fjü^rer ju fein."
^

S)er betlagenStoertc ©eburtenrücfgang ift, toie ^eute allgemein ju^

gegeben toirb, ^au:ptfäd^lid^ öon teligiöfen ©runbfö^en bebingt. S)ie ^atlöo=

Ufen [leiten in biefer Sejiel^ung günftiger ba aU bie ?lid^tfat!^olifen. „S)ie

f^rud^tbatfcit ber proteftantifd^en @^en ^at fic^ im ßaufe ber legten ^al^r»

je^ntc gufel^enbS üerfd^ted^tert, fo ba^ l^cute in ^ßreu^en ein tatl^olifi^es

®^e))aar im S)ur(^fd^nitt fafl gtoei Einher mel^r aufautoeifen tjai als ein

proleftantifd^eg. S)ie ^roteflanten ^aben pro @^e brei, bie ^atl^oIÜen fünf

^inber." ^ S)ic pd^ften ^rtuc^tbarfeit^äiffern finben fid^ in ben fat^olifd^en

SSe^irf^ömtern, bie niebrigften in protcftantifd^en. ^rofeffor 3ul. SOÖoIf fommt

gum ©d^Iufe, ha^ eine „JSeuölferungöterme^rung in S)eutfd^Ianb, jumal in 9^orb=

beutfd^Ianb, ()eute im toefentlid^en bem fatf)olifd^en SSoHöteile gcbanft" loirb*.

3tnd^ bie 3a^l ber une^elid^en Äinber ift bei ben ^roteflanten in

^rcufeen öiel gtöfeer aU bei ben Äat^oliten. „S)ic Une^elid^enquotc ber prote=

ftantijd^en S3et)5Ifeiung mad^t ungeföl^r ba^ anbert^albfad^e ber Une^elid§en=

quotc ber fattjolifd^en Set)öl!erung auS.'"^ 3)a§felbc gilt für bie @!^e=

fd^cibungen. „troffen toir", fdbreibt Dr. ^ü^nert^ „bie ©rgebniffe ber

@l^efd^eibung§ftatiflif nad^ 9flcligion§gruppen gufammen, fo ift ber ©d^Iufe

gcred^tfertigt, ba^ in ^reufeen nid^t nur überljaupt, fonbern aud^ im 95er=

i^ältnig gur 3Q'^t ^^^ ftel^enben föl^en ^ii ben ©oangelifd^en bie ®l^e=

fd^eibungentocfentlidöHufiöerfinDalSbeiben ßatl^olücn."

3m S^a^re 1911 famen auf 1000 rein proteflantifd^e ®^efd&liefeungen 34,9,

auf 1000 rein tat^olifd^c 14,3 ß^efd^cibungcn. ^n SSa^ern entfielen im

S)urd^fd^nitt ber ^Q^re 1909 unb 1910 auf je 100 e^efd^liefeungen bei ben

^at^oUfen 1,4, bei ben ^roteflanten 2,1, bei ben ^uben 3,9 ©^efd^eibungen'.

@in großer @cgen für bie SJlenfd^l^eit ift bie unbeugfame Stellung ber

tatl^olifd^en ^ird^e gegen bie SSerirrungen ber mobernen Scjcualität. 3n

nid^tfat()olifd^en Greifen toirt) l^eute üielfad^ bem toilbeften ©idCjauöIeben in

gefd^Ied^tlic^en S)ingen baö 2öort gerebet. S)er betannte „@l§ereformer"

Dr. Sforel öetfid^t in feinem S3ud^c über bie fe^uette S^rage: „^olljgamie für

ßbelmenfd^en, bagegen fünftlid^en 5lbortu§ unb ßeimlbiung für 3fftinber=

toertige", aud^ ©obomie, Onanie unb SSeftialiiöt pnb il^m ganj l^armlofe

» 91 oft, S)ie Äulturfraft be§ ßatt)oU3i§muö 67.

2 @bb. 94. 3 @f,5^ 97-98. ' @bb. 113. ' (Bb\). 147

« 3«itfd^rift be§ ^önigl. preufeifd^cn ftatiftifc^cn ©tanbeöamteS 1907 76.

' 9loft a. a. D. 169.
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S)ingc; |elbft ^oltjanbrie fei unerfättlid^cn Söelbern ju gönnen, toie aud^

S)on 3uQn-9^aturen fi(^ ausleben bürften. S)er ^ugenb toiü Sforel mit 16

ober 18 ^Ql^ren „^robeel^cn" geflatten, „bomit fie nid^t ber ^roflitutlon ober

3JlQflurbQtion berfatten" ^ ©old^e ©timmen finb nid^t öereinjelt ; unaä^Iige

^)rebigen bie freie Siebe unb erad^ten ben ou^erel^elid^en SBerfel^r qU eine

löarmlofe ©d^toäd^e; in tueiten Greifen toirb oud^ ber ^omofejualitöt
boS Söort gerebet. 9lad^ fold^cn ©runbfä|cn toirb leiber gel^anbelt. ^mmer
me^r fommt bie SSeflie jutn JBotfd^ein. 9lur bie !atl^olifd^e ^ird^e tritt un=

beugfam ott biefen 95erirrungen entgegen mit il^rem fategorijd^en Non licet,

©e^eimrat ^rofeffor Dr. SD^aj t). ©ruber fteüt i^r in feinem SSetid^t über

Urfad^en unb SSefömpfung beS ©cburtenrücfgangg im 3)eutjd^en Sleid^ ha^

3eugntS qu§: „S)ie fatl^olifd^c ßirdf)e fd^eint bolb o.U bie einzige fo^iale ajlad^t

übrigbleiben gu follen, bie mit ber fittUd^en S5erfommenl)eit nid^t ^)a!tiert." ^

©in 9lu^me§titel für bie tat^oUfd^c Äird^e ift aud^ if)r tt)irf[amer ^amjif

gegen bie ©ojialbemofratie. S)ie Sojialbemotratie erftrebt einen

ööHigen Urnfturj ber ©efeüfd^aft auf religiöfem, politifd^cm unb tüirtfd^oft»

lid^em ©ebiet. S)ic beutfd^e ©ojialbemotrotie flc^t auf bem ©tanbpun!t ber

materialiflifd^en ©efd^id^tSauffoffung, bie, toie f^on ber 9lame anbeutet, bie

moterialiftifd^e Söeltanfc^auung ^ur ©runblage l^at unb jebcr ^leligion, be=

fonberS bem ©^riftentum feinbfelig gcgenüberftel^t. 3n fittUd^er JBesiel^ung

{)ulbigt fie ber 3bee ber freien ßiebe unb ber toittfürlid&en SSefd^tönfung ber

^inbergal^l^ Jöon allen Orgonifationen, bie fid^ bcr,@ojiaIbemo!ratie toir!«

fom entgegcnftcllen, ftc^t an ber ©pi^i bie fat^olifd^e mit tl^ren ße^ren unb

©inrid^tungen. S)a§ betoeifen bie ©totiflifen ber beutfd^en 9leid^§tag8toal^len.

„©ö ergibt fid^", fagt § Oioft *, „bafe bie fo^ialbemohatifd^e progcntuale

©timmenäiffcr um fo fletner (in einem S^e^ir!) ift, je me^r bie fatl^olifc^e a3e=

öblferung junimmt." 3n bortoiegcnb proteftantifd^en SöaUtccifen tourben

me^r als bk Hälfte aüec ©timmen für bie ©o^ialbemotratie abgegeben. S)ie

fatl^olifd^e Ätrd^e prägt il^ien ^inbern nad^l^altig bie Sld^tung bon ber gott=

gefegten 5lutorilät, Don ber Unoerlc^tid^feit beS ©igentumS ein. ©ie prebigt bie

9^ottoenbig!eit ber Oexfc^iebenen ©tänbe, fie fd^ü^t bie ^eiligfeit unb Unauf»

IbSlid^teit ber ©^c, bie 9fled^te ber ^ramilie ufio. unb ertoeift fid^ fo aU fefles

S3oÜtt)ex( gegen bie materiatiftijd^e Umfturjbetoegung.

§ 5. ^ie 0at!^oUjttät ber römifd^en ^tvd^e.

Snblid& mufe bie toaste ^ird^e ß^^rifli tat^olif^, b. !^. öll=

gemein fein, fie mu| oüe 3^it^« wi^^ S5öl!er umfoffen. ^§riflu§ ift

' 93gl. 3floft, S)ie ßuUurtraft k. 173. ^ ^55 ^g
' 95gt. ©at^rein, 2)ev ©ogialiSmuS ^^ 479^
' 21. a. D. 215.



§ 5. S)ic ^at^oUjitöt bcr rbmifcften Siix^t. 267

gefommen, oHe S5öl!er ju er(ö[en: 3uben unb Reiben, ^mä^m unb

S3atbQten, grcie unb Unfreie, unb bie ^\xä)t foü fein ©rlöfun9§=

toet! fortfejen überall unb bi§ jum ßnbe ber geilen. „®el§et l^tn

unb (e!^ret oüe SSöüer." „^rebiget ba§ ^bangelium aflen ®e=

f*öt)fen/'

i)iefe Uniöerfotität ift bo§ (]&arQ!terifiif(!&e 9JJer!moI bec J^ird^e

gegenüber ber oltteflomentIi(i&en ^^nogoge, bie nur für ba5 qu§=

ermöl^tte S5ol! beflimmt tt)or. 5)e§öalb würbe fd&on im 5l(ten SBunbe

ha^ 9?ei4 be§ 9)?effia§ aU ein aüe S5öl!er umfpannenbeS berfünbet.

3n 5I6ra^Qm§ ©omen foHen oüe S3öl!er gefegnet tüerben (l 9Jiof.

12, 3). ^em ^effioS wirb ha^ ^rbe ofler SSöIfer öer^eifeen (^f, 2, 8).

5^a* Monier (2, 35 ff.) fofl ba§ iReid& be§ 5}?effia§ für öUe Seiten

bouern unb feinem onbern SSolfe übergeben werben. (Sine ^ir^e

olfo, treibe ni(!^t wenigfienS ben ^Infjjrut!^ auf allgemeine ©eltung

für aüe 35öl!er ergebt unb nur für eine 3^ation ober ein ßanb be=

flimmt 5U fein borgibt, !ann ni(^t bie wal^re ^\xö)z ß^^rifli fein.

5Iu§ biefer prinjipieUen ^lögemein^eit ergibt \\6) bon felbfl

bie totföd&Iid&e ^Iflgemeinl^eit ber 5lird^e, bod& braud&t biefc x\W
gleid&jeitig unb abfolut ju fein, fo ba^ aüe 35öl!er auf einmol in

bie Airline aufgenommen werben müßten, ßine fold^e Uniberfalität

befi^t !eine ^ix^t, unb fie forbern ^ie|e fobiel a\% be^oupten, bie

^ir(^e ejipiere ni^t me^r, ß^rifti S5er^eifeungen feien ni(S6t in Er-

füllung gegangen, ^ie ffircJ^e fofl freiUdö aflmö^U(5 ein SSoI! nadb

bem onbern in i^ren Bä)o^ aufnehmen, ober e§ l^öngt bom freien

SBiflen ber 9JJenf(i6en ob, ob fie bem ©nobentufe folgen woflen.

6» Iä|t fi4 'üt^aib r\W öon born!^erein jiffernmö^ig beflimmen,

wie gro^ bie S(^¥ '^^^^^ 5In§önger fein mufe.

S)oc6 fonn man immerl^in fogen: bie innere 53eflimmung ber

5^ird6e für ofle S5öl!er mufe trgenbwie in greifbaren Sohlen ü^cen

5Iu§bru(! finben. ^ofür bürgt un§ ber ^eilswifle ß^^rifli unb bie

SQ5ir!)am!eit ber ®nobe. 5Iud& in ber grud&tborfeit i§re§ 9Jiiffion§=

werfet mu^ fie i^ren fot^olifd&en (J^oratter bewö^ren. ^\ä)i burcfi

öufeere 9}ia4tmittel, wo^I ober \>\xx6) bie Äroft i§rer 2e^re, bie 2öirt-

fomfeit i^rer (Snobenmittet, ben §eroi§mu§ i^rer ©enbboten mufe
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fie fic6 als ben göttH(!&en 6omen ermeifen, her jum mödfetiöen S3aunic

l^eraniDöd&ft unb feine f^attige ^rone über alle SSöIfer ouSbreitet.

2öerfen toir nun einen JBIirf ouf bie berfd&iebenen (^Tiflliijen

üleligionggemeinfd&aftcn, fo fönnen mir un§ leidet überjeugen, bag nur

bie römifd6:!atf)olif(^e ^irci^e baS erforberte DJlerfmal ber ^otl^olijitöt

an fid& trägt, ©elbft ber "iilamt, ben fie feit ben ölteften !^dim trögt,

!enn5ei(36net fie al» bie fot^olif^e im auSjeid&nenben ©tnne. «Sd&on ber

^l. 3gnatiu§ ber 3}iärt^rernennt fie in feinem 53riefeanbic Üxx6)z

Don ©m^rna bie fat^olifc^e^; ebenfo bie Airline bon ©m^rra in i^rem

9lunbf(i&reiben über tia^ ^Df^arltirium be§ 1^1. ^oIt)!orj) 2, be^gleid^en bo§

5Ipoftolif(i&e ®Iauben§be!enntniS in mehreren feiner ölteften gormein,

5.53. in ber bon 3erufalem. 5lud& im Fragmente ^JiuratoriS^ unb

in ben 2Ber!en be§ ^^lemen» bon ^llejanbrien * !§ei^t bie ^irci^e bie

!at^oIif4e im ©egenfa^ ju ben (Semeinfd&aften ber ^öretüer. S5on

^actan ift ba§ SÖßort befannt: Christianus mihi nomen, catholicus

cognomen^ 5)er i)L ß^rill öon 3erufalem ermahnt bie ^ate=

d&umenen, bei ber 5tn!unft in einer fremben ©tabt nid&t einfai^ na4

ber ^ird^e, fonbern nad6 ber fat^olifd&en ^ircfte ju frogen, bo

an^ bie |)äreti!er i^re S8etfamm(ung§orte ^ird^en nennen^.

Ü6rigen§ befennen ficife bie meiflen bon ber fat^oUfd^en ßiric

getrennten c^riftli^en ®emeinfd6aften au§btücflid& al§ 2anbe§= ober

5^ationaI!it(^en, bie butd^ Ianbe§§errli(i6e ©d^lagböume öoneinanber

getrennt finb, fo j. 53. bie ^ird^e bon ^nglonb unb ©d&ottlanb,

bie ^reufeif(!6e SanbeSür^e u. bgl.

©elbft in i^rer numerifd&en ©törfe unb ^Ausbreitung über ben

Srb!rei§ ertoeift fic^ bie römifd&e Stxxäjt als bie fat^olifti^e. ^einc

onbere ^cmeinfd^aft fommt i^r an Sal^l unb 35eibreitung g(ei4.

2)urdfe einge^cnbe SSergleid^ung afler Sfleligionen, bie alleS bis ie|t

borl^anbene ftatiftif^e 5JioteriaI forgföltig berüdfitfitigt, !ommt ber be=

tannte ©tatiflüer §. 51. ^rofe S. J. jum Ergebnis: „5)ie !ai^oIif(i6e

' Ad Smyrn 8. 95fll. Ad Ephes. 3; Ad Rom. 6.

^ Martyr. s. Polycarpi n. 16 18.

3 Lin. 48—57 unb 74-76. * Stromata 7, 17.

* Epist. 1, n. 4. « Catech. 18, c. 26.
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^\xä)t ift über^oupt bie größte Äonfejfion§gemeinf(3&Qft ber @rbe."

(Sie sö^It 292 787 085 53efenner, beinahe bie ^ölfte ber ^^riften^eit

(47,4%) unb me^r al§ ein ©edfeflel ber gejamten 9JJen}(i&5eit ift

fat^olif*."
'

3um 33erglei(^ fe^en mir l^ier bie Saf)lm förnUidöer 9^eIigion§-'

befenntniffe ^ufornmen.

^ot^olüen 292 787 085

5In§änger ber ffonfutfe 240 000000

SSro^manen (C)inbu§) 210100000

3]^o^ammebQner 207 067 840

^rotefianten 186 055 624

53ubb^iflen 125 270 000

®rie*if*:Ort^oboje ...... 127531718

Setif^anbeter unb onberc Reiben . . 91604 000

S)er „^rote|ianti§mu§" in ber obigen 6tQtifii! bejeid&net feine

ein^eilüd^e IReligionSgemeinf^oft. @§ ifl ein blofeer ©ammelnome

für 5lngU!oner, ^re§bt)terianer, 9Jiei§obiflen, ^Boptiflen, Sui^eroner,

©albiner, 3tt)ingIioner, ^errnl^uter uftü. ufm. Tlan fonn bo^er

ben ^rote[iantißniu§ bei reIigion§fiatiflifc!6en Unterfucjungen ftrengs

genommen niftt al§ eine gefd^Ioffene (Sefomt^eit mit ben onbern

9lcligion§gemein}(5aften in S5ergleid& bringen.

2öir ^oben na6) bem ©efagten ©runb genug, mit ^erj unb

5J^unb bie 2Borte be§ ®Iouben§be!enntniffe§ naftjufpreci&en, bQ§ feit

ben SLogen ber ffonjilien öon 9^icöo (325) unb ilonflantinopel (381)

in ber ganjcn fat^oüfi^ben ^irdbe Dom ^lufgong bi§ jum 9?iebergang

gebetet toitb: Credo in unam sanctam Ecclesiam catholicam

et apostolicam : „3(6 glaube on eine l^eilige, fat^oUfd^e unb apofio=

af*e fiir*e."

§ 6. ^tc Seibett uub Ivlum^jl^c ber ^ivi3§e.

5)ic ®efd&i(3bte ber fat^olifc^en ^iri^e ifl eine lange ^ette öon

Seiben unb SSerfoIgungen aller 5Irt; bo§ ffteint befremblid^. Unb

bo4 niufe ber 2:ieferbli(fenbe onerfennen, bafe gerobe biefe Seiben unb

» »gl. mxäil ^anbbud^ für \)a^ tot^ol. 3)eutfd^lanb III (1910-1911) 204.
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bic fieg^ofte ^u§bauer in allen ©türmen i^r ba§ unttüali(^[le 3ei<^fn

bet ®öltU(]6feit aufbtüdfen. 2Bäre pe blofeeä 3}?enf(6entt)et!, bie ©türme

Rotten fie f(iöon löngfl meggefegt. ©erabe bie etDig fid& erneuenben

Eingriffe unb S3er folgungen, bie fie immer fiegreid& bejie^t, nici&t mit

bem Bä)mxt in ber §anb, fonbern mit bemütigem Bulben unb

58eten, bemeifen am fi^Iagenbfifn i§re göttlici&c ©enbung. '^u^ biefe

©rmögung felbfl einen Reiben üon bet SQßa^r^eit ber fat^oüfd^en

Äird^e überzeugen, fo no(i6 biet me!^r einen ß^^rifJen, ber 3efu§ als

bcn gottgefanbten ©rlöfer anerfennt unb unter ben d^riftüij^en ®emein=

fd^aften bie toa^xt ffird&e fuci&t.

1. ^er 5Gßeg ber magren ffir^e (J^rifti mu^ ein

ßeibenStocg, eine Söanberung buriiö kämpfe unb 35er=

folgungen fein. ®a§ ge!§ört ju i^rer ^atur.

'^W als ob ©treitfucftt unb ßampflufl in i^rem ^(ute löge.

^aS ^oben itoax bie (Segner ber Rird&c bon jel^er behauptet, ©c^on

in ben erften 3a^r^unberten loutben bie ©Triften als ontinational

unb ftaatSöefä§rIid6 ^ingefieüt, unb fo ifl eS geblieben bis jur ®egen=

toaxi, tt)0 man bie ^ot^olüen befd&ulbigt, bo& fie burd^ i^re ^ggreffion

bem Staate bie „^bwe^r" oufnötigen. 5Iber boS ift nur eine ge=

W\dU %aM, um bie ©d^ulb an ben Kämpfen auf bie Kir$e ah^

5Utt)ö(jen. ^ie Wi]\\on ber ^xx^t ift eine tt)efentIi(J6 frieblicfte, fie

gilt nur ber Heiligung unb 53efeligung ber 9J?enf(i&en.

Unb tro^bem mufe fie mit ber 2öe(t in SGßiberfprud^ unb Kampf

geraten tüic bie ©onne mit bem bunfeln ®ett)öl!, baS \\6) i^ren er=

leud^tenben unb belebenben Straffen entgegenfteflt. 5)aS ergibt

fi4 nottoenbig auS i^rer innigen ^Sejie^ung ju ß^^riftuS,

il^rem Stifter, i^rem Raupte unb i^rem Bräutigam.

^ic 5(poftel nahmen in ber ÖeibenSflunbe fcgerniS an ben S5er=

folgungen unb bem fd&impflici^en Sob i^reS 5)^eifierS. ^S tt)or baS

begreiflid^. Sd^einen ja bem finnlicften Wenfc^en 5lrmut, ^^iiebrigfeit,

6d&n)öd6e unb Slob fo tt)enig ju poffen jur göttlici&en 3J?aieftöt beS

^rlöferS. Unb bo(5 maren gerabe biefe ßeiben unb @r=

nicbrigungen ber fi^erfte ^etoeis bafür, bafe 3efuS

ber gottber^ei^ene ^effiaS mar. TO Wann ber Öeiben
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unb <S(i&mcrjen mar et in jol^Ireid&en 53ilbetn unb SßeiSfogungen

be§ mtm 53unbc§ öot^eröetfünbet toorbenCögl. 3f. ^ap. 53; ^f. 68

u. 21). 53ei ber ^otfieHung im %mpti töei^fogle bcr ^rop^et 6inieon,

3efu§ fei gefegt „jum Saue unb jur ^luferfle^ung bieler in 3froel

unb ol§ ein 3^'^^"/ ^^^ «i^n toibetfpred^en toetbe" (Cu!. 2, 34).

S5on fid^ felbfl fogte 3efu§: „3ci& bin nid&t gefommen, ben Stieben ju

bringen, fonbern 'oa^ <^ä)mxt." ^en 3üngern prophezeite er tt)ieber=

!^o(t fein bitteres Reiben unb feinen fd^mad^boHen 5:ob, bomit fie fein

Ärgernis normen (3o§. U, 29; 16, 1). '^aä) ber ^lufetfle^ung

berief er fid^ ou§brü(!(i(i& ouf feine Seiben jum 53ett)ei§ feiner 9öttn(S()en

@enbung: „^u^te nid&t ©^riftuS biefeS leiDen unb fo in feine

§ertli4!eit eingeben?" (Suf. 24, 26 27.)

5Qßarum ifl ©§riflu§ öerfolgt ttjorben, er, ber griebenSfütft, bei

beffen (Seburt bie ^ngel fangen: „giiebc ben 3Kenf(i^en auf Srben",

beffen 8ieMing§gru^ loutete: „®er griebe fei mit eu(6", ber ges

fommen ift, ju retten, tüa§ öerloren tt)ar? Sr felbft §at e§ gefagt:

„1)aS ifl ba§ ®erid6t, bofe ba§ 2\6)t in bie 993flt gefommen ift, unb

bie, 5Jlenf(^en bie 3infterni§ me^r liebten al§ ba§

2\ä)i; benn i^rc 5ßet!e maren böfe. ^enn jeber, ber 53öfe§

tut, Raffet t>a^ ßic^t, bamit feine 5Ber!e ni^t geflraft toerben"

(3o^. 3, 19 20). ($r forberte ®Iauben an bie unbegreifli^flen ®e=

^eimniffe, ^emut, ^elbflöerleugnung, Seuf(i&§eit, Sntfagung. gebulbige§

fragen be§ ^reujeS. ®egen foI(Je Zumutungen empörten fidö bie

ftoljen, in ©elbft= unb SGßeltfud^t beifunfenen Suben. ©ie glicä^en

einem Sieber!ran!en, ber ben 5lrjt mit feinen bittem unb f4mer5=

lid^en Heilmitteln üoll ©nttüflung bon ficfe toeift. 2\^i unb ginfternis

öertragen fid^ nid&t. ^e§§alb mürbe 6;^tiftu§ t)erfoIgt, öerleumbet,

öerfpottet unb fd^Hefelid^ a(§ geinb beS 5^aifer§ unb be§ iübifci^en

33one§ an§ ^reu^ genagelt.

Unb mer maren bie ©egner 3efu? 33iele befämpften i^n mit

bemühter SoS^eit. „6ie liebten bie ginflerni§ me^r al§ ba§

ßid^t." ^flen ^aten unb 2Bunberjeid&en 3efu festen fie ben ^att=

nödfigften Unglauben entgegen. ^§ maren bie €ci&riftgele§rten unb

^^ariföer, bie i^m gaflftricfe legten, i^n in feinen 2öorten ju fangen
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normen, „^er ^o^eprieftet unb ber ganje 9iat fud&ten falfd^e^

3cugni§ tüiber i^n, bomit fie t§n bem 5Lobe überliefern fönnten"

(^ktt§. 26, 59).

^ie grofee SJloffe be§ SSol!c§ berfolgte 3efu§ qu§ Unit)ijfcn=

^eit unb SB or urteil, ©ie liefen fid& bon ben ©d^riftgelel^rten

berfül^ren unb riefen qu§ SSerblenbung : „^n§ ^reuj mit i^m!"

Söon i^rem ®efd&rei eingefd^ücS^tert, öerurteilte ber d&aro!terIofe ^ila=

iu§ ben ©rlöfer jum Äteuätobe unb §alf fo bie ^lönc ber 9öit=

lid^en Sßorfe^ung bcrn)ir!Ii(S&en. S)enn burt^ fein Seiben unb

feinen Zoh gelangte 3efu§ ju feiner |)errli(ft!eit.

©§riftu§ ^ai \\^ erniebrigt unb ift ge^orfam geworben bi§ jum

3:obe om ^reuje. ^eS^alb l^at i^n ^ott er^ö^t unb i^m einen

Dramen gegeben, ber über alle 5^amen ift (^§il. 2, 8 ff.).

2öie e§ ß^riftuS erging, fo mu| e§ ouft feiner Äir^c

ergeben: fic mu^ leiben unb burd^ Seiben jum Siege gelongen.

^a§ ergibt fidb fd^on au§ ber Haren SSorau^fagung i^re§ ©tifter§.

„34 fcnbe eu(6 tt)ie ©dbofe mitten unter SQßöIfe. . . . &e lüerben

eu4 ben ®eiid&t§^öfen übergeben unb in i^ren «Synagogen eu4

geigein..., unb i^r merbet bon allen ge^afet toerben

um meines 9^amen§ miUen" (9Jlatt^. 10, 16 17). „2Bei(

i^r ni(^t bon ber SQßelt feib, fonbern \ä) tnä) bon ber 2öelt au§=

eriüö^It i)aU, barum ^ogt euci& bie 2BeIt. . . . ^er ^ned^t ift nid&t

größer al§ fein §etr; l^aben fie micib berfolgt, fo toerben

fic au* eud& berfolgcn" (3o§. 15, 19 20). „@§ mirb bie

Stunbe fommen, ba jeber, ber eudö tötet, ®ott einen ^ienft ju tun

glauben mirb" (3o^. 16, 2).

2)iefe S5orau§fagungen gelten ni(i&t blog bon ben 5lt)ofteIn, fonbern

au* bon i^ren 5^a*foIgern. 2)enn bon oHen bleibt e§ loa^r, bog ber

5lne*t nic6t gröger ift al§ ber §err. i)a6 übcr!^aut)t bie ganje

5^ir*e SSerfoIgungen ju erbulben ^aben toerbc, erl^eHt au§ ß^rifti

Söort: „^uf biefen Seifen (^etri) rniH i* meine ^ir*e bauen, unb

bie Pforten ber ^'61U toerben fie ni*t übermöltigen"

{maiii). 16, 18).
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^\x6) ou§ bct ©tettung ber Äir^e ju S^riftuS folgt, bofe [ie

an feinen Setben unb SSerfoIgungen 5lntei( ^aben mufe. ©ie ifl bic

53raut ß^^rifti, ber ouf ßrben fortlebenbe unb forttt)ir!enbe

(5§riftu§. ,,2Bie m\6) ber 95Qter gefanbt ^ai, fo fenbe \ä) eud^."

^urd^ i^re 5JJü§en foO bem 5lpofieI ^ufolge (s;§riflu§ in ben (S(äu=

bigen geboren toerben, l^erontüoci&fen unb !^eranreifen bi§ jum öoflen

^onneßdter ^^rifli (®qI. 4, 19). ^e§§oI6 fogt berfelbe 51J)ofteI:

„3^r feib ber Seib e;^rifli unb ©lieber untereinonber" (1 ^or. 6, 15).

3ft e§ bei biefcr innigen Sßejte^ung ju ©§riftu§ ni(!&t ganj fel6ft=

berjiönbli^, bo^ i§r biefelben ^ä)\d\ak juteil toerben tote i^rem

Raupte unb intern S3röutigam?

5)ie ^ircfee mu^ an^ au§ benfelben ©rünben oerfolgt

loerben tt)ie i^r Stifter, ©ie tritt al§ ©teHbertreterin S^rifti mit

feinen Se^ren unb ©nabenmitteln bor bie 5Dlenf4en; in feinem

5^amen mu^ fie „nieberreifeen bie ütotf^föge unb oKe §o!^eit, toeld^e

fic6 ergebt toiber bie @r!enntni§ ®otte§, unb gefangennehmen jeben

SSerflonb jum ©eöorfom (S^rifti" (2 ^or. 10, 6). ^er Snbegriff

i^rer ^^rebigt mufe S6rtftu§ ber ©efreujigte fein, ber ben Reiben

eine 5:or§eit unb ben 3uben ein Ürgerni§ ift. 33on ber SBelt fagt

3efu§: „W\6) ^afet fie, benn ic^ bejeuge i^r, ha^ i^re SSerfe

f4Iec6t ftnb" ßo^. 7, 7). 2)a§ mufe \\ä) aud& on ber ^ird^e

betüQ^r^eiten.

@nbli4 muffen bie ©cgner ber ßirci&e biefelben fein toie

bie ©egtter (S^rifti. 2©ie ber ©o^n (Sottet mufe an6) fie ge^o^t

merben bon ber „5BeU", b. ^. ben ftolsen, irbifd^ unb fleifd6lid&

gefinnten 3J^enfci&en, ben „Seinben be§ ^reuje^", bie fidfe felbft ber=

göttern ober beren ®ott ber 53au4 ift (^§U. 3, 18 f.). 2)ie tiefften

treibenben ^röfte in biefem Kampfe gegen bie J^irci^e finb aber bie

„W&6)k ber |)öfle", portae inferi. ©erabe um bie ^'\t6)t gegen

biefe unfici&tbaren Wdä^k fid&erjufteHen, l^at ber ßtlöfer fie auf ben

Seifen ^etri gegrünbet (5J^att§. 16, 18). ^em ß^arafter biefer

Seinbe merben an^ i^reSöaffen entfpred^en. 2Bie gegen 6^^riftu§

mirb mon gegen bie ^\xä)t ßift unb ©etoalt, Süge unb SSerleumbung,

foIf(6e§ 3^"9ni§ gebraud^en, um fie ju berberben. „©elig feib i^r,

Satl^rein, aOßeUanjcJ^auung. 5. u. 6. fluft. 18
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menn eud6 bic ^enfc^cn fd&mö^en unb öerfofgcn unb oIIe§ ^öfe

lügenb tüiber eu(6 reben um meinettüiHen" (^ott^. 5, 11).

2Bte ober (S^^tifluS au§ aöen Reiben unb ^Verfolgungen unb

felöfl au§ bem f(^impf(i(Jen 2ob al§ Sieger ^erdorgtng, fo mufe

oud6 feine Äirci&e ou§ oUen ^Verfolgungen triump^ierenb

Verborgenen unb in ben Reiben unb ©rniebrigungen neue ffroft

ju neuen Siegen erlongen. 3m (Srunbe ift ja biefer ^ampf gegen

(Si^rifluS unb feine ^\xä)t nur eine gottfe^ung be§ Kampfes, ber

im ^orabiefe begann ätt)if(i&en Wiä^ad unb Sujifer, jn^ifd^en bem

®otte§rei(36e unb bem S[öeUrei(!6e
,

jtDif^en ber civitas Dei unb

ber civitas huius mundi. @rft am @nbe ber 3^^^^" tt)itb biefer

Äompf feinen ^bfd&Iu^ finben, menn ber gro^e ©ieger mit bem

^reujefpanier ouf ben 2BoI!en be§ §immel§ jum SBeltgeriiftte

erfd&eint.

2. SOßeld^e öon ben öielen religiöfen ©emeinfd&aften, bie fi(5 für

bie ^itd^e ©^rifli ausgeben, trögt nun biefen göttlid^en ^^arafter

ber Sieg^oftigfeit unb be§ SEriump^e^ in ftet§ fid6 erneuernben Reiben

unb SSerfoIgungen ? (Sinjig bie auf ben Seifen ^etri ge=

grünbete fat^olifcjöe Äird&e.

^ie meiften dferiftlic^en Se!ten, bie fld& im Saufe ber Seiten öon

ber !atl)oUf(]6en ^ird^e lofriffen, frifteten nur ein fur^eä ^afein. Sie

fliegen auf mie Meteore, um halb lieber im ^un!e( ber 9^ad&t ju

öerfd^tüinben. (Siner ernfilid^en ^Verfolgung öermod&ten fie nid&t ftanb=

äu^alten. 9iur fotüeit fie ft(J mit ber 6taat§gema(t t)er=

banben unb i^ter 53olmä^igfeit n)iIIenIo§ unterwarfen, gelangten

mand&e ju bauernbem ^eftanbe, öeifielen aber böfliger ^rftarrung

unb Entartung. Sßir fe^en \)q§> im Orient, j. 53. an ber rufftfci&=

fd&i§matif(i&en ^ir(öe, bie nur bon be§ Staates ®naben lebt. 5)a§

religiöfe Ceben, baS fie fid^ bewahrt, berbanfen fie ben (Sinrid^tungen,

bie fie nod6 au§ ben fat^olifdöen Seiten §etübergeretlet l^aben.

^aSfelbe Sd^aufpiel bieten un§ bie d&riftlid^en ©emeinfd^aften

be§ ^benbfanbeS. ^ie proteftantifd&en ßird^en in SDeutfd^knb, @ng=

lanb, Sd&meben, DlorhJegen, 2)önemar! unb §oIIanb öerbanfen bem

Staat, mit bem fie bermad&fen finb, i^re ©r^altung. §ötte ftd& ber
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^roteflanti§mu§ ni^t bon Anfang an ouf bie töcltlld&en "^aä^i^ahn

Pü^cn föntien, bie bei ber neuen ^etoegung i^re üied^nung fonben,

fo iDöre et 6olb Don ber ^ilbflöci^e t)erf(36n)unben. ^I§ „Öanbe^s

ürd^en" finb bie protePonttf(i^en ©emeinben in gänjiiie ^b^ängigfeit

öon ber ©taotggemalt geraten. Sie gleitJ^en morf(^en 53äumen, bie

Dorn 6toote gegolten unb getrogen tretben unb einem ernftlici&en

Stofe bort feiten einer mä(^tigen (Staotggemalt nici&t ju toiberpe^en

bermö(!6ten.

^ie geinbe be§ 6§ripentum§ benfen oud^ nieip gar nid^t an

eine empiid^e 53erfoIgung ber protcpantifd&en ©emeinfd^often. ®e=

legentlic^e '^lönfeleien gegen biefelben, wenn fie fid^ ben ^Staot für

bie ©(^ulen u. bgl. bienpbor maci&en motten, ha^ \\i fo jiemlicö

oIIe§. SBoju oudö ben ^rolePanti§niu§ betfolgen, ber alle Irrtümer

in feinem Sd^ofee bulbet ? ^an !ann jümtlid^e Dogmen be§ (5;§ripen=

tum§ unb felbp bie ttjirtüci^e ^jiPenj 3efu bon IJiajaret^ leugnen

unb \\ä) bo(6 gut proteflantifd^ nennen. Sagte bod^ ^rof. %. §ar=

nadf: „@in ^roteftant !ann ben!en, mag er tt>\ü, man fd^Iiefet il)n

nid&t bom ^rotePanti§mu§ au§. Sdfe bleibe ^roteflant o^ne jebe

meinem i)en!en entgegengefe^te 55erbinbli4!eit." ^

5Benn man gut protepantifd^ bleiben !onn, obtDo^l man alle

d^riplid^en Dogmen bermitft unb ^onip ober 9^i§ilip ip, hjarum

füllten pd& bie Seinbe be§ ß^rifleritumS gegen ben ^rotePanti§mu§

ereifern? @r Pe^t niemanb im 2öege. @r ip ein 9fiiefenbe^ä(ter

jum ^ufbetDü^ren aller möglid^en „2öeltanfd6auungen". 5^ur fo er=

flört p(!& bie böüige ®(eid&gültig!eit ober ©eringfd^ö^ung, mit ber

bie Steimaurer unb greibenfer ben ^totefianti§mu§ meip be^anbeln.

Wogegen fe^en mir in ber fat^oUfd^en ^ird^e pdft bie ßebfn§=

fd&idtfale 3efu fottmä^renb erneuern. 3^re balb jmeitaufenbiö^tigc

©efd^id^te ip eine ununterbrod^ene ^ette bon 53erfoIgungen unb Reiben,

aber ebenfo bon Siegen unb Sltiump^en. '^i\6) bon i^r gilt bo§

2Bort beS ^poPel§: „^enn i« fd&mad& bin, bann bin id& par!"

(2 ßor. 12, 10).

» gfrontfurter Bettung 1904, 9Jr. 37.

18
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^oum lüor (5;^riftu§ in ben |)imtttel Qufgefo^ren, bo tourben btc

^Ipoftel öor ba§ (5t)nebtium gefteüt, gegeißelt unb qu§ ber ©t)tia=

goge auSgefiofecn. Step^anuS lourbe gefleinigt, ^ettu§ in§ ®eföngnt§

geioorfcn
;
^aulu§, ou5 einem n)Utf(5nou5enben (S^^rifienberfolger ein

5lpoflel getootben, tonnte nur tnxä) ^Berufung an ben ^a\\tx bem

5Lobe in ^alöftina entgelten.

53oIb trat bie römifd^e 5GßeItmad6t auf ben ^6^aupla^ be§ S^ampfe^,

unb e§ begann ein foft brei^unbertjö^rigeS blutiges klingen jtüif^en

ber jungen ^tr(5e unb bem eifernen 2BeItrei(i6, unb mit ml^ un=
'

glei(!6en SQÖaffen ! demütiges Bulben, liebenbe Eingabe an ben @r=

löfer auf ber einen, ©d^toert unb golter auf ber anbern ©eite.

5ine§, tt)a§ SBoSl^eit unb ®raufam!eit an Dualen erfinnen fonnte,

mürbe aufgeboten, um bie ^ird^e in i^rem 53(ute ju erftidten. 5lber

bem 53Iut ber ^Jiärltirer entfpro^te bie l^errlid^fte <8aat, unb nad&

brei Sa^r^unberten mar ber Sieg ber ^ird&e entfd&ieben.

2)er Sriebe, ben J^onflantin brad&te, bauerte nid^t lange, ©d^on

fein 9iad&foIger, Sulian ber ^Ibtrünntge, erneuerte ben erbitterten

^ampf unb fud^te bie flird^e me^r burd^ Sift al§ (Semalt unb be=

fonber§ burd6 ©ntjie^ung aller S3ilbung§mittel, burdö 5lu§fd6Iu6 ber

(J^riften bon aUen Ämtern ju bernid^ten. 5lber ber ©alilöer ftegte.

(Sleidfe^ettig traten innere Seinbe gegen bie ^ird^e auf : bie Srrle^rer.

3mar entftanben fd^on früher mand^erlei |)örefien (®nofliji§mu§,

9}^ontani§mu§ ufm.), aber erft je^t erlangten bie Srrle^rer burdö

Cift unb Söetrug größere SJlad^t, fo bie ^Irianer, 9^eftorianer, @utt)=

d^ianer unb ^elagianer. SOßieberl^oIt gelang e§ i^nen, bie meltlidöe

^Regierung für fid& ju geminnen unb mit i^rer §i(fe bie ^Ird&e ju

berfolgen. ^flamentlid^ ber 5lriani§mu§ bro^te einige 3ßit ben !atl^o=

(ifd&en ©lauben gan^ ju üerbröngen. 5lber 6;^riftu§ madfete über

feine ßird&e. 5luf ben großen 5^ird&ent)erfammlungen ju D^icöa,

6t)^efuS, e^alcebon unb ^onfiantinopel Verurteilten bie ^^iad&folger

ber 5IpofteI bie 3rrle^ren unb fteHten bie. ßin^eit unb iÄein^eit be§

®Iauben§ mieber !)er.

S'leue ©efa^ren hxa^k bie S3öl!ermanberung. 2öie ein un=

gel^eurer ©trom möljten fid6 ja^IIofe barborifd^e unb friegerifd&e

^v

i
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©tömme t)on 9lorben §er über bQ§ tömifd&e 9leici& unb breiten afle§

in i^rcn gluten ju begraben. 5Iber ou4 jejt bemö^rte M loieber

bie fieg^ofte ^roft ber ^Ird^e. SQBie bie Srü^Iing^fonnc bte SBinters

flürme, fo befiegte unb bejö^mtc bie 5lir4e biefe tt)ilben Sorben unb

untertoorf fie ber milben ^errfcjaft be§ ^reuje§. Unter i^rer

fegnenben |)anb erblühte auf ben 5:tüttimern be§ römif(6en 9?ei(6e§

eine neue, gönj dorn ©eifle be§ ^^riflentum^ getrogene Kultur. Mt
norbifd^en SSöÜer mürben ber IRei^e mä) burd& gro^e 5Ipo[tel unb

SJiört^rer für bie Äird&e unb bie d&riftlid&e ßultur gemonnen.

3njtt)if4en mucfeerte im ^c!er ber ^ird&e toieber Unfraut, tüie

e§ ßf)ripu§ prop^ejeit f)atte. ©ittent)erberbni§, Ürgerniffc oller 3lrt,

(SetooUtoten, gelben, ©imonie unb me^rmolige ©(joltungen (ß6)\%mtxi)

brod^ten bie ßircfee mieber^olt on ben 9ionb be§ SSerberben§. ^0(3&

6^§riftu§ fcftü^te feine ^rout. 3"^ red&ten 3^^^ ertoedte er ou§=

gejeid&nete (SeifteSmönner, gro^e §eilige unb erleud&tete ^ircä^enfürfien,

tneldöe ben ^ompf mit ber ©ittenöerberbni^ erfolgreidö oufno^men

unb burdb i^re ^ü^en unb arbeiten einen neuen geifiigen Srül^ling

ber ffirfte ermedten. @in)ö^nt feien §ier nur bie getnoltigen köpfte:

2eo ber ©ro^e, ©regor ber (Brofee, ®regor VIL, Snnojenj III., bie

großen Drben§flifter 53enebi!t, 53runo, Sflorbert, S3ernl^orb, ^omini!u§

unb gron^ öon ^ffifi, bie burci^ i^re Orben neuen 5Iuff(!6tt)ung in

bo§ !trd&Ii(!6e Seben bro^ten.

5lber anä) ber geinb ber Äircje fd^lief nid^t unb föte Un!rout.

5)urd6 bie S^euetmecfung ber olten 53ilbung unb 5?unft, bie fog. 9fJe=

noiffonce, würbe ber d&rifllid^e ©loube bei bielen tief erfd^üttert unb

rife eine gro^e 6ittent)erberbni§ ein, ni4t ol^ne fcä^toere SJ^itfcfeuIb

bieler 5^ird6enfürflen unb 2öelt= unb Drben§geiflUcä6en. ^in neuerung§=

füci^tiger, un^riflliiöer (Seift griff immer me^r um fi4, unb e§ be=

burfte nur einer Sronbfocfel, um ben aufge^öuften 33rennfioff ju

lid^terlo^en glommen on^ufoc^en.

@in obgefoflener Tlütn^ fd^mong biefe 53ronbfo(fel unb legte bo=

hnxä) ben ©runb ju ber unfeligen ®(ouben§ft)oItung, bie ber i^ir^e

unb bem beutfdöen 55oI!e fo tiefe SGßunben fi^Iug. @in großer %ül

be§ 9^orben§ rife fiij Don ber ffir(i&e Io§. ^ie Surften, benen bie
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neue ^etoegung bie boHe ©elbflönblgfeit unb giei^eit unb grofeen

3utr)0(3&§ an SJJod&t unb ßänbeteien berfprad^, normen fift betfdben

mit eifer on. ^inc gro|e 3a§( ^ßnefler, 9}^ön4e unb 5^onncn

folgten bem S3eifpiele Sut§er§, ber i^nen ben löfiigen Sölibot Dom

^olfe fd&offte unb ben (Slouben oflein für bie ^eligfeit nottüenbig

erüürte.

2Bie einft auf bem ©alilöifcfeen ÜJ^eete fd^ien (s;^riftu§ tDö^renb

be§ ©tutme§ im ©^ifflein feiner ^ir$c ju fd&Iafen. ^od6 balb

er§ob er fid& unb gebot ben Stürmen. ^§ begann im ©iofee ber

^ird^e eine müd&tige Gegenreformation, bie an ben Don (5§riflu§ ge=

legten ©runblagen feft^ielt unb barauf meiterbaute. ®ott ertoedtc eine

grofee ga^l munberbarer |)eiUgen unb OrbenSflifter, mlä^t auf bie

53e[eitigung ber 5Dli^bröu(^e brangen unb ha^ ürcä^Ii^e Seben ju

neuer 53Iüte hxa^ku. Wix nennen auf§ @erotett)o^l ^apft $iu§ V.,

Sgnaj Don Sopla, ^^ilij^p S^eri, 3:^erefia öon 3efu§, 3o§anne§

t)om ßreu5, ^aru§ öon 5llcantara, ^arl Sorromäuö, granj t)on

@ale§. ©in %ni ber 5l6gefaflenen tourbe jum ©lauben ber SSäter

jurüdgefü^rt. '^mä) bie ^ifjionöre, ben f)l gran^ Baader an ber

©pi^e, tüurbe in ben neuentbedften ßönbern ßrfa^ gejd^affen für

bie SSerlufie ber ^irci&e in (5urot)a.

©eit bem SBeginn be§ 18. 3ö§r§unbert§ folgte bem ^rieben be§

t)orau§ge!öenben 3ö§r^unbert§ mieber eine neue 3^it ^^^^^^ kämpfe,

bie f(3&Iimmer toaren al§ aOe§ bi^^er ^agetoefene. i)ie§ma( ging

ber Äcieg öon gran!cei(3& au§. (^§ fann ^ier nid&t ge[c!&ilbert merben,

toie in biefem :2anbe hnx6) bie UnfittU(i^feit unb griöolilöt be§ $ofe§,

bie (Entartung be§ ]^ofbienerif(J6en ^ö^eren ^(eru§, ben f(i&ein§eiligen

1Rigori§mu§ ber Sanfeniflen im SSereine mit bem au§ (Snglanb ein=

bringenben 2)ei§mu§ ber ©laube in ben toeiteften 5lreifen unter-

graben tourbe. ©§ bilbete fid& afimö^nd^ ein förmli^er 53unb jur

5lu§rottung ber ßirc!&e. Unter bem ©(^Ia(3&truf : Ecrasez Tin-

fäme! jogen „^^ilofop^en", greibenfer, ©njptlopöbiften unb

3luf!lörer in ben ^ampf. ^unfl unb SGßiffen^aft, Siterotur unb

^oefie, Satire, Spott unb §o^n, afleS mufete al§ Söaffe gegen

bie ßir$e bienen.
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Sran!rei$ erlag bcm ^ItUDtall ber Siebolution. ^ie öltefte 5:od&i€r

ber ^ird&e tourbc Quer ®üter Beraubt unb na§eju bernid&tet. ^ic

5ßriefler, bie ben ®Iauben nid&t Verleugnen tDoüten, mußten ba§

Schafott befteigen ober in§ 5Iu§Ionb fliegen, ^ine ^irne tüurbe

aU ®öttin ber SSernunft auf ben 5lltar erhoben.

S5on Srantrei(J berbreitete \xä) ba§ ®ift be§ Unglauben^ unb

ßirci^en^affe§ über bie anbern Sönber Europas unb orbeitete ^ier

in ber gorm be§ 3ofet)^ini§mu§, Sebroniani§mu§, 3IIuminati§mu§

an ber 3^^f^^^"9 '^^^ Äird&e. 3n ^eut[4Ianb toar e§ befonbet§ ber

ßantjd^e, jebe übernatürlicS^e Dffenborung leugnenbe iRationali§mu§,

ber in !at^oIi[d6en Greifen, felbfl unter S8ifd&öfen, ^om^erren unb

jl^eologieprofefforen öielc 5ln^änger fanb unb 'ba^ 6)x\\il\6)t Seben

untergrub.

^ic le^te Stunbe ber !at^oIiJ4en ^ird^e f(ftien gef^Iagen 5U

l^aben. ®ic flol^e ^rop^ejeiung SSoItaireS: „3n jtoanjig Jahren

iDirb ber liebe ®ott geierabenb l^aben", festen ber SSertt)ir!li(^ung

na^e. 2)o(36 e§ !am anber§. ^Rid^t etma burd} S^apoleon, tt)ie

mand&e meinen. 2)er !orfifc!6c Smperator [teilte jttjar ha^ unsere

®ejüge ber ffir^e lieber §er, aber fie foflte i^m nur al§ ^olijeis

anftalt bienen, bie Untertonen bienft-- unb fteuertoiflig erhalten unb

ben faiferlici^en X^ron mit ü&erirbif(j^em 5^imbu§ umgeben, ^nx^

bie orgonifdben 5lrti!el tourbc fie in bie !Iein(i(J&ften ^oli^eifeffeln

eingefdfenürt. 2)er ^apft würbe beS ßird&enftaate^ beraubt unb in

bie ®efangenf(!&aft geführt. 2)er ob feines 2Soffeng(üde§ übermütig

geworbene ©mportömmling !^ö^nte über ben 53ann be§ ^opfteS, ber

feinen ©olbaten bie SÖBaffen ni^t entreißen werbe. 5lber ber Selb=

jug mä) IRufelanb belehrte i^n balD eine§ anbern, unb mö^renb ber

gebemütigte Smperator al§ ®efangener na^ bem fernen ^elena

50g, fe^rtc ber ^opft im 3:riumt)^e jutüd in bie ©wige ©tobt.

^em S3eifpie(e 9^apoIeon§ folgten bie anbern 5D^ad&t^abcr Europas

in ber ^ned^tung ber Äird^e. ^oä) in feinem Sa^t^unbert ^aben

bie ©taoten allgemein eine fo feinblici&e Haltung gegen bie J^irc^^e

eingenommen wie im berflpf[enen. ^ranfreid^, Stauen, Spanien,

Portugal woren eifrig beftrebt, ein ^mporblü^en !at§o(if(5en Ceben§
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u»mögüd& ju mad^en. 3n Öflerrei(J^ unb Söoljcrn blieb bi§ in bic

neuefle 3^^^ ^^^ 3ojep!^ini§mu§ on ber ^eufcä^aft. Unb it)o§ §ot

^reufecn in ber ^ä)nU unb 9JJif(!6e§enfra9e, im ^ulturfompf ujtt).

nid&t Qlle§ getan, um ber !atl^oUf(S6en ^ird&e bie 5lbetn ju unter--

binben!

Unb bod& fte^t l^eute bie öon ollen 9)lad&t^abern öerlaffene unb

bebtöngte ^ir^e blü^enber bo qI§ je juöor. ^o(ö nie bielleid&t

waren bie ^ot^olüen inniger in Siebe unb ©e^or[am mit bem

D^ad&folger ^etri ouf bem ipöpftlidfeen ©tu!^l Dereinigt ol§ !^eute. ^er

^Ieru§ it\ä)mi ftdö au§ burd& Sittenrein^eit unb ©eeleneifer, ba§

!at^oIif(!6e SSoI! nimmt ben tegflen 5Inteil am !ir(ibn(i6en ßeben, unb aucfi

bie religiöfen Drben unb ©enoffenf^aften blühen überall mö(!&tig empor.

©0 §at S§rifiu§ glönjenb feine S5erl)eifeung erfüllt, bei feiner

^nä)e ju bleiben bi§ an§ @nbe ber 2age. „^ie Pforten ber ^öUe

merben fie nid&t übertüöltigen." Non praevalebunt. 9Jiit (S^^rifluS

^at bie ^ird^e immer SSeifoIgungen unb ßeiben erbutbet, mit i()m

^at fie aber aiiä) ftet§ gefiegt. Per crucem ad lucem.

Unb tt)ic i^r göttlid^er (Stifter ift an6) bie ^ir4e ftets mit ben

eckten 2Baffen ber Untermelt, mit falfcßen 3e"gniffen, mit ßüge unb

Sßerleumbung befömpft toorben. @4on ber erfle d&riftlid^e S3(ut=

jeuge, ber Ijl Ste|)^onu§, beüagte ft4 über bie 53ö§tt)iIIig!eit feiner

®egner: „Sl^r §al§flarrigen unb Unbefd&nittencn an ^erj unb

O^ren ! 3^r miberfte^et aHjeit bem ^eiligen Seifte ; mie eure S3öter,

fo aud6 i^r. 2ßel(i&en ber ^ropl^eten ^aben eure 3Söter nW Der=

folgt?" (5lpg. 7, 51 52.) ^er ^I. Suflin ber ^ärtljrcr

mirft bem ^tt^p^on al§ eine be!annle ^atfodfee öor, hai bie 3uben,

obtt)o!^l fie" (5:^rifli 5Iuferflet)ung unb ^immelfa^it fannten, Don

Serufalem 3JJönner in alle SGßelt ^inau§fanbten, um bie „gottlofc

6e!te" ber ß^^riflen ju öerleumben. 5Diefe 3uben feien bic Urheber

ber falfcä^en gegen bie (J^riften erl^obenen 5In!(agen^

SSon ba an ge^t ein l^artnödiger tJelbjug ber Süge unb 35er=

leumbung gegen bie ^ird&e burci^ bie ^a^r^unberle. 33on ben

^ Dialog, cum Tryph. c. 17.
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9f?ömetn mürben bie ß^^riften ber fd6eu6(id)[len S5erbre(J6en angesagt

unb ol§ ©toatsfeinbc berjd&tieen. 8d6on ber ^I. Suflin forbert bie

römif^en "^Dla^if^ahzx ouf, mon foKe ben (S^rifien bie i^nen t)or=

getüorfenen SSerbre^en bemeifen. |)Q6e ein (S^^rift ein S5ecbre4en

begangen, fo folle er bcftroft werben toie aüe onbern; e§ fei ober

ungered&t, bie ©Triften o^ne 53ett)ei§ alö ^^erbred&er mit ben größten

Qualen unb felb[l mit bem 2obe ju beflrofen.

^ie SSerleumbung arbeitete meiter burdö oKe gettaüer. 2Bie Diele

Sügen tourben allein gegen ha§i ^apfltum unb gegen bie Orben t)er=

.breitet! 3m 18. SöW^^^^^^i organifierten bie ^nj^üopöbiften

förmU(!6 bie 35erleumbung gegen bie ^ir$e. „Wan mufe lügen tüie

berXeufel", fii^rieb SSoItairc on einen ©efinnung^genoffen, „niti^t

furci^tfam, nid&t jeittneilig, fonbern ^er^^aft unb immer. . . . Süget,

meine greunbe, lüget!" ^

2)iefeI5e SQBaffe mirb loieber in unfern ^agen mit großer S5ir=

tuofitöt ge§anbl}abt. ^0 gibt förmlicfee „ßügenfabrüen" gegen bie

ffir^e. 3JJan etfinbet über ^riefier, ^Iö[ter, bie römifcJ^c Äurie bie

fdöauerlid&fien Sfanbalgefd^id^ten, on benen [e^r oft fein mo^reS 2öort

ift. ^ie SogeSblötter, wel^e biefe S^enbenjlügen öerbreiten, tt)iber=

rufen foft nie. 2öir fönnten mit jo^freid^en berottigen S3eift)ielen

ou§ neuer unb neuefler Seit bienen. Unb mos foüen mir erft bon

ben ^ntftellungen unb @d&mö§ungen ber ^xxä^z in ©ci^ouerromonen,

jl^eoterftüden, Söi^blöttern unb ben Slugfd^riften be§ ^bongelifd^en

53unbe§, ber ßo§ bomSflom^^Semegung ufm. fogen? 3!Jian ^onbelt

nod6 bem ^rinjip : Calumniare audacter, semper aliquid haeret.

aerobe biefe 5Irt be§ ^ompfe§ gegen bie ^ird^e ift ein 53emei§

für i^re ©öttlicfefeit. 6ie jeigt un§, mo bie tieffle Urfod^e ber 53e=

fel^bung ber Äird&e ju fud&en ift. 5)iefe Urfod^e finb bie portae

inferi. 2Bem föHt e§ ein, gegen ben ^roteftonti§mu§ ober gegen

bie ruffifci^e ^ird^e ober fonft eine 9JeIigion mit Öügen unb 2[^er=

leumbung ju gelbe ju ^ie^en? SJJon Iö|t fic ru^ig gemö^ren. 9^ur

gegen bie fat^olifd&e ^ird&e rid&tet \\6) ber gonje §afe ber §ölle, nur

» (Euvres XXXI, Paris 1818, 446.
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fie toirb mit ben SBaffen be§ S5aier§ ber Süge 6e!ömt)ft (3o^. 8, 44). Unb

hjarum? 2Bic fennen ben magren ©runb; f4on ©^riflu§ ^ot i^n

feinen 51t)ofieIn genannt: „5Senn bie SQßelt eud6 ^öfet, fo toip, bafe

fie mi(i& bor eud^ Qf^a^t §at. SSöret i^r Don ber SBelt, fo tt)ürbc

bie SGÖelt ba§ 3^tige lieben; tüeil i^r aber ni^t t)on ber SBelt feib,

fonbern i4 eu(| Don ber Belt au§ertt)ö^(t l^abe, barum ^a^t eud&

bie SBelt" (3o^. 15, 18 19).

greilicfe, e§ tDöre unbillig, oHe ©egner ber ^ir4e benen beiju^

jö^len, tt)üä)m iebe§ WiM re4t ifl. S5iel gröfeer ifl o^ne 3"^fif^J

bie S^^l berfenigen, bie in grober Un!enntni§ !ot§oIif4er ^inge-

leben ober in einem mo^ren Urtoalö bon anti!ir(!&n4en Sßorurteilen

aufgeiüOi^fen finb. ^er größte Seinb ber*^irc!6e ifl nii^t bie 2Qßiffen=

f(^aft, fonbern bie Unmijfen^eit. 5I6er awä) §ier flehen mir bor einem

töa^ren 9lätfel.

Seit bielen Sa'^cen l^abe \6) eine fe^c grofee ^n^o^l bon pto=

teflantif(i&en Sd&riften gekfen, bie fi(3& balb au§fü§rli(ä6 bolb gelegent=

l\^ mit ber !at^oIif(!&en ^ird&e befoffen. ^ie Untoiffen^eit in !at^o=

lifd^en fingen, bie mir tia fafi regelmöfeig entgegentrat, mar tD\xU\6)

l^aarflräubenb. Unb mo^lgemerü, e§ ^anbelte \\ä) nid^t etma um

obffure 8!cibenten, fonbern um 8(!&riften ]^o(J&berü^mter 9J?änner, bie

al§ Senaten ber Jjroteftantifd^en Söiffenfd^aft gelten, um bie 2Ber!e

eine§ 51. ^arnad, i^aftan, ^aulfen, SHUx, 5)orner, §errmann,

@. b. ^artmann, 2B. SBunbt unb mie fie alle ^eifeen, um bon ^aedel

unb anbern fanatifdfeen ©egnern ber ^ircfee gar ni(6t ju reben^

SGßürbe einer biefer ©(S^riftfleKer nur ben ^unbertflen 5lei( ber @nt=

fleüungen, bie er gegen bie !at!^olif(i&e S^ixä)e borbringt, fi(^ gegen

ben S3ubb^i§mu§, 5parfi§mu§ ober 9}^o]^ammebani§mu§ jufcfeulben

fommen laffen, fofort mürben blele i^m biefe Unrid&tigfeiten au§ ben

Duellen na(3&meifen. 9^ut über bie !at§oIifd&e ^ird&e !ann jeber

* Sllö S3eifpict biene, toa§ ber gefeierte 9lcli3ion§for|(^er 301 aj TiülUx
(^Int^ropologtfd^c ^leligion, über|e|t Don SOßtnterni^, ßeipäig 1894, 3)

fc^rcibt: „©ollte ein ^atl^olif an ber SOßal^rl)cit ber ^etltgenlegenbcn jtoeifeln

ober bie Slnbetung eines ^ilbe^ für ©ö^cnbienfl anfet)en, ]o tDürbe man il^n

für einen 'BUpiittx unb Ungläubigen ober gar für einen ^roteftonten Italien.

"
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immer tüieber blefelben Öntfleflungen borbtingen, o^ne bafe e§ jemonb

einföHt, einmal bie Queflen 9rünblid& ju 9Jate ju jiel^en, bie bod^

jebetmann jugönöUd^ finb. Sr brau(i&te ja nur einen !at§oIi[4en

^ate(^t§mu» jur ^onb ju net)men. 5Iber o^ne S8eben!en f(^reibt

ber eine bem anbern bie alten ^nlfieflungen unb Unridötigteiten nad).

@r njci^, ba^ i^n fein ^roteflant beS^alb behelligen mirb.

^er proteftantifd^e ^äbagog goerfler fie^t \\ä) jum ®eflönbni§

tjeranla^t: „^§ l^errjdbt unter unfern ©ebilbeten Ieb§ofte§ Sntereffe

füc bie religiöfen ®ebräud&e ber 5ibfci&i--3nfulaner ober ber 2:ibetaner,

aber gegenüber ber fat^oUfd^en Äiri^e ifl bieUn!ennt=

ni§ felbfl bei ernft^aften !Diönnern gerabeju l^immel=

fd&reienb — unb ha^ gegenüber einer Snflitution, bie nici&t etwo

öon §eute ober geflern ift ober Don einer «Seite ober ein paax "^Raxxm

ober gebauten getragen toirb, fonbern treld&e bie 9)^utter unferer

ßultur ifl unb tt)el(!be ni(^t nur öiele 3a§r^unberte l^inburd^ bie

größten unb tiefflen Seelen begeiflert ^at, fonbern weld^e Qwd) ^eute

in fafl allen 9iaffen ja^trei^e ernfl^afte unb Ieben§erfa^rene ^J^önner

unb grauen ju i^ren aufri(ä&tigen 53e!ennern jö^lt unb anä) ^eute

nod& hnx^ itjxt Orben in ^eimat unb grembe Sßunber ber 5luf^

Opferung Vollbringt, um ml6)t fie offen ober l^eimlidfe öon aöen

^rau^enfte()enben beneibet toirb." ^

2Bo^er blefe befremblii^e ©rfd^einung? &em^ er!(ött fi(6 t)lele§

but(!b bie ja^Uofen 95orurtei(e, bie fi(ft feit ben 2:agen ber 9ieforma=

toren in proteftantiftifeen Greifen gegen bie !at^oUf(^e S^\xä)t gebilbet

^aben. 53ei Sanffen, ^enifle, m. ^auM, in ben „©ef^i^t^lügen"/

ben „Scfuitenfabeln" bon 53. ^u!^r u. a. fann man nadblefen, meld&e

Unfumme bon ©ntfleOungen unb 95orurteiIen fi(J aflmä^li(ä& berg=

^oä) aufgetürmt ^at. 3ebe neue ©eneration toirb in biefe SSorurteile

^ineinerjogen. !RamentU(^ ber ^onficmanbenunterri^t ift bielfacft

nur eine ©ci&ulung jum Kampfe gegen Sfiom mit SSertoertung ber

alt^ergebratJ^tcn Unma^rl^etten unb ^ntfleflungen. 6i4 buri^ btefe§

» S)er moberne ©tubcnt unb bie fatl^olifd^e ßird^e, im „^a^xtuä) mo«

berner ancnjd^en" 1907, ©. 114.
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S)i(fi(^t bon SSorurteilen jur Söo^t^eit burd&juatbeiten, ift für bie

grofee 3)?affc fafl ein ^ing ber Unmögli(J6!eit.

2l5er ofleS erüören biefe onerjogenen Sßorurteile ho^ nid^t.

2Bacum fommen n\6)i tt)enigfien§ bie ©ebilbetcn, bie boc3& ®e=

legen^eit unb SSeranlaffung boju genug Ratten, ju einer !^Ql6tt)eg§

5Utreffenben ($r!enntni§ fot^oHfd&er ©inrid&tungen? SDorum fpettt

man \\^ foft ()ermetifci& gegen aüe fat^olifc^en ©d&riften ah, fo

bofe e§ fd&on jum ©prici&tüott getüorben ift: Catholica sunt, non

leguntur ?

5Jleiner ^ÜnficJ&t nadö lö^t fidö biefe ©rfd&einung nur })[5i5oIogif(i&

erüören. Sie ift ein unbetoufeteS ^e!enntni§ ber eigenen Sdbroäd&e.

233er eine flare, mo^lbegrünbete unb fonfequente Sßeltanfci&auung §at,

ber !ann ft(i6 unter 35orau§fe§ung ber erforbetlid^en 55ebingungen

ru^ig unb unbefangen bem ©tubium gegnerif^er 2Ber!e Eingeben,

^a^^er fe^en toir au4, ba^ bie fat^olifd&en 8d&riftfteIIer bur^f(iönitt=

Ii(!& eine genaue Kenntnis ber proteftantifdben ßiterotur befunben unb

bie 5Inft(3^ten ber Gegner ru^ig unb ob|e!tiD barlegen.

5Inber§ bei ben ^roteftanten. ^ie meiften öon i^nen behaupten

felbft, t)Q^ i^re ^{eligion nur auf einem bunfeln ©efü^I, ouf rein

fubjeftiben SSerturteilen beruhe, fidb alfo tt)iffenf(3&aftlid^ gar nidbt

beineifen laffe. ^aju fommt ber 51nbli(! be§ unenblid&en 2öirrtt)arr§

religiöfer 9}^einungen im eigenen Sager. gaft alle§, tt)a§ ber 9ie=

formation nod6 ^eiUg toat, ift jum alten Sifen gemorfen. 3eber

bilbet fi4 feinen ®(auben nad6 eigenem ®ef(J&ma(f. So f)txx\6)i

^un!el, Unfidöer^eit, SSertoirrung unb ^Inard^ie auf religiöfem ®e=

biet; man meife nic^t mo au§ unb mo ein. ^u§ biefer nerböfen

®emüt§ftimmung !^erau§ mirb e§ öerftänblidö, ttjarum ber ^roteftant

eine foldfee ©d^eu unb gurd^t ^at öor bem feften, gefcftloffenen, tüoijh

begrünbeten öe^rf^fiem ber fat^olifd&en ^ird&e. 9^immt man baju

nod6 bie 5lngft öor ber ürc^Iid^en Se^rautoritöt, bie bem ^rinjip

ber fd^ranfenlofen Sotfcbung fo fe^r mibetfprid&t, fo begreift man,

toarum felbft bie gebilbeten ^roteftanten eine d^ineftfic Tlamx gegen

afle§ 5lat^oIifdöe aufrid^ten unb fo etoig in benfelben 93orurteiIen

ftedfenbleiben. Sie ereifern fidb über ben römif^en Snbei* ; fie l^abcn
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ober felbft einen ungebrudten 3nbe£, ber forgföltiget beobaii^tet lüirb

unb umfoffenber ifi al§ ber römijdöe, bo er oHe fat^oüfd^en ©(i^riften

ent^ölt.

§ 7. 2)a§ 3ß«öni^ ^^r Äonuertiten.

3um Sd&Iuffe moüen tt)ir nod^ fürj ba§ S^i^Ö^i^ ^^^ ^ o n=

öcrtiten jugunften ber fot^oüf^en Äird^e bernel^men. 2öer no4

einen 3^^ifß^ borüber ^obcn foflte, toeld&e bon ben öerfcj^iebenen

(Jrijiüd&en MigionSgemeinfdöaften bic ma^re ^irci^e ßi^rifli fei,

ben bitten toir, einmol ernfilid^ biejenigen, meldte öon ber lai^o-

lifd&en flirre 5um ^roteftonti§mu§ ober jur ortl^obojen ^irij^e 9iu6=

Ionb§ übertreten, mit benen ju Dergleichen, bie jur alten ^ircj^e äu=

rüdfe^ren. ^ie ^onbertiten bilben eine glönjenbe ^Ipologie ber

fot^olif^en ^irtj^e.

2öer föllt bon ber fat^olif^en flird&e ob? 3)0^ ein tüol^rer,

echter Äat^olif, ber ba§ (J^rifientum im ©inne ber Äird&e proUifcS^

ausübt, au§ ber ^ir4e austrete, um fein ©eelen^eil fid&erjufteüen,

ift bößig unerhört. Unb je nä^er bie ^obeSflunbe :^eranrü(ft unb

irbif^e Sntereffen i^ren tJlcij t)erlteren, um fo inniger fd&Iie^t fid&

ber ^at^oli! feiner l^eiligen Sfleltgion an unb finbet barin ben füfeeften

2:roft unb tounberbare 5^raft unb ©ebulb. ®erabe im 5lngefid&te

be§ 2obe§, wenn man bie jeitli^en 5)inge ni^t me!^r im trüben

©d^ein ber ©elbftfud&t, fonbern im Sid^te ber ©migfeit mertet, bc=

toö^rt \i6) bie öoHe tröflenbe unb er^ebenbe ^raft be§ fat^olifi^en

®(auben§. ©al^er bie ^rfd&einung, 'bQ^ bie guten J^at^olüen mit

ber größten 9lu^e unb 3"öerft(^t bem Sobe in§ 5lngefi$t fd^auen.

„Äat§oüf(^ ift gut fterben", ift jum 8pric6tt)ott getoorben. 3a

nid&t feiten jubeln fromme Äat^olifen beim ^erannal^en ber ©terbe=

ftunbe. 2)er §1. 5lIoifiu§ liefe ben ^Imbrofianifd^ßn ßobgefang (Te

Deum) anflimmen, al§ i^m bie balbige ^luflöfung ange!ünbigt würbe.

(5Jraf 3r. Seopolb ju 6toIberg befannte am 33orabenb

öor feinem 3:obc m^ (Empfang ber Seiten Ölung: „^ir ift fo

wo^I; lafet anä) eud& tt)o^( fein, ^inber; wir woflen bem |)errn

lobfingen unb frö^Ud^ fein." 5Im 3:obe§tage fagte er ju feiner
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(Saitin: „34 bin bem 3^^^^ öiel nö^cr gefommen." Unb qI§ i^m

biefc bemetüe: „®ott !ann bid& un§ x\o6) loffen", emibcrte ber

6ler6cnbc mit gefalteten §änben unb gen ^immel gerid^teten ^ugen

:

,M, bütfte \6) boci& fpred^en mie iene fromme @eele:

§crr, mad^ eS, toie bu toittft,

®0(§ ©terben ift mir lieber,

2)enn Sterben, baS ift mein ©etoinn

!

®en meine ©celc liebt,

5l(j^, gel^e nid^t vorüber,

9limm meine Seele gnäbig i^in."
^

5Qßet olfo berlö^t bie ^iri^e? gaüen gebilbete Öaien ab, fo

finb e§ fafl au^fcä^liefelid^ fo%, bie fd&on löngfl ber ffird6e,

ja über^oupt allem religiöfen ßeben entfrembet tüaren,

bei benen olfo religiöfc ^iotibe gar feine ober eine böflig unter=

georbnete üiolle fpielen. ©ie werfen nur eine 5e[fe( ah, bie i^nen

löngft läflig geworben unb für fie ein |)inberni§ in ber Jlarrierc

ift. SGßefd&en ©efa^ren in biefer ^e^ie^ung bie gebilbeten ^at^olüen

außgeff^t finb, jeigt ein fonfreter Sali. 3n ber ßebenSfüije be§

OifioriferS ^aul ©*effer=^oi4orft f^reibt §. ©üterbodf ^r

©einen !at^oIifd6en ^auffd^ein empfanb er bamal§ (1874) toit

fpäter al§ |)inberni§. Zitier Hagte er, „bafe bei un§ In ^reufeen

auf ba§ bogmatif(^e 58e!entitni§ fo biel SÖßert gelegt mirb. Dbmo^l

bie proteftantifd^en ^rofefforen ja loiffen, bafe \6) innerlidö auf bie

bcgmatif(5en Unterjcfeeibungen nid^t ben geringften SÖßert lege, fo

rufen fie boci&, Wenn mein 9lame einmal genannt tt)irb, id& fei ja

al§ ^at^oli! unmöglich". 2)iefe SOßorte eine§ !U?anne§, ber

nad& feinem eigenen 55e!enntni§3 „in religiöfer 33ejie§ung üon allen

fonfeffioneHen 35orau§fe|ungen frei'' toax, fpred&en 33önbe.

©inb bie bon ber ^ird^e TOrünnigen ^riefte r, fo fann man

in 99 bon 100 gööen fogen: Cherchez la femme. ^er %h'

* S3gl. 3ta«ffen, 3fr. ß. ®raf au Slolberg. Sein ©nttoidtlungsgang

unb fein SOßitfen im ©eifte ber ßird^c (1882) 483.

' ^gl. „•t>iftoTifd^c Stubien" §ft. 42 (Einleitung), »crlin 1903, 36.

3 SSgl. ebb. 58.
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foö beginnt mit ber Untreue im 3öli6at unb enbet mit einer ^oä^=

jeit. '^n6) i^r ^Ser^olten naci^ bem %h\aU jeigt in Dielen göden,

tt)ie ttjenig bie Siebe jur SBo^r^eit i^rem Übertritt jugrunbe lag.

3n unebelfter SBeife Verfolgen fie bielfad^ i^re früheren ®(auben§=

genoffen mit tt)ilbem |)a^, mit ööflerungen, ©(^mä^ungen unb ^Scr«

leumbungen aller ^rt. ^ie ^atfod^en reben^ |)ie unb bo finbet

auf bem "Totenbette einer don biefen Unglüdlid&en ben iRüdfmeg jur

^mutter.

5Gßa§ fe^en mir bagegen auf feiten berjenigen, bie jur fal§o=

Iif(!ben ^ir(5e jurüdtfe^^ren ? Saft ou§na^m§Io§ finb e§ §o(6gebiIbete

3Jiänner unb grauen, tiefreligiöfe 9f?aturen, bie ni$t etma au§ t)or=

übergeljenber 53egeiflerung ober megen jeüIicSer Vorteile !al^olifd&

merben, fonbern mä) jahrelangem mü^famen gorfd^en, klingen unb

53eten ben 5Qßeg jur SGßa^r^eit finben unb in fel^r Dielen Sällen bei

i^rem übertritt bie empfinblid&ften Opfer bringen muffen. SGßer um

irbifcjer ^^re, jeitli^er ®üter, gefeHf^aftlid^er Stellung miöen

fat^olifd^ merben trollte, ber märe ma^rlid^ übel beraten, ^enn

gerabc fein !at§oIif(^er ^ame mirb i^m nur ju oft jum möd&tigen

§inberni§ für bie Srreid&ung biefer irbif(!^en ©üter. 5^ic!&t menige

cQ^onbertiten merben bei i^rem Überlritt jur S^\x6)t felbft ou§ i^rer

Samilie unb i^ren 53e!annten!reifen ausgeflogen, }a fogar enterbt,

unb t)Q}in no4 öon i^ren früheren @(aubcn§genoffen gefd&mö^t unb

Derleumbet. Facta loquuntur.

!Riemonb !ann ferner (eugnen, bo^ bie fat§olif(i&e Äird^e ungleid&

me^r forbert, ungleid^ me^r Saften auferlegt unb in 3w4t nimmt

al§ jebe anbere 9^eligion§form. 2)er ^roteftant, ber fal^olifii^ merben

@elbft bie t)roleflQntifd^e „^reujseiiung" meirle: „^JJel^rere 3rötle finb

in ben legten ^a^rcn befannt gctootben, bofe ausgetretene ^riefler bon ber

blinben 2ßut ber 9flenegaten auf i^re alte ©emeinfd^aft ergriffen

tourbcn. ©ie festen fid^ l^in unb fd^rieben, innerlich jetriffen unb
tief unglüdtlicö, eine ©fanbatbrofc^üre nad^ ber anbern über bie fat^o»

lifd^e J^ird^e, bie fie nid^t me^r mit fd^arfer ober geredeter ^ritif befe{)ben,

fonbern bie fte butd^ einen §o^lfpiegel in fd^recflid^er SSerjertung erblicfen."

SSgr. ^örnifd^e 93olfg4tg. 1909, 9lr. 174.
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loill, §Qt bleich unb <Bä)tütxt^ auf fid6 ju nehmen. @r mu6 fi(ä6

bem !ir(!^n4cn Sel^ramt unterwerfen, er barf fid^ nid&t me^r nQ(i6

eigenem 3ßunfd6 feine ^oömen jured&tlegen, er mufe fidö ben ^ir$en=

(jefe^en über bic UnQufIö§Ii4!eit ber ß^e, bie ©onntagS^eiligung

t>\xxä) 5ln§ören ber l^eiligen 5Jleffe am ©onntog, über bie 53ei4t, bie

Kommunion, Saften unterwerfen; er mtrb anä) me^r jur 2ugenb=

Übung, jur ©elbflderleugnung, jum ©ebete angehalten. @r ^at alfo

biele Saften auf fidfe ju nehmen, mö^renb umgefe^rt berjenige, ber

öon ber ^ird^e abfüllt, afle biefe S^ff^^n ^o^ tt)irb unb feinen Slrieben

freieren Sauf laffen fann.

®ie ©rfa^rung ^eigt benn auc6 meift einen boHen (Segenfa^

jmifd^en benen, bie bon ber ^ir^e abfaflen, unb benen, bie ju i^r

jutüdte^ren. SDie lejteren finb, mie fd^on bemerft, faft au§no^m§=

(o§ l^od&^erjige, eble, bon reiner Sßal^r§eit§liebc bur^btungene 9^aturen,

bie bon teinem Opfer 5urüdf[d&euen, um bie Söa^r^eit ju erfennen

unb i^r ju folgen. 2Bir erinnern ^ier beifpielstoeife on 5lnge](u§

©ilefiuS (Scfieffler), SOßindfelmann, ^. 2. b. ^afler, ©rafen 3r. 8. ju

©tolberg, St. b. <5d&IegeI, @. 3arc!e, 5lb. |). Mütter, ©. ^^iHipS,

gr. b. §urter, 51. S- ©ftörer, O. ÄIopp, Scei^errn 2\ b. §ammer=

flein, (Sröfin 3ba ^af)n--^a^n, 2. ^enfel, % b. SJJaffott), ^orbula

2ßö:^fer, ^rog^=2onmng, bie Sanbgrüfin 5lnna bon C^^ffen, 5llb.

b. Sfiubifle unb unjö^Iige anbere. 53efonber§ in @ng(anb finb im

19. 3o^r^unbert fe^r biele bon ben ebelften unb gebübetften 3J?önnern

äur fat^olifd^en ^ird&e jurüdfgefe^rt, barunter Sorb ülipon, 9}iarqui§

b. Sute, 91. SBilberforce, D^etoman, 2B. gaber, ^anning unb un-

jö^lige anbere Smhm i^rer 5^ation,

2)ic eben ertüö^nte i)id6terin 8uife ^enfel erflörte bierjig

3a^rc m^ i^rer ^onberfion: „'5)er ©runb meines SfJürftritteS jur

!at§oIifd^en ^ird&e loar ni^t ber öufeere ©lanj be§ ßulte§, nocb

weniger Sentimentalität, nid^t einmal ba§ ^erj (im ebeln ©inn),

fonbern bie flare ©r!enntni§, ba^ in ber fat^olif^en ^irti^e bie

bon (5^riftu§ gefliftete ^ird^e bor^anben fei; unb biefe @r=

!enntni§ l^atte \6^ mit einer fold^en Überjeugung ergriffen, bafe \6)

ben Stritt ()ötte tun muffen unb foIgli(i6 getan ^aben toürbe,
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toenn mir ®algen unb Sftab gebro^t unb toenn e§ taufenb geben

geloflet ^öttc." ^

@ine metfrüürbige ^rftfeelnung, bie jugunfien ber !Qt^oU[(i&en

^ird&e fpnd&t, ift au(^ bie ^ot[a(ä&e, bafe nid^t feiten ^roteftonten

unb Unglöubige auf bem Totenbette jur fat^olifd&en ^Ix^t ^nxM-

teuren, tüie mir e§ im legten 2BcU!rieg oft erlebt §aben. ^ranj

3of. 9lubigier, 53if(^of bon Öinj, fogt barüber^: „®in fe^r beut=

It(!6e§ ^erfmd ber SOßo^r^eit ber !at§oIif(^en ^\x6)t . . . ifl bie Diel=

föltige 55e!e§rung jur ^ird&e auf bem Totenbette. 50^ir

ift fein Sau befannt, tt)o jemonb, ber fat^olifdö gemefen mar, auf

bem jlotenbette ju einer anbern ü^eügion hinübergegangen tröre; §in=

gegen finb mir göüe ber umgefe^rten 5lrt fe^r öiele befannt, ha^

nömlid^ fold&e, md6)t au^er ber ^ird&e gelebt Ratten, nid&t au^er ber

^ircä^e fterben tooKten, fonbern bor bem ^obe in bie ©emeinfdöaft

ber !at§oIif(^en Sirene aufgenommen ju werben verlangten. 3ici"=

üft Diele gälte biefer 5lrt finb an6) in biefer 2)iöjefe

(Öinj) »ö^renb ber furjenSßit, feitbem \6) bie Leitung

berfelben fü^re, borge!ommen, ju meinem innigflen ©eräen§=

trofte. ... 3n ber 2:obe§ftunbe toirb bem SJJenfd^en red&t ernft 5U=

mute, ^ie 2öelt mit i^ren 3:öuf4ungen fliegt, unb e§ [le^t t)or

ben 3lugen beS Sterbenben ber gered&te IRid&ter. 2Ba§ ber Tlm\^

ba befd&lie^t, !ann man für mo^Ierwogen betrad^ten. Unb tüenn

bann bie getrennten 53rüber l^öufig in biefer entfd^eibenben ©tunbe

\\ä) jur fat§olif$en J^ird^e befe^ren, fo fann man fagen, bafe im

innerflen ®runb beö ^erjen§ bei bielen SJlenfd&en, bie au^er^alb

ber Sth^t leben, bie Ü6erjeugung für bie 2öa!^r§eit biefer ^ird&e

unb für bie galfd&^eit ber tätigen oerborgen fei ; e§ ifl nur bie UM=
ftd&t auf bie jeitlid&en 5)inge, bafe fte nid&t jur beutUc^en 2Ba^r=

net)mung biefer überjeugung unb no(^ weniger jum feflen unb üaren

53e!enntniffe berfelben gelangen. ,^at^oUfd6 ift gut fterben', fagt ber

* ßuije ^enfel, ©in ßeben^bilb, t)on Dr. iJrang SSinber (i5frei=

fcurg 1885) 100. Jögt aud^ ö. §atnmerftetn, ß^^aratterbilber qu§ bem

ßeben ber ^ircfie, unb bog grofee 2öerf öon 91 o f e n t () a I „^onöertitenbilber".

^ ^rebigten, (leraugöefleben öonQfr. aj^QriaS)o^3peUauerI (1900) 22.

«atl^cein, aSJeUanfd^auung. 5. u. 6. Sluff. 19
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befannte <Bpx\x^ ; e§ erfährt bie SBo^r^eit be§feI6en jeber, ber !at§o=

Itf(36 gelebt §ot, unb er ifl fo lüa^r, bofe auci^ fold^e, toelti^e nicfet

!at^oIif(!6 gelebt l^aben, l^öufig !ot§oUf(i& ju fterben tt)ünf(i&en. ®e=

lüi^ eine @r[(!6einung, bie aller SBeac^tung toürbig ift unb ebenfalls

einen ftarfen 53en3ei§ ber SBa^r^eit ber fat^olifcä^en Äird&e in fidb

ent^ürt."

SBeld^er SÖßeg fü^rt jur SSa^r^eit? fSMm loir jurücf auf bie

offentunbigen 53etüei}e für bie 2Ba§r^eit ber !al§oIifd&en ^ird&e, fo

muffen tDir mit 9ii(i&arb bon St. SSiftor^ befennen: „§err,

toenn e§ ein Srrtum ift, fo finb toir bur(i& bic^ felbft getäuf(j^t

lüorben. ^enn biefe Söa^r^eiten finb hnxä) bie größten 3^i^^n

unb SS^unber unter un§ beftötigt toorben, toeld^e burcfe niemanb aU

bur(ä6 t>\6) gefdfee^en fonnten!"

1 De Trin. 1, 2.



2)ritte§ 33uc^.

©runblinien bcr lat^olifdjen äl^oral

2)a8 fibernotürltri^e gnbaiel be§ 39tcttf(i^cn unb baS einaiße

§ittberni§ in ber ^rreii^ung bc§fel6en.

§ 1. 2)a8 üöeniatürUji^c ©nbjicK

(36on bie blofee SSernunft betmag mit ©id&er^eit (SJott, ben Ur=

^eber unb baS (Snbjiel aller 5;inge, ju exfennen. S)a§ gel^t

iiax an§> unfern früheren ^lusfü^rungen ^erbor^ S)ie Offenbarung

beflötigt btefc SBa^r^ett. 2)o§ Jßatüanif^e ^onjU öerfünbete e§ al§

!at^olifd&e§ ©ogma, „bafe ©ott, ber Urfprung unb ba§ ^nbjiel

oUer ^inge, burc^ ba§ natürlit^e Sid&t ber SSernunft au§ ben

gef(3&offenen fingen mit Sidö^t^eit erfannt werben !önne" 2.

5)er SJienfdö §at bie 53eftimmung, ®ott ju erlennen, i^n ju

lieben, i^m ju bienen unb baburd^ jur endigen ©eligfeit im S3efi^e

be§ ^öd^flen (Sute§ ju gelangen. 3)iefe SÖßa^r^eit bleibt au(^ im

©^riftentum befielen, ^enn bie ®nabe §ebt bie 3^atur nid&t auf,

fonbern baut auf xljx weiter, ^ie übernatürliche Offenbarung giefet

reid6li(^ere§ Öid&t auf bie ber SSernunft erreid&baren SBa^r^eiten

unb bermittelt un§ jubem ^rfenntnijje, toelc^e ber 95ernunft au§

fidfe unjugönglicib finb. SDaju ge^rt bor aflem bie 8e!^re bon bem

übernatürlici&en (Snb^iel be§ 5JJenfd6en.

^ @iel^c oben ©. 5 ff.

2 Conc. Vatic. Constit. de fide c. 2 et can. 1. S)tefclbe ße^te finbet

fi(J^ fd^on flar im S3uc^e ber SCßetßl^cit 13, 1 ff. unb im Siiömerbricfe 1, 19 ff.

19*
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2Bie ba§ 55atifanif(6e Äonjil Ie!^rt^ mor bie übernatürlid^c

Offenbarung ou§ bem ©runbe unbebingt notmenbig, „toeil ®ott

ou§ feinet un blid&enSüte ben ^Jienfd&en ju einem übern otür=

ü(3^en 3^^^^^ beflimmt §at, nämlt(i6 ju einer Seilnal^me an ben

göttU(^en ©ütern, ml6)t bie goffung^fraft be§ menf(JIid&en ®eifle§

ganj überfleigt, ba fein 5luge eS gefe^en, fein O^r e§ gehört, tt)o§

®ott benen bereitet ^at, bie i^n lieben" (1 Äor. 2, 9).

@d&on auf ®runb unferer ongebocnen ^^leigungen unb 2:rie6e

mu^te un§ ®ott 5U einer ©eligfeit berufen, n^ie fic unferer 5flatur

entf})ti(5t. 5lber ou§ freier ®üte §at er un§ ju einer öiel ^ö^eren

©eligfeit beflimmt, mlö)t bie notürlid&en Sö^igfeiten unb 55ebürf=

niffe tüeit übetfteigt.

SBenn ein reifer ^ann einem armen SüngUnge öerfprod&en

l^ötte, i^m für fein ganjeS Seben alleS ^otwenbige ju beforgen,

i^n aber bann au§ freien ©tüdfen an ^inbeS «Statt annehmen unb

jum Srben afler feiner 3fiei(Jtümer einfe^en toütbe, fo l^ötte er i^m

getüi^ Uiel me^r gegeben, al§ er i^m fraft be§ S5erfpre(!^en§ fci^ulbete.

©0 ^at e§ ®ott mit un§ 9)lenf(5en gehalten. @r §at un§ au§ freier

©Ute eine öiel ^ö^ere, boCüommenere ©eligfeit in ^luäfid^t gefleflt,

al§ un§ an unb für \xä) gebührt, eine Seilna^me an ben ©ütern

®otte§, loeld&e unfere natürU(]&e 5ä^ig!ett unermefelici^ überfteigt.

©urdb göttli(!^e§ ®nabenlid&t follen mir ®ott ni(!&t me^r blofe burife

ben Spiegel ber ®efd&ö|)fe erfennen, fonbern t)on 5lngefid&t ju

5lngefi(!6t f(Jauen, mie er in fici& felbftifl (1 ^or. 13, 12) unb in

biefem 53efi|e be§ unenblid^en ®ute§ an ber ®lüc!)elig!eit ®otte§ tei(=

nehmen, ^amit ift bem 9Jlenfc6en ein ganj neue§ Wxä) ber 2öa§r=

:^eit erfd&loffen, t)on bem er o^ne bie ^ulbboHe Offenbarung ®otte§

ni^t einmal eine ^l^nung gehabt l^ötte. gur Srreid^ung biefe§

3iele§ mirb er burdö übernatürlid&e ^röfte unb Einlagen au^gerüftet.

3n 5lbam, bem ©tammbater unfereS ®ef$Ie(öte§, mürben alle

3J^enf4en an 5linbe§ Statt angenommen unb mit ben jur über=

natürlicä&en Seligfeit nötigen ®nabenmitteln au§geftattet. ^2lber burd^

' Constit. de fide c. 2.
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feinen ©ünbenf aU l^ot ber Stammboter olle 9la$!ommen mit

\\ä) in§ 3Setberben gejogen, fo bofe fte in ber @r6fünbc qI§ ^inber

be§ 3orne§ (@p§. 2, 3. 9iöm. 5, 12 ff.) geboren trerben unb

au§ fid6 dorn ^immel, bem ($rbe ber ^inber ®otte§, au^gefd^Ioffen finb.

2)0(36 ber 5Iflerbartner §at ba§ fünbige 50^enf(!^engef(!6(ed&t nici&t

bcrtDorfen, fonbern i^m gleid^ na4 bem ©ünbenfaH ben ©rlöfer

unb ^^ittkr öer!^ei^en. ^r ertüö^Ite in ^bro^om ein eigene? 23oIf,

ba§ ber jLröger feiner 35er^ei|ungen fein unb ben ©louben on ben

fommenben ^rlöfer bemal^ren foHte. 3u biefem !^mde über^öufte

er e§ mit (Snabenertoeifen unb führte unb leitete e§ burd^ feine

^rop^eten mie ein treuer ^irt. ^nblicß in ber güHe ber Süi fanbte

er feinen eingebornen @o§n oI§ ©rlöfer in bie 2Be(t. SDiefer ^ai

un§ burd& feinen Äreuje^tob mit bem SSater berfö^nt, un§ M^ (Srb=

red&t auf ben |)immel tt)ieberertt)orben unb alle jur @rreid&ung be§

übernatürlicJ^en 3iele§ notwenbigen ©nabenmittel berbient. '*Ra^

Söoflenbung be§ ©rlöfung§n)er!e§ fe^rte er jum SSater in ben §immel

äurücf, um un§ SBo^nungen ju bereiten, bamit au(5 totr bort feien,

njo er ift (3o§. 14, 2 3).

3Sor ber Himmelfahrt l^at er feine 8enbung ber ^ird^e über=

tragen, bamit pe bie 9J?enfd6en burd^ feine Se^re unb ®naben ^eilige

unb jur etüigen (Seligfeit fü^re. ^ie Queflen, au§ meld&en bie

^'n6)t fort unb fort bie 8e!§re 3efu W6p\t, finb bie ^nW^t S(i&rift

unb bie Überlieferung. ^a§ 35ati!anif(!&e ^lon^il fagt: ^ie

„übernatürlii^e Offenbarung ift nac!^ bem ©lauben ber gefamten

^ir$e, ben ha§> ^onjil bon Orient erflärt ^at, enthalten in ben

gef^tiebenen 53ü(^ern unb in ben ungef^riebenen Überlieferungen,

tßü6)t bie ^poflel an^ bem ^unbe ©^rifti felbfl empfangen ^aben

ober meldte bon ben 5lpofleln ouf Eingebung be§ ^eiligen ®eifle§.

geiüiffermafecn bon §anb 5U §anb auf un§ ge!ommen finb" ^

Obmo^l un§ aber ber Srlöfer burcft feine 35erbienfle toieber in

unfere ^tä)\z eingefe^t ^at, fo mirb un§ bo(5 bie elüige ©eligfeit

nid^t o§ne unfere ^Dflittoirfung juteil. ^er §immel fofl ber Öo^n

unferer ^ü^en, bie ^rone unferer Äömpfe fein.

• Coüstit. de tide c. 2.
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2Gßö§ muffen tütr alfo tun, um biefe ^rone ju erlangen ? ^a§

ifl bie grofee Stage, bie un§ im folgenben befd^öftigen foö. @d&on

ber reid&e SüngUng im ©bangelium ^at biefe groge an ben §ei(anb

geflellt. „®uter 9Heifler, tt)a§ mu^ xä) tun, um ha^, etoige ßeben

5U erlangen?" (^atti 19, 16.) ^a^ antwortete 3efu§? „5ßillft

bu in \ia^ Seben eingeben, fo ^alte bie ©ebote", nftmlid^: „^u

foflft ni(i&t töten, bu follft nW e^ebred&en, bu foflft nid^t falfd6e§

3eugni§ geben; e^re beinen 95ater unb beine Tlnikx unb liebe

beinen 5^ä*ften toie bid^ felbft" (5Jiatt§. 19, 17—19). Unb al§

ber Süngling entgegnete: „^a§ l^abe idb öüeS öon Sugenb ouf

getan; toa^ feP mir nod^?" antwortete i^m 3efu§ weiter: „5öiflft

bu öoüfommen fein, fo ge^ ^in, berfaufe aUeg, mag bu ^aft, unb

gib e§ ben Firmen, fo wirft bu einen Sd^a^ im |)immel ^oben,

unb !omm unb folge mir nad&" (^att§. 19, 20 21).

§ier unterfd^eibet 3efu§ jwei SÖßege jur @elig!eit: ber erfte

befte^t in ber Erfüllung ber göttlid^en Gebote unb ift für alle 2}ienfd6en

notwenbig; ber jweite ift ein SSeg ^ö^erer S3ofl!ommen^eit, bem

ein größerer 8o§n im §immel t)erf^)rod&en wirb, unb beftel^t in ber

boüfornmenen 9^ad6folge ^^rifti.

2Bir Werben beibe 2öege ber 9leil)e nad6 unterfud&en. 3wbor

wollen wir ahn "oa^ grofee §inberni§ betrad^ten, ba§ un§ bon ber

^rreid^ung unfereS ^nbjiele^ abholt.

§ 2. 2)o8 einsiflc i^inbcrntg tu ber ©rrciti^uitg be8 ©nbaieleS: bie Süiibe.

„SSiüfl bu in 'ba^ Seben eingeben, fo ^alte bie ©ebote." ©(fion

in ber ^^ergprebigt ^at 3efu§ bie (Erfüllung ber ©ebote ai% not=

wenbige 53ebingung jur Erlangung ber ewigen ©eligfeit bejeid&net:

„5öer ben SBiflen meinet 25ater§ tut, ber im |)immel ift, ber wirb

in bo§ |)immelreidb eingeben" (^attt). 7, 21). 3m ^(ten 53unb

fagt ber ^rebiger: „gütd^te ®ott unb ^alte feine ©ebote, benn ba§

ift ber gonje 3J?enfdb" i'^xt'b. 12, 13), b. ^ bie wefentlid^e 33on=

fommen^eit be§ ^Jienfd&en unb ber notwenbige 2öeg jum @nb=

jiele befte^t in ber gurd&t ®otte§ unb in ber 53eobad&tung feiner

®ebote.
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' 5Iug biefec ©tunble^rc be§ 6^nflentum§ folgt, ha'^ für bcn

!lJlenf(S&en, ber jum öoHen SSernunft9ebrouci6 Qelongt, nur etnc§

5ur (Erlangung be§ emigen 2e6en§ unbebingt nottoenbig ift: bie

53eoba(i^tung ber (Sebote ®otteö, unb ba^ nur eine§ i^n an ber

^rreic^ung biefe§ 3^^^^^ ^inbern !ann : bie Übertretung ber göttlici&en

©ebote, b. % bie <Sünbe.

^te mofene @tp m\^ mit bem begriff ber 6ünbe, ber

@4ulb nid&t§ onjufongen. SSiele fd^meigen be^^alb über biefen

^un!t. ^er ^od^tnütige, \x6) felbft bergötternbe Tltn\^ fträubt fi(^

gegen bo§ @(ä&ulbbe!enntni§. ^er fiolse ^^ariföer bittet nidfet um
SSerjel^ung für feine ©d^ulb, fonbern ban!t ®ott bofür, bo^ er

nid^t ift tüie onberc üJienfdöen. @r beja^U feine ©teuern, er flie^lt

unb tötet ni(6t unb ifi überhaupt ba§ leibhaftige 53ilb ber ($!^ren=

^aftig!eit. ^er fterbenbe 3ulian foH ha?) fiol^e 2Bott gefpro^en

^aben: Sdfe fterbe o^ne 9leue, tt)ie \^ o^ne gd^ulb gelebt. 5luci&

in unfercr ^txi gibt e§ „ftor!e ©eifter", bie in ^ot^mütiger S3er=

blenbung iebe§ @d^ulbbe!enntni§ ablehnen. SGßenn man feinen emigen

älid^ter über fid& anerfennt, menn man fein eigener ©ej'e^geber unb

§err fein miH, ift \)a^ ganj fonfequent. Der „Übermenfd^" ift ien=

feitg öon ®ut unb S8ö§, unb toa^ er tut, ift tüo^Igetan.

5lnt)ere moberne @tf)i!er fe^en ein, ta^ man ben ^Begriff ber

©ünbe toä) n\6)i ganj ignorieren barf. Da§ ^d^ulbbemufetfein

unb ha^f ©ü^nebebürfniS ift fo tief in ber ^enfd6en[eele begtünbet

unb mit fo unau§Iöfd^Iid&en Settern in bie (SJefd&id&te aller SSölfer

eingetragen, bafe man ftocfbünb (ein mufe, um e§ nid&t ju feigen,

©ie betrad^ten be§§alb bie ©ünbe gerabeju al§ eine „toefentlid&e

@eite be§ ^enfc^enlebenS" ^ Die ©ünbe, fagen fie, befielt in ben

böfen unb niebrigen D^eigungen, bie in jeber SJ^enfcftenbruft ft^lummern.

Dana(S6 ^inge alfo bie ©ünbenfd^ulb gar nidöt öom Söillen be§

9)^enf(J6en ab. Denn biefe D^eigungen finb nun einmal unabpngig

t)on unferem SBiüen ba. „(Sinn unb ®eban!en be§ ^enfcfeen finb

bon Sugenb ouf jum 53öfen geneigt" (1 ^of. 8, 21).

^ ^0 Ulfen, ©l)ftem ber @tp P 15-2.
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9^i(^t trenige rationoliflif^e ^^eologen erblidfcn in ber ©ünbc

nur einen niebern ©tob be§ ®uten ober gar einen nottocnbigen

^urdfegangSpunft jum ®uten.

Mt bie[c ^uffolfungen leugnen im (Stunbe bie Sünbc unb

jeifiören bamit bie tt)efentlic6e (Stunbloge be§ ß^rifienlum?. 2ööäu

ip (5^tifiu§ in bie 2öelt gebntmen unb am Äreuje geftorben ? ^er

^I. ^ouIu§ fogt e§ un§: „©^riflu§ ifl für unfere ©ünben geftorben"

(l ^or. 15, 3), unb ebenfo ber §1. ^etru§: „ß^^riftuB ift einmal

für unfere ©ünben geflorben, ein ©ered&ter für Ungered&te, bamit

er un§ öor (Sott M^k" (1 ^etri 3, 18), b. ^. un§ mit ©ott

t)erfö^nte. 6^^tiflu§ ift „ba§ Samm ®otte§, ha^ ^intnegnimmt bie

Sünben ber SSelt". ^e§^alb lehrte un§ ber §eilanb im 35aterunfer

töglidb beten : „5ßergib un§ unfere ©Bulben, mie au4 tt)ir bergeben

unfern ©dbulbigern."

2Ba§ ift alfo bie Sünbe? ^u§ ben 2öoiten be§ ($r(öfer§:

„2Binft bu eingeben in 'i^a^i Öeben, fo l^alte bie ©ebote", ge^t !tar

^eröor, bafe bie 6ünbe ein 3utüiber]^anbeln gegen bie göttlichen

©eboie ift. ^eS^alb roirb mit ü^ecS&t in allen fat^olifd^en cQate(!6i§men

unb Se^rbüd&ern bie ©ünbe bffiniert a(§ eine freimilüge Über=

tretung etneS göttlichen ©eboteS, mag nun biefe Über=

tretung in einem pofitiDen ^un (in ber SSerle^ung eine§ 53 erbotet)

ober in einer Unterlaffung (in ber 5^id&tbea(i^tung eine§ ©ebote§),

mag fie in bloßen ©ebanfen unb 53egierben ober in 233er!en befielen.

3)ie Übertretung be§ göttlici^en ©efe|e§ ift nur bann eine 6ünbe,

menn fie freimiUig gef(3&ie!^t, b. ^. menn mir ben Siberfprudb

unfere§ 2un§ mit bem göttlicj^en ©efe|e irgenbmie erfennen unb

frei moflen. 9^ur ma§ mir miffenb unb freimiüig tun, !ann un§

jum 33erbienfl ober jur @(3&ulb angered&net merben. 9^od& biel meniger

!ann ©ott un§ burdö ^^lu^fdblu^ Dom emigen Öeben ftrafen megen

eine§ 2:un§ ober llnterlaffen§, fceffen 2Bibetfpru4 mit feinem SQSiflen

mir gar nic^t ge!annt unb mithin aud& nid^t gemoflt §aben.

Sßenn mir bie ©ünbe bie Übertretung eine§ göttlid^en ©e=

bote§ nennen, fo foll ba§ nid&t bebeuten, bie Übertretung eine§

menfcj&nd^ßn ©efe|e§ fei feine ©ünbe, fonbern blofe, ba§ 2Befen ber
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8titibe befiele im 2Biber[ptU(Sb un[ere§ §anbeln§ mit bem göttlt^cn

®efe^. Sßir fünbigen olfo an 6) bur(^ bie Übertretung eines mcnf(i&=

Ii(!&en ®efe^e§, ober nur borum, mW biefe Übertretung bem SöiHen

®otte§ tüiberfprid&t, ber un§ berpfli^tet, ben red^tmö^lgen SSorgefe^ten

ju ge!^orcä&en. 5De§^atb fagt ber ^I. ^qu(u§: „5öer fi^ ber ®e=

malt miberfe^t, ber miberfe^t \xä) ber 5lnorbnung ®otte§, unb

bie \\ä) (biefer) miberfe^en
,

jie^en fi^ felbft 35erbQmmni§ ju"

(mm, 13, 2).

Wü bem ^l ^uguftinuS^ fann mon bie ©ünbe anö) be?

finieren q(§ ein 9fJeben, %nn ober 53ege!^ten gegen ba§ emige ®e=

fe^ ®otte§.

Obmo^l ^^rifluS fagt: „W\U\i bu in t>a§) ßeben eingel^en, fo

^alte bie ©ebote", fo bürfen mir bocft niti^t annel^men, ba^ ®ott

megen jeber geringfügigen Übertretung feiner ©ebote ten Tlm]6)m

ber ®nobe beraube unb üom emigen Seben au^fd^lie^e. ^a§ ents

ft)röd6e meber feiner ®üte noci^ feiner 2Gßei§^eit. 5Iu^ unter 5D^ens

f(6en mirb \)a^ gute Sinöernel^men nid&t burci^ jebe nociö fo üeine

33erle5ung • aufgehoben. (Sin S5ater mirb feinem «So^ne nid^t megen

jeber geringfügigen Urfad&e bie Siebe entjte^en. 5^0(j& Diel meniger

bürfen mir fo etma§ bon ®ott t)orau§fe^en. ^amit bie Sünbe

bo§ Sreunbfdöaft§= unb cQtnbf(^aft§öet^ä(tni§ jmifd&en ®ott unb

bem ^enfc^en jerflöre, mu^ fie eine fd&mere ©ünbe ober Se=

leibigung ®otte§ fein. ^a§ ift ober nur bann ber Sau,

menn man ^a% göttli^e ®ebot in einer mistigen Saci^e über=

tritt, unb jmar mit üarer @r!enntnt§ unb Dotier freier

^inmiHigung. 5<^It eine biefer ^ebingungen, fo ift bie ©ünbe

nur eine leiste unb löfelii^e. 9^ur bie fernere 6ünbe ift eine

53eleibigung ®otte§ im ftrengften @inne be§ 5ßorle§.

^n6) bie löfelid^e (&ünbe mißfällt ®ott unb miberfpricfit feinem

^eiligen SSiflen, aber fie beraubt un§ nid&t ber greunbfd&aft ®otte§.

@ie mirft fojufagen nur einen (Sd&atten auf bie ^Bejie^ung be§

' Dictum, factum vel concupitum contra legem aeternam (Contra

Faust. 1. 22, c. 27).
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5)^enf(i&en ju ®ott, öf)nli(J tüie bie§ unter Tim\ä)tn ber gall ift,

tüenn ein greunb etlool (SeringfügigeS tut, tt)oö bem greunbe mi^--

föHt. Sreiü(i&, -je bolüommener unb inniger ein greunbfd6oft§öer=

f)öltni§ i[l, um fo mel^r toirb man oud& bie leifefte S)i§l^armDnie

ju bermeiben fuften. 2öer ®ott innig unb öoflfommen liebt, toirb

felbfi bie geringfie löfelid&e ©ünbe not^ Prüften bermeiben.

@§ ift alfo 5n)if(i6en löfelid^er unb jcä&merer @ünbe ein

^immelmeiter Unterf(!&ieb. Stüax ifl anä) bie lä^Iid&e @ünbe ein

moraIif(6e§ Ü6el unb foIgIid& ein gtöfeere§ Übel al§ oHe fog. t)§5=

ftf(J^en Übel, mie ßran!§eit, (Sd^merj unb felbfl ber ^ob. ^e§^alb

moHten an^ bie §)eingen lieber aUe Übel erbulben, oI§ Quä) nur

bie geringfie löfelidbe @ünbe begeben. Sott !ann alle pl^^pfd^en Übel

5U ^öl^eren Smeden berur[a(i&en, tt)enn er aber anä) nur ha^ geringste

33ö[e motten ober tun unb nid^t blo^ julaffen fönntc, mürbe er auf=

f)ören, ber ^Itt^eilige, unenblidb SSoflfommene ju fein. Sebe @ünbe

ift in gemiffem ©inne ein Übel ®otte§, ba fie eine SSerune^rung

®otte§ enthält. 5lber blofe bie fdbmere @tinbe ift eine 51ufle§nung

gegen ®ott im eigentlichen unb ftrengen ©inne. SQßer eine fernere

@ünbc begebt, fie^t ein, ha^ er etma§ tut, ma§ ®ott mit bem

ganzen ©emid^t feiner f^'ö^^m 5lutoritöt berbietet, mo§ i§n fd^mer

beleibigt, unb mithin ben ^äter ber Sreunbfdöaft unb Siebe ®otte§

beraubt unb bon feinem legten 3^^^^^ abmenbet. (Serabe be§^alb

l^ei^t bie fti^mere 6ünbe audb ^obfünbe, meil fie ber ©eele ba§

Seben ber ®nabe unb bie greunbfciböft ®otte§ raubt, fie ber gött:

lid^en (Sere(!&tig!eit unb bem emigen 5:obe überliefert.

3u benen, toeld&e im 3uftanbe ber jlobfünbe al§ Seinbe ®otte§

au§ biefem Öeben fdbeiben, mirb ber emige IRid^ter fj)re(i&en: „SBei^et

bon mir atte, i§r Übeltöter" (ÖuL 13, 27). „SBeidfeet bon mir, i^r

S3erflud&ten, in ha^ emige geuer" (mQii% 25, 41). „Biffet i§r

ni(5t", fdbreibt ber i)l ^oulu§, M^ Ungereti&te 'ta^ W\6) ®otte§

nidbt befi^cn merben? SLöufd&et tu^ ni(i6t! SOßeber §urer, nod&

®ö^enbiener, noi ©^ebred^er, nod& 2öci(^linge, noä) ^nobenfc^önber,

nodb ^iebe, nod& ®eijige, nodb ©öufer, no6) ^öfterer, no4 SfJöuber

merben ha% 9leid& ®otle§ befi^en" (1 ^ox, 6, 9 10).

ij'



§ 2. a)ag eirtgige §inberni8 in bcr ©rreid^ung b. ©nb^iclcö : bic ©iinbe. 299

S)cx tttoberne Uttgloube ereifert \x6) über bie ©migfcit ber |)öllen=

firofen unb Derjie^t bo§ ©efid^t. ^6er fd&on bie blofee SSetnunft

jeigt un§ bie 5Ingemeffen!^eit, ja S^^ottüenbigfeit biefer ©trafen, ©oflte

®ott ein f(!&tt)äd6Ii(i&er Sflegent fein, ber feine ©efe^e flrafIo§ mit

gilfeen treten löfet? ^ufe er nW öielme^r feine ©ebote mit einer

genügenben (SanÜion öerfe^en? Wü bem ©(i&merte in ber §anb

mufe fidö ha^ ®efe^ ^l^tung erjtüingen. 5)ie ©efe^e o^ne ©onftion

tüären für bie meiflen ^enfdöen eine leere S5ogelfd6eu(i6e. Unb mi6)e

©onftion ifl au§rei(i&enb für aUt ^enf(^en in ollen Sagen unb

25erfu(^ungen? 3^ur ber ®eban!e, bafe bic ©migfeit ouf bem Spiele

fte^t. 3öenn bie 5!Jien((^en ^offen tonnten, im anbern 8eben ba§

SSerlorene toieber gutjumadöen, mürben fiij bic menigften ^ienieben

um ®otte§ ®ebote fümmern. t)a§ itbif(^e Öeben ift bie !^üi ber

Prüfung unb 53emö§rung. Wii bem Xobe ift bic ^rüfunggjeit aU

gelaufen. 2öo ber 5Saum ^inföHt, \)a bleibt er liegen.

5l6er ifl eine emigc ©träfe mit ber göttlichen ©ereij^tigfeit ber=

einbar? 3ft e§ geregt, eine ©ünbe, bie biefleiit in einem 5lugen=

hiid begangen mirb, emig ju beflrafen? (Sine ©egenfroge: ©traft

ber ©taat ben 5D^orb, ber in einem lugenblirf begangen mürbe, nur

einen ^lugenblicf unb nicS^t bielme^r mit leben^Iöngli^em 3w<^t^au§

ober gar mit bem jlobe, ber, für menfc^Ii^e 93er§öltniffe aui^ in ge=

miffem ©inn eine etoige ©träfe ift? ^\6)i auf bic S^i^Ö^^i^Ö^i^

tommt e§ bei ber gere(3^ten 53eftrafung on, fonbern auf ba§ 93er=

^ältni§ ber ©träfe jur ©röfee be§ 23erbre(öen§. 3ebe ^obfünbe ifl

aber in gemiffem ©inne ein unerme^lid&e§ 33erbre(i&en gegen ®ott,

mit bem \\6) fein 55erbre$en gegen bie menf^Ii^e ©ejeöf^aft, unb

märe e§ an6) no4 fo gro^, im entfernteflen bergleici&en lö^t.

3n jeber 3:obfünbc liegt bor allem ein bemühter Unge^orfam

gegen ©ott, eine ^uflel^nung gegen bic göttlid&e ^utoritöt unb mit=

^in menigflen§ eine öittuelle 35era(!btung ber Dber^errjci^aft

©otte§. S)er armfeligc (Srbenmurm empört \\ä) gegen feinen ©d&öpfer

unb ruft i^m t^mä) bie Zai ju: 3c^ fümmere mid6 ni$t um bein

©efe^. SCßcnn ein ffne(6t in ©egenmart feine§ §errn beffen ©ebot

übertritt, ma6)ki er bann ni^t beffen 53efe^l? Unb menn ein
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Unterton unter ben 5Iugen feinet gürften beffen ®efe|e berieft, liegt

in biefem Sßerl^alten ni(^t eine totföci&Hci&e ^J^i^ad^tung? SSarum

fönte ni(^t ba§feI6e ber goU fein, tt}enn ber 3Jlenfd6 bie Gebote

feines ©ci^öpferS unb §errn mit gü^en tritt, ha er bod& tüeife, bofe

©Ott ongegentoörtig ifl unb feinem Sun jufiel^t? 3ft biefer Un=

ge^orfam be§ ®ef(ä&öt)fe§ gegen bie unenbli^e 5Jiaieftät m6)i ein un=

ermc6(i(J6 größerer grebel qI§ jebe 5Iuf(e^nung gegen eine menfiäfelidfee

5lutoritöt, bie ja nur eine Seilna^me an ber 5Iutoritöt ®otte§ ifl?

S)ie 5:obfünbe entl^ölt oudfe eine SSeroc^tung ber greunb=

f^aft unb Siebe (Sottet. S9ei jeber fd^toeren ©ünbe erftrebt

ber Tlm\6) irgenbein jeitlid^eS ®ut: irbifcften 53efi| ober bie S3e=

friebigung einer Öeibenf^oft: ber 2QßoUuft, ber 9io(S6fu(!^t u. bgl, unb

5tt)ar obmo^l er toei^, bo^ er nur um ben ^rei§ ber Öiebe unb

greunbfci&aft ®otte§ bie §onb naä) biefem ®ute ou^flreden fonn.

@r fielet ein: tue \ä) biefe§, fo öetliere \ä) bie ßiebe ®ottc§ unb

loerbe ou§ einem greunbe ein geinb ®otte§. 5I6er er äiel)t bie 53e=

friebigung feiner Seibenfti^aft ber greunbfc^aft @otte§ bor. Xreffenb

fogt be§§Qlb ber t)l%^oma^ bon ^quin^: „^ie ©ünbe befielt

barin, bo^ ber Tlm]ä) mit SSera^tutig ®otte§ toanbelbaren ©ütern

anpngt." 2)urd& bie fd&mere Sünbe menbet \x6) ber SJ^enfiJ, fobiel

an i^m liegt, bon feinem Snbjiele ab, berjid&tet auf ba§feI6e um

irbifd^er ©titer unb ©entiffe toiKen.

2BeId& fc^^tüarjer Unb an! gegen ®ott in jeber fd^toeren ©ünbe

liegt, brou^t !aum ^etborge^oben ju tt)erben. 5lfle§, toa§> ber ^enfd^

ifl unb ^ai, berban!t er ber ®üte unb 53arm§erjig!eit ®otte§. (Sr

mifebrau(J6t aber gerabe bie i§m berlie^enen SOßo^Itaten, um feinen

SSo^Itöter ju entehren unb ju beleibigen, unb jtoar in feiner

©egenmart.

W\\ gutem ®runbe le^rt be§§aI6 ber 1^1. 3:^oma§ bon 5Iquin,

ha^ iebe fcj&toerc Sünbe in gemiffem ©inne ein unenblitiöeS

Übel fei. ^ie ®rö^e ber ^eleibigung mö^fl mit bem 5l6flanb

5tt)if(^en bem 53eleibiger unb bem 33eleibigten. SQßenn ein Söürger

' S. th 2, 2, q. 104, a. 3.
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einen öetüö^nli^en ^Beamten beleibigt, fo ifl bie S3e(eibtgung eine

geringere, al§ toenn er einen ^od^fle^enben Söeamten ober gar ben

^J^onord^en felbft beleibigt. ^f^un ift ober ber 5I6ftonb jtöifdöen bem

@ef(6öpf unb bem ©Töpfer ein unenblid^er, unb be^^alb ift au(6

bie ber unenbli(i6en ^Oflajeflöt jugefügte 53eleibigung in gett)iffem ©inne

unenblid^, b. f}, fo gro^, bo^ tüir ftc nid&t boflfommen ju toürbigen

imftonbe finb, unb fein blofeeö ®efd&öpf au§ \\ä) fö^ig toäre, für fie

eine boKgüÜigc ©ü§ne ju leiften.

^ie Xobfünbe öerle^t enbUd^ in f(!&h)erfier SBeife bie Siebe,

bie fid& jeber felbft fd&ulbet. Um eine§ armfeligen, ougen=

blidfüd&en ®enuffe§ miHen tt)irft ber 6tinber bie greunbfd&aft ®otte§

unb ben ^immel öon ft(J unb überliefert \\^ ber ftrofenben ®ere(^tig!eit

bc§ ewigen 9lid6ter§. W\i 9led6t ^ei^t e§ bei 5J:obio§: „^ie ©ünbe

unb Unred&t tun, finb bie Seinbe i^rer ©eele" (%oh. 12, 10). 2)ie

5:obfünbe ifl unfer einziger töo^rer unb unberfö^nlidöer geinb. ^D^ögen

fi(i& QÖe geinbe ber SBelt unb olle Wd^k ber Sinftetni§ gegen un§

berfd^toören, fie fönnen unferer ©eele n\ä)i fiJ&aben, toenn toxi nid^t

felbft motten, ©te !önnen un§ jettlid^e ©üter, öieUeid&t ba§ ßeben

nehmen, ober bie Seele, bie ©nobe, ben 53efi^ ®otte§ fönnen mir

nur bur4 bie eigene freimittige fd^mere Sünbe berUeren. ®iefe ift ber

einjige mo^re ^obfeinb be§ 3Jienf4en. ®arum mo^nt uns bie ^eilige

Sdfetift fo oft jum ^ompf gegen bie Sünbe. „kämpfe für bie ®es

reci^tigfeit bis in ben 2:ob, fo mirb ®ott miber beine Seinbe für bi(i&

ftreiten" (Sir. 4, 33). „glie^ bor ber Sünbe mic bor einer Sd^Ionge"

(Sir. 21, 2).

2)iefer 9J^Q^nung folgenb, ^aben bie ©ere^ten beS Eliten unb

9ieuen 33unbeS in otten SBerfucifeungen gefptod^en: ßieber fterben als

fünbigen. 5)er SSerfu^erin antmortete ber ög^ptifc^e 3ofep§: „2Bie

fottte i$ ein fo grofeeS Übel tun unb Jünbigen miber meinen ®ott?"

(1 9)lof. 39, 9.) SBor bie Söo^l geftettt, ju fünbigen ober in bie

gänbe i^rer 93erfolger ju geraten unb ju fterben, antmortete bie

feufd&e Sufanna: „3(^ mitt lieber o§ne bie ^at in eure ^änbe

fatten, als fünbigen bor bem 5lngefi(S6te beS §errn" (©an. 13, 23).

^^nlidö fprad^en ber e^rmürbige ®reiS (Sleajar unb bie 5^utter ber



302 S)nttcs ^üä). 3tt)eiteö Kapitel. S^atürl. Sittenaefe^ u. d^rtftl. aJloral.

malMüLtt mit iftren «Söhnen (2 mdl 6, 24
ff. 7, 2 ff.). 3^ncn

folgten bte (j&riftli^en SJlürt^ter unb §ei(iöen aUer So^r^unberte.

©ie l^aben bie fd^toerflen Seiben unb SSerfoIgungen crbulbet, felbft

ben f(^meräU(!6ften %o\>, um i^r ©etüiffen rein Don ©ünben ju be=

magren. „^a§ ßeben ift ber ©liier §ö(i&fte§ nid&t, ber Ü6el größtes

ober ift bie ©cijulb."

3ebet ß^rift, ber feine <&eele retten lüiü, mufe in i^re gufeftopfen

treten. „^a§ nü|te e§ bem 9)Jenfd&en, tt)enn er bie gonje SSelt

getDönne, aber an feiner @eele 8(5&aben litte?" „SQßiUft bu in ba§

Öeben eingeben, fo §alte bie ©ebote."

5lber meld&eS finb bie ©ebote, beren SeobacJ&tung un§ jum etoigen

Men fü^rt, ober beren Übertretung un§ on ber ©rreiti^ung biefe§

3iele§ l^inbert? 3)a§ moHen toir im folgenben untetfud^en.

3tt)eite§ ßapitel.

?latürli(^e§ «Sittengcfe^ unb rltiftliiijc SJloraL

3n mancäfeen fingen ^at un§ ®ott f(!6on burd^ 'ba§) miMx^t

©ittengefe^ feinen 2Biflen funbgetan. ^a6) bem §1. ^ou(u§ l^ot ber

©dfeöpfer allen 9}lenf(^en, an^ benen, bie feine 5lunbe öon ber Dffen=

barung befi^en, bie Kenntnis bon ®ut unb 53ö§ einge|3flanät. !Ra4

biefem i^nen in§ ©etoiffen gefci^riebenen ©efej toerben fie einft am

9lec!&enfd&oft§tage gerid^tet toerben. „2Benn bie Reiben, loel^e 'ba§)

(gef(i6riebene) ©efe| ni(^t §aben, au§ natürlichem eintriebe ba§ tun,

tt)a§ jum ©efe^e gehört, fo finb fie, bie ein ©efe| nid^t l^aben, fic6

felbjt @efe| unb jeigen, bofe ta^ 2öer! be§ ©efe|e§ in i^re ^erjen

gefd&tieben fei, inbem i§r ©etoiffen i^nen 3eugni§ gibt unb bie ©e=

banfcn fi(^ untereinanber anüagen ober loSfpred&en, am 3:age, mann

©Ott gemöfe meinem ©bangeiium ba§ SSerborgene ber 3Jienf(6en

rid^ten mirb bur* 3efu§ (5;6riflu§" (mm. 2, 14—16). Sie bie

^enfd&en bur$ ba§ Sid&t ber SSernunft au§ ben gefij&affenen fingen

ba§ SDafein unb bie toefentlid^ften ©igenf^aften ©otte§ mit ©id^er^eit

ju erfd&Iic^en t)ermögen, fo gelangen fie aud^ mit bemfelben Sid&t

jur @r!enntni§ be§ natürlid^en ©ittengefe^e§ in feinen all=

gemeinften Umriffen.
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SSir 9Jienf4en fönnen bie ^ingc nur burd& öu^ere Sinmitfung:

hnxä) ^xnd, @to| ober S^^ i" SBetoegung fe|en. @ott ober be=

toegt feine ©ejd^öpfe burc!^ i^re ^^iatur felb[l, inbem er bte 5^etgungen

unb 5Erie5e ju bem i^nen entft)re(ä6enben 2Btr!en in fie hineinlegt.

^a§ gilt anä) öom 33^enf(|en. ©er 3)^enf(J& fonntc ober nid&t tt)ie

bie bernunftlofen 2Befen bur^ blinbe Gräfte ober 3nflin!te jum ent=

fpred&enben §onbeIn ongctrieben toerben. ©enn er ift ein mit S5er=

nunft unb freiem SBiüen begobte§ S93efen unb !onn feiner 9^otur

entfprei^enb nur burd^ ^efe^c betöegt toerben, unb jmor on

erfler ©teile burd& ©efe^e, bie ber ©(^öpfer in feine 9^otur ^inein=

gelegt ^at.

Unter ®efe§ im eigentlid^en ©inne öerfte^t mon einen pxaU

tifd^cn Sßernunftgrunbfo|, ben ber ßeiter eine§ ©emeintoefenS feinen

Untergebenen oI§ 9li(i6tf^nur jum 3"^^^ ^^^ ®emeintt)o^l§ !unbtut,

mit bem 50ßillen, fie ju berpflid^ten. 5)o (Sott tt)ie ber ©(^öpfer fo

an6) ber erfte unb oberfle Senfer ofler ©inge ift, fo fte^t ber ^(on

feiner SBeltregierung öon Smigfeit §er !(or öot feinem ©eifie. 9^o4

biefem etoigen @efe|im SSernunfttoiKen @otte§ tnerben oHe ©inge

ju i^rem gtele ^ingelenft. 3n i^rer SGßeifc nehmen oud^ bie öer=

nunftlofen SBefen on biefem ©efe^e teil bur4 bie in i^re D^otur

gelegten !Reigungen unb 3:riebe, im eigentli^en unb ftrengen ©innc

ober Mofe ber ^enfdb burcfe bo§ fog. notürücfie ©ittengefe^.

SGßenn ber 3Jlenfd& jum S5ernunftgebroud6 gelongt unb menigflenS

pro!tif4 erfennt, bofe er me^r ifl oI§ ein üernunft(ofe§ ^ier, bilbet

er \\ä) froft ongeborner SSeronlogung unb Steigung ben 53egriff öon

®ut unb 53ö§, b. f) bon bem, tt)o§ i^m oI§ SSernunfttoefen bege§ren§=

tt)ert unb ongemeffen (gejiemenb) ober unongemeffen unb üerob=

fd&euenSttjert ift ; unb borou§ fommt er üon felbfl jur ßinficfet, bofe

er bo§ ©Ute tun unb bo» SBöfe meiben foHe, bofe er bernünftig

^onbeln unb fid^ ni^t toie ein 5lier benehmen folle. ©o er ferner

lei^t erfennt, bofe er \\ä) nid&t felbft gcbilbet §ot, fonbetn tt)ie ofle

onbern ©inge bem ©d^öpfer unb Orbner be§ 2ÖßeItofl§ bo§ 3)afein

öerbonü, fo fommt er unf(j&mer jur @inftci&t, bo^ in biefen ofl=

gemeinen, proftifd^en ©runbfö^en ber SBiUc biefe§ @d&öpfer§ unb
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Orbners ofler ^inge jum 5lu§bru(f gelangt unb er für bie Ü6er=

Iretung biefer (Sebote bör i^m derantlüortlid^ tt)irb.

2Bie toa^r bie§ x\i, erfie^t mon barouS, bofe ou(!6 ber t)erti)a§r=

lofefte Tlm]^ fein §anbdn Derutteilt, fobalb man i^m bie Ü5er=

jeugung beibringt, ba§felbe fei unvernünftig unb f(!&Ied&t. @r an=

erfennt olfo ben ®runbfo^, tia^ man Vernünftig l^anbeln, bo§

^6)k6^k meiben fofle u. bgl. @r tpei^ au(!b fe^r too|I, ba^ bie

^Befolgung biefer ©runbfö^e ni(S&t in fein 33elieben gefteflt, bafe er

bielmel^r ^ö^eren, überirbifc^en ^JJöd&ten öeranttüortlid^ ift. 53ei ollen

Sßölfern finben mir ben ©lauben, ha^ überirbifd&e Wdä)k bie §üter

ber fittlid&en Drbnung finb, bie \>a^ ®ute beloönen, ha^ 53öfe be=

ftrofen. ^e§!^alb begegnet un§ aud& überall ba§ Söeftreben, biefe

Wd^k nad& begongenen SSerbre^en ju öerfö^nen^

5lu§ ben oberflt^n unb aügemeinfien (Srunbfö^en be§ natürIi(J6en

©ittengefe|e§, bie ein (Semeingut aßer 3}knf(i&en finb, fommt jeber

leiijt entroebcr burdb eigenes S^aftbenfen ober frembe 53elel&rung ju

ben ©$IufefoIgerungen, bie fiij an§) benfclben ergeben unb bie im

töefcntlici&en in ben jel^n ©eboten @otte§ enthalten finb. ©r

brauti^t nur feine 5^atur in i^rer ^Se^ie^ung ju fid^ felbft, ju ben

öernunftlofen (Sef(i&öt)fen, ju feinen j0litmenf$en unb ju ®ott, feinem

§errn unb ©nbjiel, inS 5luge ju faffen, um ju er!ennen, loaS i^m

in oH biefen ^lüdtfid&ten ge^iemenb unb gut ober ungejiemenb unb

böS fei.

@obaIb er jur @r!enntni§ ®otte§, feines Sd&öpferS unb ©ettn,

gelangt, fie^t er ein, bafe eS red&t unb gut ift, il^n ju berel^ren, i^n

ju lieben, i^m ju bienen, bagegen böfe unb ftrafmürbig, i^n ju

(öftern, ju Raffen, fid6 gegen i^n aufjule-^nen ufm. 53Iicft er auf

fi(ife felbft, fo erfennt er, bofe eS gut ift, bie niebrigen, finnli^en

SLriebe ber SSernunft unterjuorbnen , 9JJö^igfeit unb ^eufd&^eit ju

beobad&ten. 2)a er toeiterl^in feiner D^atur nad& auf baS ®efell=

fd^aftsleben mit anbern angetoiefen ift, fd^Iie^t er gleid^, ba^ er

ofles tun mufe, maS jum georbneten 3"fömmenleben notloenbig ift,

* ©inae^enb ^aben U)ir bieg nad^getoiefen in unferem Söcttc: „S)ie ©in»

^eit bcö fittlii^en ^etoufetfcing ber aJlenjd^^eit", Öfreiburg 1914, ^nttt, 3 SSbe.
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bagegen afle§ öermeiben, tr)Q§ boSfelbc unmöglii^ ma^i, ®orau§

bilöet er \\6) bie ®runb[ä|e, man foüe iebem bo§ Seine geben, fein

Unre^t tun, nid&t 3Jiprb, 2)iebfta^I, S^ebru^ u. bgl. begeben. 9^ie=

manb tt)ill in bcm, tr)a§ er fein eigen nennt, ungered&t gefd^öbigt

werben, er fie^t ober o^ne diel ^od&benfen ein, bo^ er nur bann

gegen anbere biefe gorberung öernünftigerraeifc ergeben tonn, tüenn

er fid& felbfi an biefe SRegel pit. ^a!^er bie allgemeinen ©runb^

fö|e: „SQßa§ bu nid&t miflft, ba§ man bir tu', ha% füg aud^ feinem

anöern ju", unb „5Qßa§ bu ipiüfl, ba^ man bir tu', ba§ tu

auc^ anbern."

'5)ie genannten Sl^ocfd^riften finb ade in ben je^n (Geboten

©otteS (^efolog) enthalten, toie fe!^r gut ber ^l %f)oma§> öon
51quin^ geigt.

Mt 5Jienf(6en bilben unter (Sott, i^rem l^öd&ften Senfer unb

Seiter, ein gro|e§ ©emeintöefen, unb bie göttlid&en ©efe^e bejtoeden,

bie 9}^enfd&en in bejug ouf biefeS ©emeiniüefen ju orbnen. ^aju

tft ober jtDeierlei erforbert. 3"^^P muffen bie ©lieber be§ ©emein=

toefenS in i^rem 55er!^alten gegen ben Seiter be^felben, fobonn oudfe

unter \x6) tt)o^I georbnet tDerben. 58eibe§ gefd&ie^t burd& bie ge^n

©ebote. 2)ie brei erfien regeln bo§ SSer^oIten ber 9}lenf(3&en gegen

©Ott, bie übrigen bog SSer^oIten ber ^J^enfd&en untereinonber.

^em 53 or gefegten fci&ulben bie ©lieber be§ ©emeintnefenS

2:reue, ^^rfurcJ^t unb Unterwerfung, ^ie ^reue forbert, bo6 man
bem SSotgefe^ten oflein bie 3fiegierung§gemalt juerfenne unb feinem

onbern. ^e§^alb befiehlt ba§ erfte ©ebot: 3^6 bin ber §err, bein

©Ott; bu foflft feine fremben ©Otter onbeten. S)ie @§r furcht t)er=

langt, bo^ man ft(6 feine 33ef(^impfung unb ©nte^rung be§ $8or=

gefegten jufd^ulben fommen loffe, unb bemenifpred^enb gebietet bo»

jtüeite ©ebot : ^u foflft ben !Romen ©otte§ nid^t eitel nennen, b. t).

i^n ni(5t leid^tfinnig unb o^ne (S^rfurd^t ou^f^reci&en ober gor jur

Süge mifebroui^en. Unterwerfung unb §u(bigung fd^ulben

bie Untergebenen bem §errn jum Entgelt für bie äöo^Itoten, bie

« S. th 1, 2, q. 100, a. 5

«atl)tein. 9DßeItQnfdöauunfl. 5. it. 6. ^ufl. 20
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fie t)on i^m empfangen. 5De§!^alb loutet ba§ btitte ©ebot : ^u foflfl

ben ©abbat ^eiligen, befonber§ jur Erinnerung an bie @rf(^affung

aller ^inge burd& ®ott. ^a^ gerabe ber 6abbat gel^eiligt werbe,

ifl freili(J nid&t ein notn)cnbiger %nl be§ natürli^en 6ittengefe§e§,

fonbern toax nur eine bem ifraelitifd^en S5ol!e g^egebenc nö^ere 53e=

flimmung beS ©otte^bienfte».

5Iu(S& untereinanber muffen bie ©lieber ber großen ®otte§=

gemeinf(^aft geregelt werben, fo H^ jeber bem anbern ha^ i§m

©ebü^renbe leiflet. 9^un gibt e» ^erfonen, ju benen toir in einer

nö^eren ^Se^ie^ung flehen unb gegen bie wir eine größere @(!6u(big=

feit §aben. 3)a5U gehören bor aUem unjere (Altern, benen wir unfer

2)afein üerbanfen. ^eS^alb lautet ba§ bierte (SJebot (ba§ erfle in

bejug auf bie 9^ebenmenf(6en) : ^u foKfl Sßater unb 50flutter e^ren.

®a§ Don ben öüern ©efagte gilt in analoger SÖßeife anä) bon allen

anbern, bie irgenbwie aSatetftelle an uns bertreten, geiftUd&e unb

weltlidfee Dbrig!eit ufw.

Tillen 5[}hnfd&en o§ne 5lu§na§me fd&ulben wir, ta^ wir i^nen

feinen ungerechten @(^aben jufügen, Weber burd& SBerfe m^ bur(i6

2öorte ober Sßegietben. ^urd& SGßerfe fönnen wir anbern fci^aben

erflen§ an i^rer eigenen ^erfon, zweitens an bem Ehegatten, brittenS

enbli(^ an ben öu^eren 53eft^gütern. ®e§^al6 berbietet ba§ fünfte

©ebot: 2)u follft mä^i töten, womit jebe ungere^te SSerle^ung ber

^erfon be§ 9^ö(feften unterfagt ifl; ba§ feci^fie: 2)u follft nid&t e5e=

bred&en, unb \)a^ fiebte: ^u follft nid&t fte^len. ^mö) 2Borte

fönnen wir bem S^öd&flen ungered&t f(!6aben, inbem wir lügen ober

falf$e§ 3eugni§ ablegen; be§§alb befiep ta?) ad^te ®ebot: SDu

follft ni(i&t falfd^es geugnis geben, ^mä) 53egierbcn enbli(^

fönnen wir un§ berfünbigen fowo^l in be^ug auf t)a^ SBeib be§

5^ö(!^flen al§ auf feine 53efi|tümer, be^^alb werben biefe JBegierben

nod^ eigens im neunten unb jelinten ©ebote unterfagt.

Obwohl bie SSorfd^riften gegen bie 5^ebenmenfci6en in gorm bon

S5 er boten borgetragen werben (bu follft ni(i6t löten, nidfet e§e=

bred&en ufw.), fo finb bo(^ bie pofitiben ^flid6ten gegen ben 5fläd&flen

batin enthalten. 5)enn wer bem ^^üd^flen baS ©einige m6)i
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gibt, 5. 53. bic ©(i&ulben nid^t bejQ^It, ber fügt i^m ungereimten

©(i^aben ju.

®a§ im S)e!oIog entgoltene unb in feinen ©runbjügen oflen

3}2enf$en kföunte nQtütlid&e @ittengefe^ bilbet bie ©cunbloge für

alle pofitiden ©efe^e. ^ofe mir unferem ©(^öpfer unb §ertn

®e§or[om fd&ulbig finb, ifl ein einleud&tenbe» ®ebot be§ natürlldjen

©ittengefe|e§, unb jmor finb loir berpfliii^tet, (Sott ju ge§or(56en,

mag er un§ feinen SBillen burt^ bie 5^atur ober burcö pofitibe Offen=

Gärung, unmittelbar burd& fit^ felbft ober mittelbar but(i& feine @ten=

bertreter funbtun. <Sobalb un§ alfo eine menfd&lii^e 5Iutoritöt, bie

®otte§ stelle bertritt, gebietet, finb mir fraft bc§ natürUci&en @itten=

gefege§ jum (Se^orfam berpflici&tet.

3u biefen «SteKüertretern ®otte§ ge!§ören in ber natürlici&en Orb=

nung für bie ^inber bie Altern unb für bie Untertanen bie ftaat^

licje Dbrigfeit. 2)ur(m bie 9latur ber ^inge, b. % bie 53ebürfniffe

unb 5^eigungen ber menfd&lid&en 5^atur, erfennen toir, bafe ®ott ben

Jöeftanb ber gamiUe unb be§ @taate§ mü. ©r mufe oI[o an^

alle§ sollen, tt)a§ baju nottoenbig ift. ^a^u gel^ört aber eine 5lu=

torität, b. §. ba§ ^tä)t, biefe ©emeinfdftaften ju leiten unb t)a^ ju

i^rem 2ÖßoI)Ie ^rforberlicfee ju gebieten. ®iefe 5(utoritöt an fic^

!ommt olfo t)on ®ott, unb um be§ ©etüiffenS toiHen finb mir i^r

©e^orfam f^ulbig.

3n ber übernatürlichen Orbnung gehört ju ben ©teQ^

Vertretern ©otteS bie Don S^rifiuS geftiftete ^ir(6e, ber mir in

allen 2)ingen be§ ©(aubenS unb ber ©itten ®e§orfam fci&ulben.

5lud& für bie '^\i[ä)i be§ ®e§orfam§ gegen bie ^irc^e bilbet ta?,

natürlid^e 8ittenge[e^ nic^t nur bie notmenbige 33orau§fe^ung, fonbern

ebenfo bie unüberfteiglid&e <&c6ran!e. ^benfomenig al§ fonft eine

menfi^n^e 5lutorität !ann bie ^ird&e etma§ bem natürlid^en ©itten?

gefe§ SKibeifpred^enbeS gebieten. (5§ ift be§^alb ganj unri(j&tig, toenn

^nber^glöubige behaupten ^ ber 5lat§oUf untermerfe fd&ronfenloS fein

©emiffen „ber unbebingten 5lutorität ber ^iri^e ober ber ^äpfie".

1 60 j. S3. ^öftlin, ^i)i\^iü6)^ @t^if (1899) 22.

20
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Übrigens bürgt un§ bie Unfe^Iborfeit ber ^ird&e bofür, bofe fie in

i^ren pcfeflen, oGgemein binbenben ©ntfd&eibungen unb SSorfd&riften

nie zitoa^ bem notürlid&en ©iltengefe|e 2Biberfireitenbe§ gebieten

mirb. SOßenn nun gar @b. b. §ortmonn behauptet, ha^ lai^o^

\i^6)t ^[RorQlprinjip erüöre „nur eine§ für fittlidö ober unfittU^: ben

^e^orfom ober Unge^orfom gegen bie ^irij&e", fo öerbient eine folcfee

^u^erung gtöbfier Unmiffen^eit nur ein mitleibige§ ^d&feljudfen.

©ie ®runb[ä^e be§ notürli^en (Sitiengefe|e§ unb bie notmenbigen

©^(ufefolgerungen boroug gelten für oHe 5)^enf(i6en o§ne 5lu§na^me.

Sie bilben fojufagen bie unentbehrliche 5Iu§ftQttung ber menfd&Iid&en

DIotur unb bleiben foIgIid& a\i^ im (5;^riflentum befielen, ^ie menfd6=

lid^e ^atur ift ber tüilbe «Stamm, auf ben ber eble Öljtoeig be§

@^riftentum§ aufgepfrot)ft mirb, bamit er übernatürUdie 5tü(i&te

bringe (9ftöm. 11, 24). ^^^^alb fagt ©§riftu§ in ber 53ergprebigt,

er fei x\\ä)i gelommen, ba§ ®efe§ aufju^eben, fonbern e§ ju er=

ftiHen (^htt^. 5, 17). 3efu§ erfüflte ba§ ®efe^, inbem er im t)oII=

fommenften Sinne oIIe§ tat, tt)a§ ha§i SittengefeJ borfd^tieb, unb

feine 3ünger baju anfielt; bann inbem er baS ©ittengefe^ .in feinem

©eifte auffaffen lehrte unb bie ®nabe brad&te, e§ ju bolläie^en.

S^ur infofern ift in bejug ouf \)ü^ natürlid&e Sittengefe^ ein

Unterfd^ieb j^ifd^en Reiben unb ©Triften, al§ bie le^teren im Öld^te

ber übernaiürlid&en Offenbarung ba^felbe üarer, fii^erer unb t)oII=

fommener crfennen. Snfolge ber berfe^tten 5^eigungen unb Safter

ging ben Reiben bie ®r!enntni§ be§ natürlid^en Sittengefe^e§ in

mand^en Stücfen öerloren ; e§ tt)urbe berbunfelt unb mit Srrtümern

öermifd^t. S)a§ ©^riftentum !^at t)a^ natürlid^e Sittengefe^ in feiner

aUeinl^eit tt)ieber^ergefteflt.

3n neuerer 3eit ift au§ ber Slatfa^e, bafe nid&t tt)enige @in=

ridfetungen unb (Gebote be§ ß^riftentumS fi$ in irgenbelner gorm

in anbern 9leIigionen hiebet finben, ber ^ä)l\x^ ge5ogen toorben, ba§

ß^riftentum ^aht man(^e§ bem §eibenium entlehnt. S)iefe Sdölu&=

folgerung ift ganj ungered&tfertigt. Um babon ju fd^toeigen, ha^

einige berartige (Sr[d&einungen auf einer gemeinfamen Überlieferung

berufen fönnen, ftnb mond^e ^inrid^tungen Dielen üieligionen ge=
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mctn[am, weil fic in bec 9^otur be§ OOIenfdöen begtünbct finb.

©0 finben mir bei fo[t ollen SSöÜern Opfer, ®c6ete, Tempel, ^riefter,

gefttoge, religiöfc ^lufjtige, ©elübbe, SGßaKfa^rten ju gottgetoei^ten

6tätten u. bg(., toeil fie \\6) toie bon felbfi ou§ ber 3^Qtur be§

3)lenfd&en unb feinem 93er§öltni§ ju ®ott ergeben. Äein Sßunber

be§§alb, bofe fie oud6 im (S^riftentum bor^anben finb, ttjeil bie§ bie

D^atur ni(^t jerftört, fonbern auf i§r tüeiterbaut.

2)a§ ^^riflentum l^ot ober bem notürlid^en ©ittengefe^ gonj neue

unb l^ö^ere ©ebote ^injugefügt, unb biefe bilben bie eigentümlich

d^riftlid^e 3Jlorol. 6ie ^oben iebod& bo§ notürliii^c 6ittengeff|

jur 95orou§fe^ung. @ott lönnte un§ nid&t burdö übernotürlid&e ®e=

böte öetpfltd^ten, lüenn h)ir nW fd&on bon 9^otur ou§ bie li6er=

jeugung mitbröd^ten, bofe mir \^m Untetmerfung, ®e§orfom unb

SSere^rung [(Bulben. 5lber bo§ notürlicfee @ittengefe^ gebietet nur

im oügemeinen, ®ott ju bienen unb i§n ju berel^ren. 2)ie nähere

53eftimmung biefer S5ere!^rung bliebe innerhalb ber rein notürlid&en

Orbnung entmeber ben einzelnen ^JJenfti&en ober ber betreffenben ge=

fellfci6oftli(^en 5lutoritöt überloffen. 3n ber übernotürlid&en Orbnung

§at ®ott felbfi bur(^ ©^riftu§ jum großen ^eil biefe ^eftimmungen

getroffen, unb biefe bilben bie fpejifif(^ d^riftlid^e Tloxal, meld^ß bie

©Triften bon ben 53e!ennern onberer 9?eligionen unterfd^eibet.

S3eibe Elemente, bo§ notürliiJöe 8ittengefe^ unb bie nö^eren ^e=

ftimmungen beSfelben burd^ tia^ ©^riftentum, bereinigen fi^ jufommen

jur gonjen Tloxal be§ ©^riftentumS. ^iefe fe^t felbftberftönbs

l\ä) ben ©louben on S^riftu^, unfern §errn unb ©efe^geber, borou§.

^enn fie ifl nid^tg ol§ ber Snbegriff ber (Sebote, bie un§ ©^riflu§

ouferlegt l^ot unb na$ benen er einft, toenn er ouf ben 233ol!en

be§ §immel§ jum ©erid&te fommt, einem jeben So§n ober «Strafe

ouSteilen toirb (^att^. 16, 27; 24, 30. Suf. 21, 27).

©elbft fold&e ®ele^rte, bie bem S^rifientum entfrembet finb ober

i^m bieHeid&t feinbfelig' gegenüberfte^en, fönnen ber üiein^eit unb @r=

^aben^eit ber d^riftlidöen Floxal il^re 5lner!ennung nid^t berfagen.

©erabe be§^alb bemühen fie fid^, biefe 3Jioral al§, ben eigentlid^en

^ern be§ 6^^riftentum§ ^injufteHen, ber aud6 bann no(]& feinen SÖßert
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be^olte, tüenn man feine Dogmen Dertoerfe. ^a§ ift nun aUerbingS

ein großer Svttum, ha bie (^rifi(i(J&e ÜJioroI mit ben d6ttftU(i&en ^og=

men mefentlidö berlnüpft ift unb auf i^nen al§ i^rer ©runbloge ru^t.

3mmer]&in ift biefe ^emü^ung ein Sßetpeis ber 2ßertf(^ö|ung ber

^riftlid&en ^oxal

SQßel(J6 ein tt)unberBQter ©$o| ^immlifd^et SöeiS^eit liegt \)o^

in bem fleinften !at^oIif(!6en ^ate(^i§mu§ betborgen, mit bem bo§

ßinb in bie ^Infong^gtünbe bec Sfteligion unb Tloxal eingeführt

tt)irb! 2Bir moHen im folgenben berfui^en, unS über bie ^aupts

puntte berfelben Sfle^enfd&oft ju geben.

2)ritte§ Ropitel.

®lau6e, Hoffnung unb Siebe,

i)ic erfte unb tt)i(6tigfte 5lufgobe ber fittlid^en Drbnung befielet

borin, uns in 'ba^ richtige 25er!^öltni§ ju @ott, bem !^öd&ften unb

legten übernotürli^en Qkk oHe§ menf(^lid&en ©trebeng, ju bringen.

^a§ gejd&ie^t hmä) bie brei göttlid&en 2;ugenben : ®(au6e, |) Öff-

nung unb Siebe. 5)er ©laube erleud&tet unfern SSerftanb unb

le^rt un§ ba§ übernatürlid^e 3^^^ wnb ben 2öeg baju fennen. ^ie

C)offnung unb bie Siebe bereinigen unfern Sßillen mit ®ott,

unferem ©nbjiel. 2)ie Hoffnung erftrebt ®ott al§ ben (Segenftanb

unferer (Slüdtfeligteit, bie Siebe fud&t bie ^Bereinigung mit i^m, in=

fofern er in fi^ felbft unenblid&er Siebe tt)ürbig ift.

§ 1. 2)er ©laube.

^ie erfte unb gtunblegenfte ^fIi(J&t be§ (S^riflen ift ber ©loube.

„^rebiget bo§ ^öongelium allen ®ef(i&öpfen", ]\)xa6) 3efu§ ju ben

^pofteln; „toer ba glaubt unb fid& taufen lö^t, tt)irb feiig lüerben,

tt)er aber nid^t glaubt, ber n)irb öerbammt tüerben" (Watt 16, 16).

6i^on ou§ biefen SBorten ge^t ^erbor, tia^ ber ®Iaube eine frei=

toillige 5lnno§me beffen ift, tt)a§ bie 5(poftel oI§ ^öangeüum (5;^rifli

t)er!ünben. 2Son Einfang an ttJurben bie ® laubigen bon ben

Suben unb Reiben unterf(^ieben (5Ipg. 2, 44 ; 4, 32). Unter ®Iäu=

bigen berftanb mon biejenigen, mi^t \\^ hnx6) bie ^rebigt unb
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Söimber ber 5(pofteI überzeugen liefen, ta^ 3efu§, ber Don ben

^oten 5IuferftQttbene, ber ©o^n ®otte§ fei, unb bie bee^alb aUt§),

tt)a§ i^nen bie 5lpofle( a(§ ße()te 3e[u berfünbigten, qI§ gottgeoffem

barte SSo^r^eit onnol^nien unb ^\ä) taufen liefen (^t)g. 2, 41).

2)er ©egenftonb biefe§ Sütn30^t^Qlten§ ^ie^ bie „hinterlege be§

®lauben§", unb für biefen ©tauben finb bie Wörttirer in ben ^ob

gegangen.

3)er (Staube befielt mii^in nid&t, tüie l^eute biete ^roteftanten

behaupten, in rein fubjeftiben Überzeugungen ober 2Betturteiten, bie

fidö lehn m^ feinem (Sefd^mac! ober feinen 53ebürfniffen jurei^ttegt;

im ©louben l^otten rt)ir Dietme^r jtoeifettoS alte§ für ma^r, tr)a§

uns (Sott geoffenbart unb toeit er e§ un§ geoffenbart unb 'ümä)

bie 5Jpoftet unb beren retä^tmö^ige 5^a(Jfotger bertünbet !^at. 2)er

®tauben§in§att ifl ettt)a§ burdö bie Offenbarung 6^§rifti objettib

(Segebenes, ba§ mir gtöubig anjunel^men ober für ma^r ju galten

^aben. ^ic übernatürti^e, un§ bei ber 9le(!&tfertigung eingegoffene

gertigfeit (habitus) ju biefem Sürtoal^rl^atten ift bie (^rifttid^e Xu?

genb beS ©laubenS.

5^id6t beS^atb l^otten tbir alfo im (Stauben eltüoS für ma^r,

meit toir uns burd^ ißernunftgtünbe bon feiner 9li(i&tig!eit überzeugt

l^aben, fonbern btofe beS^atb, toeit eS uns burdö baS untrügtid^e

3cugniS ber emigen 2öa^r!^eit berbürgt ift. W\i anbern 2Borten:

nid^t bie ©infid^t in bie SQßa^r^eit beS (Segtaubten ift ber 33ett)eg=

grunb beS gürtoa^r^attenS im ©tauben, fonbern bie Autorität beS

offenbarenben ©otteS. ©ott, bie unenbtid^e SBa^rl^eit, fann nid&t

irren unb nid^t in 3rrtum führen, ©te^t feft, ha^ er uns etmaS

geoffenbort ^at, fo ift baS ©eoffenbarte über ieben 3^^if^^ ergaben,

unb fotgtid6 ^aben mir bie ftrenge ^flid&t, eS unerfi^ütterlid^ für

mo^r ju Ratten. Denn toenn ©ott ju uns fprid^t, mitt er felbft=

berftönbtid^, bafe mir baS ©efagte auf fein 3^W9"^§ W annehmen.

S5iete bon ©ott geoffenbarten 2Ba§r!^eiten !önnen mir nur
glouben, meil bie SBernunft aus fid& fie nid^t ju ernennen unb

5u begreifen bermag, fo j. 53. bie ©e^eimniffe ber 2)reifattig!eit,

ber ^Renfd^merbung, ber ^u^ariftie «. bgt. Das finb bie d^rifttid^en
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(JJe^eimntffc im engeren ©ittnc. @§ gibt aber a\x6) öiele 2öa^r:

Reiten, bie toir jugleic^ tüiffen unb glauben fönnen, tüenn

au(6 nt(i&t in bemfelben TO unb unter berfelben OTdfid&t. 9^a4

ber Se^re be§ SSatüanifd^en ^onjil^ fönnen mx ©olt al§ ben Ur=

^eber unb tia§i (Snbjiel oDer ^inge burd^ bie natürli^e 33ernunfl

aus bcn ®e{(!6ö|)fen mit ©idfeer^eit erfennen: 2Benn \ä) nun ba§

^ofein be§ ®ottfd^öpfer§ be§§alb für tüa^r §alte, lüeil x6;) bie

®rünbe bofür ein[e!6e, fo ift ba§ ein 5ltt be§ 2ßiffen§, aber tiii^t

be§ ©lauben». 34 !ann aber ha?» ^afein ®otte§ audb für wal^r

galten, iDeil e§ öon ®ott geoffenbart unb bezeugt ift. 5)a§ ift ein

5lft be§ ®Iauben§. 3n biefem ©innc befennt ber glöubige S^rift:

„3(^6 glaube an ®ott, ben aflmöd&tigen ©dfeöpfer |)imme(§ unb

ber @rbe."

3m ®Iauben untermerfen tt)ir mit Dem 53eiftanbe ber ®nabe

unfern 93erflanb ber etüigen SGßa^r^eit ; mir geben i^n na6) bem ^u§=

fprudö be§ 1^1. ^aulu§ „gefangen jum ®e§orfam ©^rifli" (2 ^or. 10, 5).

5)iefer ®e^orfam ift aber fein blinber. ^amit mir glauben tonnen,

muffen mir jubor fii^er fein, tia^ \\ä) bie emige 533a^r§eit un§ ge=

offenbart §at.

Stoar behaupten Diele ältere ^irci^enle^rer mit bem t)l. ^ugu=

flinu§^ ha^ man glauben muffe, um einjufe^en, unb im felben

©tnn tat ber ^l ^Infelm^ ben bekannten 5lu§fpru(i&: Credo, ut

intelligam. 5lber ^ierburcfe foll blofe jener IRationali?mu§ abgelehnt

merben, ber ben ®fauben unbebingt öon ber @inft(i&t in bie 2öa5r=

l^eit bc§ ®eglaubten ab^öngig maci&t^. Sobann mirb angebeutet,

bafe nur berjenige, ber glaubt, 5um öollen unb prattifd&en 55erftänb=

ni§ ber ®lauben§tt)a^r§eiten gelangt. 3n biefem ©inne fagt ber

göttlid&e §eilanb felbft: „^öenn jemanb feinen SQßillen tun miH, mirb

er innemerben, ob biefe Öel^re Don ®ott fei" (3oö. 7, 17).

S)ie ft(]6ere @r!enntni§ ber C)ffenbarung§totfa(|e mu^ alfo bem

®lauben öorau^ge^en unb i^m bie Söege ebnen, ©inb mir aber

• Sermo 126. '' Proslog.

' SSgl. hierüber ^Icutgen, Sltjcologie ber SSoraeit IV, ^r. 4, ©. 185,

unb ^^Uofopi Sa^Tbud^ 1906, 115 ff.
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einmal ju biefer fi(]6ern Kenntnis gelongt, bann ifl c§ unfere ^eilige

$flid&t, ba§ (Seoffcnbarte auf ®otte§ geugnt^ ^in mit boHer 3u=

Derfid^t onjune^men^

®od6 ba Böumt \x^ Ux menfd&Iid&c ©tolj an\l ^§ foü be§

5}Zenf(J&en untüütbig fein, feinen 58erflanb einer fremben 51Cutoritöt

5U untettoerfen ! ®er atmfelige (^tbentoid&t, ber fidö gegen feinen

©Töpfer oufle^nt unb auf feine Sntelligcnj pod&t! S[öa§ ift benn

unfer 5Serflanb? ©in fd^mad^e^ 5I6BiIb, ein matter 6(^atten ber

göttli^en SSernunft. 2)o§ ^inb glaubt ben ©Item, ber ©d^üler ben

Se^rern, felbft ber ©ele^rte mufe in unjö^Iigen fingen frember

Autorität glauben, er !ann nici&t aUe ^atfa(i&en felber beobai^ten,

alle 233iffcn§gebiete felbcr be^errfd&en , er mufe bieleS, ja baS

aüermeifie ouf frembe ^lutorilöt l^in annehmen unb barauf tt)eiter=

bauen. Unb bod^ foH e§ gegen bie SGßürbe be§ 93lenf4en fein,

fi4 ber 5Iutotitöt ber ewigen SSei^^eit unb SQßa^r^eit ju unter=

n)erfen ?

greilici^, einer ^lutoritöt, bie irren ober un§ töuf(5en !ann, un5e=

bingt ju öertrauen, ift untüürbig. SBenn aber bie emige, untrüg=

Ud^e SQßa^r^eit un§ ettt)a§ berbürgt, bann ijt e§ eine gorberung

ber erleud&tetflen 2Sci§§eit, i^r juberfid^tlidö ju glauben. ^a§
oberffe @efe^ be§ menf(ftlid^en ®eifte§ ift ni(^t bie grei^eit, fonbern

bie 2öa§r§eit. 3e unlrügli^er unb fixerer fi(J6 i^m bie SGßa^r^eit

borbietet, um fo me^r ift e§ feine ^flt(36t, fie an^une^men. Un§

felbft überlaffen, !önnen toit leid&t in mand^etlei 3rrtümer geraten,

^a^ un§ aber bie unenblid&e SQßa^r^eit in 3rrtum fü^re, ift abfolut

unmöglich, unb be§§alb ijt e§ eine gorberung unferer eigenen S3er=

nunft, t)a^ Don ®olt 3Serbürgte juberft(i&tli(^ unb jtDeifelloS an=

annehmen.

Übrigens berjici&ten loir im ®(auben nid&t auf'unferc grci^eit.

(Sott ^at jitjar ba§ 9led6t, ©lauben ju forbern, unb er öerpflid&tet

un§ ju glauben, aber er stoingt un§ ni$t. SDer Glaube ift eine

freie 5:at unfere§ ®eifte§, toie ba§ 33atifanif4e Äon^il au&brtidflid&

^ SSgt. ©at^rein, ©lauben unb Xöiffen *-^ Sfreiburg 1911, Berber.
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befiniert ^at ^ SreimiHig lüerfen lüir im ©lauben bie 5In!er unfereS

©ctftes in ben unetfd&ütterlidöen ©runb ber etüigen SGßa^r^eit.

OTerbirtgS, ^emut gehört jum ®Iau6en. ^ax in einem tüQ^r=

^aft bemütigen ^erjen finbet ber ©loube (Eingang, ^ie ftoljen

©intoo^ner öon Äap^Qrnoum unb 53et5faiba tüoKten nW glouben,

bie bemütigen 3ünger ober glaubten. 2)e§^oI6 fpra(j& 3efu§: „^6)

t)reife bid^, SSoter, bo^ bu biefeS ben Söeifen unb klugen öerborgen,

ben «kleinen aber geoffenbart ^afl" (^att^. 11, 25). 5^ic%t bie

fid& felbfl tüeife 2)ün!enben, fonbern bie bemütigen, ]^eil§begierigen

Seelen unterwerfen fid& bem ©öangeüum. ^en '^^ariföern fagte

©^riftuS: „5Sie fönnet i^r glauben, ba i^r S^re boneinanber

nehmet unb bie (S^re, toeld&e bon ©ott allein ift, nid&t fucä^et?"

(3o§. 5, 44.) ^amit bedte er ben ©tolj ol§ bie tieffte Queüe

i^re§ Unglauben^ ouf.

e§ gibt 5eute unsö^Iigc Jtarfe ®eifter'\ bie au§ ©tolj bie

9lengion ß^rifti Don ficiö meifen. ' ©a§ ©^riftentum menbet fid& nid&t

nur an bie Mnä^m unb 9}M(i6tigen, fonbern an^ an bie Firmen

unb Sßerlaffenen. Mt 9Jlenfd&en finb ©ünber unb ber ©nabe be=

bürftig, unb fie aüe miß (5^riftu§ erlöfen unb feligmatifeen. 3)e§=

l^alb loirb ba§ (5:^riflentum bon biefen bünM^aften 5Jlenf4en gerabeju

al§ bie „5lrmefünberreligion" t)er^ö§nt.

Sßenn (5;§riflu§ feinen 5ln§öngern (5§re unb Sflu^m bor ber SÖßelt,

^d^xanä) unb 5Inbetung in lu§fi(J6t gefteüt ^ätte, bann tüürben

fi4 biefe ©toljen maffen^aft an bie Äir^entüre bröngen. 5l6er

ba§ ^reuj! ba§ bemütige, garftige ^reu^! S§ galt fci^on jur S^it

©^rifli öielcn al§ ärgerni§ unb 3:or^eit. Unb fo tt)irb e§ oflejeit

bleiben! „steifet bie ßreuje au§ ber iSrbe!" (C)ertt)eg^.) 2)er ©laube

ift eine ®nabe. !Run aber fagt ber 5l|)oftel: „®ott toiberfte^t ben

§offärtigen, ben demütigen aber gibt er ©nabe" (1 ^etri 5, 5).

SGßic bie 5lutoritöt be§ offenbarenben ©otte§ berSBetoeggrunb

(^otiö ober Sormalobjelt) be§ ©lauben§, fo ift ber ©egenflanb

be§ ©lauben§ (9}Zaterialobie!t) alles, toaS ©ott geoffenbort §at unb

Constit. de lide can. 3, c. 3.
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uns hm(i) bQ§ Don i^m eingefe^te Sel^ramt ber ftird&e ju glauben

öorfd&relbt. 2Ber auö) nur eine fid&er Don (Sott geoffenbortc 2Qßö!^r=

5eit betüufet ablel^nt, jerflört bamit bie ©runblage jebes ®Iauben§.

@r jeigt, bafe t§m bie 5Iutotität be§ offenborenben ®otte§ fein ge=

nügenber 53ert)eggrunb jum Sürma^r^alten ift.

^ie ®Iauben§Ie:^ten fönnen ahtx ouf boppelte Söeife geglaubt

toerben : au§brü(fli(i& (explicite) ober einftjlufetoeife (im-

plicite). 5lu§brü(!(i(!6 glauben tt)ir jene SOßa^r^eiten, bie in fid& felbft

un§ befannt finb, einfd^Iu^meife bagegen jene, bie in ben auSbrüdlid^

geglaubten Sßa^r^eiten eingef(J6(offen ober enthalten, aber in \\6) felbft

un§ ni(J&t befannt finb.

@inf(!^Iu&tt)eife mu^ jeber ©^rift alle Don ®ott geoffenbarten

29a!^r^eiten glauben. 3n biefem einf(!6(u|tt)eifen ©lauben ift bie

SBereittoinigteit entl^alien, alle geoffenbarten SQßa^rl^eiten aud^ au§=

brüdflidb ju glauben, menn fie un§ be!anntgett)orben. 5lu§brü(fs

litiö bagegen muffen tt)ir jene SBa^r^eiten glauben, bie un§ al§ gc=

offenbart be!annt finb.

S)a bie ^ftic^t jum auSbrüdflid^en ®Iauben bie Kenntnis ber

®(auben§tr)a§r§eiten t)orau§fe|t, biefe Kenntnis aber nid^t bei aflen

©Triften glei(^ grofe ift, ia e§ nid&t einmal fein !ann, fo erflredft fic6

anä) biefe ^f(i(!&t nid&t bei allen gleich toeit. ©ie ift j. 53. größer

beim gebilbeten SE^eologen als beim Saien, toeil jenem me^r 20ßa§r=

Reiten als geoffenbart begannt finb als . le^terem. Übrigens mufe

felbft ber gele^rtefte S^eolog mand&eS einfdölu^toeife glauben, toeil

niemanb ben ganjen Sn'^alt ber d&riftli(|ien Offenbarung erfd&öpfenb

ju erfennen bermag. %n^ bie SÖßiffenfd&aft beS ©laubenS mad&t

gortfc^rittc. 2Bir erfennen l^eute manc!6e SBa^r^eiten als unjtoeifeU

^aft öon ©Ott geoffenbart, bie in früheren 3^^^^^^ ^^^^ genügenb

befannt toaren. ©o glaubt !^eute bie ganjc Äir$e an bie unbefledte

^mpföngnis ber ©otteSmutter, an bie Unfe^lbarfeit beS ^apfteS in

titn feierlid&en (SlaubenSentfd^eibungen , tüö^renb biefe Söa^r^eiten

früher bon mand^en ^^eologen be^tüeifelt ober gar geleugnet tourben.

Unb bod& toare« biefe St^eologen red&tglöubig unb glaubten ein*

fd&lu^meife a\i6) an biefe SBa^r^eiten, tt)eil fie alles für ma^r hielten,
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tt)a§ @Dit geoffenbart l^ot, unb bes^olb bereit ttjaren, a\i6) biefe

SBn^r^eiten ju glauben, fall§ fie i^nen a(§ geoffenbart be!annt 9e=

mefen tüören.

Einige ©runbrnaj^r^eiten be§ ßi^rifientumS mü||en aber atfe ^^riflen,

bie äum 55ernunftgebrau(6 gelongen, au§brü(!(i(ä6 glauben, unb jtoar,

tüie bie ®otte§geIe^rten fagen, necessitate inedii, b. ^. ber au§=

brüdflid^e ®Iaube an biefelben ift eine nottoenbige unb unerläfeli^e

S3ebingung jur etoigen ©eligfeit. gu biefen SBa^r^elten gepren

riQä) allgemeiner Se^re tüenigftenS ba§ ^afein be§ einen

@otte§ unb feine ©igenfci&aft al§ übernatürlid^er SSergelter öon ®ut

unb 53ö§.

^lugerbem ift e§ für jeben ©Triften göttli^eS ©ebot, bie

§aupttr)a§r!§eiten be§ ©^riftentum§, bie gu einem d&riftlic!6en Öeben

erforberlidö finb, au§brü(fü(J6 ju glauben, fotoeit i^n ni(^t ööHige Un=

fä^igfeit ent[d&ulbigt. (Sinen furjen Inbegriff ber toid&tigflen ®Iauben§=

ma^r^eiten ent^ölt ha§> 5Ij)oftonf(^e ®Uuben§be!enntni§,
ba§ feit ben Xagen ber ^poflel al§ ®(auben§regel Don ber gefamten

6;^riflen!^eit gebetet tüirb. 3eber ß^^rift fofl e§ au§tt)enbig miffen

unb burdö ba^felbe feinen ©lauben be!ennen an bie l^eiligfte ^rei=

faltigfeit, an bie 9J?enf(6tt)erbung be§ @o§ne§ ®otte§, feine ©eburt

an^ Tiaxia ber Sungfrau, feinen SrIöfung§iob, feine 5luferfte§ung

unb Himmelfahrt, feine 35er§errli4ung jur üted^ten be§ SSaterS unb

fein einfüget 20ßiebcr!ommen jum ®tü6)i über Sebenbige unb 3:ote

;

fetner ben ©lauben an bie ^eilige fat^olifd&e c^ird^e, bie D^od&Iaffung

ber Sünben, bie 5lufetfte!^ung be§ 2eibe§ unb t^a^ emige ßeben.

^uä) ba§ S[^aterunfer unb ben Snglifd&en ©rufe (Ave Maria)

fönte jeber (S^rift ausmenbig roiffen. ObtPo^I beibeS ©ebeteformeln

finb, enthalten fie bod6 bie(c§, tt)a§> mir glauben muffen.

S)er ©laube ift na^ ber Se^re be§ 5lrienter ^on^ilS „ber 5In=

fang bc§ menfd6lid&en feiles, bie ©runblagc unb Söurjel jeber 9^ec]&t=

fertigung". ©r batf aber nit^t unfruchtbar unb rein t)erfianbe§=

mäfeig bleiben, ^er ©^rift foll im 2id&te be§ ®lauben§ alle 2)inge

beutteilen unb i^n jur 9ti(i&tf(^nur unb ©runblagc feine§ ganzen

ÖebenS nehmen. ($r toirb bei allen fingen juerft fragen«: 2öa§



§ 1. S)er ©laube. 317

le^rt mid& bcr ©loube? unb banodö ofl fein ^en!en, 2öoIIen unb

^onbeln eintici&len. „^er ©ered&te lebt au§ bem ©lauben" (Sfiöm.l, 17).

2ÖQ§tl^oft unerme6U(i& finb bie SOßol^Itoten, bie ber S^tift bem

©iQuben t)erbQn!t. SBö^renb mit auf materieflem ©ebiete bie größten

gortfd^ritte gemad&t ^oben, 1)txx\ä)i auf geifliöem ©ebiete, mie ^aulfen

flogt, eine förmliche ^Inord^ie. Me§ ifl in glu^ ge!ommen:

SQBittfd&oft, 2öiffenf(J6aft, ßunft, ©Ute unb 9Jeligion. Mt 55or=

fteHungen befinben fi(J in folget (Sörung, bofe unjö^ligc bem SlBo^ne

berfaflen, e§ gebe übet^oupt feine aflgemein gültige SBo^t^eit. ©elbft

bie Unmonbelbotfeit ber oberften 5ßetnunftgrunbfä|e toirb bon Dielen

geleugnet ober bejtüeifelt ^ ^ie golge bobon ift, toie berfelbe ®e=

leierte 2 gefleht, bo^ e§ unfern (Sebilbeten „in ©ac^ben ber Ie|ten ofl=

gemeinen Srogen an feften ®runbfö|en unb ©runbanfdbaui^nö^n

fe^It; iDO§ bann in einem ^altlofen ©fet)ti5i§mu§ nidfet minber M
in ber 2öiberffanb§Iofig!eit gegen jebe bon irgenblno^er fommenbe

2Binb§braut parobojer Einfälle jutage tritt".

2öir Äat^olifen finb §eute fafl bie einzigen, bie noc6 ben

©tauben on eine eibige, abfolute 2Sa§r^eit feft^olten unb bamit ber

2Biffenfd&aft i^re 2Bürbe unb ®rö|c tt)a^ren. Unb mm berbanfen

tt)ir ba§? Unferem ® lau ben, ber bemütigen Unterwerfung unter

bie ^lutoritöt ber emigen ^öal^r^eit unb ber bon i^r geftifteien ^üterin

ber Offenbarung: ber ^eiligen fat^olifd^en ^ircbe. „§imme( unb

@rbe werben bergel^en, aber meine Sßorte werben m6)i berge!^en"

(^att^. 24, 35). ^er (J6riflli(j&e ©laube ift un§ ein fid&erer Sü^rer

in bem 2Birrwarr menfd&Iic^er 5}Jeinungen. Sr bewahrt un§ nid&t

nur ben übernatürlid&en ®(auben§f(^o^
,

fonbern anä) bie natür=

lid&en SGßa^r^eiten ber religiöfen unb fittlid&en Drbnung unb bamit

anä) ben ©tauben an bie 2öa^r§eit felbft, an ber §eute fo biete

berjweifetn.

« aSgl. oben ©. 84.

2 S)te beutfd^en Unibcrfilöten unb boS Unit)etfität§[tubium (SScrttn

1902) 537.
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§ 2. 2)ic ^offiuiug.

S)er 1^1. ^Qulu§ treibt : „O^ne ©tauben ift e§ unmöglich, (Sott

5U öefaüen; bcnn mx ju ®ott fommen miH, mufe glauben, bafe er

ift, unb ba^ er bie, lt)eld6e i|n fuijen, belohne" (§cbr. 11, 6).

. '^n bie ^flid&t be§ Glaubens rel^t \\ä) unmittelbar bie ^\i\ä)i ber

(^riftlic^en Hoffnung.

®ie d&riftlidöe Hoffnung ift eine übernatürli(!&e ^ugenb,

burd6 bie toir unfere öoHfommene überriatürtici^e ©eligtelt in ®ott

erftteben, unb ^toar mit fefter Suöerfid&t," geflutt auf bie untrüglid^e

S5et!^ei^ung unb ben mücä^tigen ©nabenbeiftanb ®otte§.

©egenftanb ber (^rtftli(!^en |;)offnung ift alle§ ®ute, ma§ tt)ir

t)on ®otte§ ®üte ju erlangen öertrauen. ®er |)auptgegenftanb ift

ber ^eft| ®otte§ felbft ober bie übernatürlid&e ©eligfeit in ber 5ln=

fci^auung ®otte§. ^ur(5 unfere ©ünben Ratten mir ba§ 5Inre(3&t

auf ben |)imme( t)erIoren, aber ber ©o^n @otte§ l^at e§ un§ mieber=

ermorben. ^iefe^ übernatürli(!^e 3^^^ fönnen mir aber nur erreid^en

mit bem ©nabenbeiftanbe ®otte§, unb beg^alb bilbet ben unterge=

orbneten ©egenftanb ber Hoffnung afle§, ma§ un§ jur Erlangung

ber emigen ©eligteit noimenbig ift: bie SSerjei^ung unferer ©ünben

unb aUe ©naben unb ©üter, beren mir bebürfen, um unfer §ei(

ju mir!en. ^n^ ^z\il\6)t ©üter fönnen mir hoffen, fomeit fie uns

5U unferem 3^^^^^ bienlic^ finb.

®er 53emeggrunb ber Hoffnung, infofern fie ein Streben

unb Seltnen nacö ber ®lü(ffelig!eit entfjölt, ift bor allem ®ott felbft

als bo§ unenbli^e ®ut, \)a^ allein un§ öoHfommen ju befriebigen

bermag unb unfer ^er^ mie ein mö(!&tiger ^Jiagnet immer ju fid&

l^insie^t. ^ie 3ii^2rfi^tli(i&!eit biefeS Strebend unb §offen§ ftü^t

\\6) auf ®otte§ unenblid&e 5j;reue in ber Erfüllung feiner 5Ser=

^eifeungen, auf feine ^lllmad^t, bie un§ über alle ^inberniffe unb

©(j&mierig!eiten in ber @rrei(^ung un(ere§ 3^^^^^ ^inmegjul^elfen t)er=

mag, unb enbliti^ auf feine unenblic^e ®üte unb S3arml^eräig=

feit, bie un§ in allen Sagen beijuftel^en bereit ift.

Obmo!^I bie Oi>ff"W"9f fomeit ®ott in S3etra(5t fommt, böllig

äuberfid&tlic^ unb unerfc^ütterlici^ fein fofl, fd&liefet fie bo(i6 ni(Jt {ebc
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gur^t Don unferer ©eitc ou§. ®ott tt)ill un§ feiig ma(!6en, ober

nid&t o^ne unfere eigene freie SJlitiritfung, unb ^ieron !önnen toir

e§ fehlen laffen. 2)eö§aI6 trirb ber (S^tift im SetDufetfein feiner

6(5tr)ä(Je unb feine§ SQßanMmute^ - immer mit gurci^t fein §eil

mirfen unb ®ott bemütig um bie (Snabe ber 33e!^acrli(i&feit bitten.

„5Bir!et euer §eil mit gurd&t unb gittern", mo^nt ber SBöÜerapoftel

(W^ 2, 12).

'üßlan !onn fid& olfo gegen bie (^riftlid&e Hoffnung berfe^Ien nit^t

nur burd& SSerjmeiflung an feinem |)eit unb ^Jii^trauen ouf ®otte§

®üte unb 53arm§erjig!eit, fonbern ou(^ but(J eitles ^elbflöertrouen

unb SSermeffen^eit, inbem man öermeint, tnxö) eigene ^roft ober

o^ne rebli(^e ©elbflbemü^ung fein §eit h)ir!en ju !önnen.

^ie Hoffnung ift ber Söonberflob be§ ^rbenpilget§, ber 5In!er

be§ ß^riflen ouf bem flürmif(!^en 5D^eer biefe§ ßeben§, ber freunblid^e

unb lieblid^e 6tern, ber i§n auf feiner Sa^rt begleitet, erfreut unb

ermutigt.

2)er §1. ^aulus beüagt bie Reiben, föeil fic „feine Hoffnung

§aben" (1 S^eff. 4, 12). 2Ba§ ift ber 9Jlenf* o^ne |)offnung? @in

t)om hinter Io§geriffene§ @$iff, bo§ öon btn SBeöen §in unb Ijer

gefi^^leubert mirb unb bolb on einer ^(ipt)e jerfd&eflt. @ItidE(i(!b,

öoütommen gltidlidö fein toxU jeber 5J?enf(^. 2Ba§ trirb nun am
bemjenigen, ber feine §off«^«9 ^^t? ($r n)irft fid^ mit Ungeftüm

ouf bie irbif(!^en ©üter, um möglici&ft Diel ^n er^ofd&en unb ju

genießen. 5lber felbft menn i§m bo§ ©liicf günftig ift, toie bolb

fteHt fi(3& Überbrug, (5fel, Songetoeile ein unb bo§ S3eh)u&tfein,

bofe tt)o!^re§ ®lücf ^ienieben nid&t ju finben ift! 233ie bolb greifen

^ronf^eit, ^Jli^gefd&icf, 3JJifegunfl unb fci^liefeli* ber ^ob gerflörenb

in biefeS ®lücf ein! 2Bie menige gibt e§, benen bo§ ®Iüc! l^olb

ift; toie Diele, beren Seben§n)eg eine ^ette bon SJlifeerfolgen, @nt-

töufd^ungen, Seiben unb Entbehrungen ift! Unb bo§ @nbe t)on

oHem? Äein Sunber, bog in ha^ ^erj be§ §offnung§Iofen fo

bolb §06, D^eib, Unmut unb ®roa, gerfo^ren^eit mit fiij unb ber

Söelt einfe^ren unb fc^liefelicib bie ®iftflof(Jöe ol§ bo§ le^tc 9lettung§=

mittel erf(i&eint.
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®. ©troufe^ fie^t \\6) jum (Seftänbni^ genötigt, bofe bic 2GßeIt=

anf(i6auung, bie feine Unfterblid&feit^^offnung fennt, loa^t^aft trofllo§

unb entmutigenb i[t. „^on fielet [id& in bic ungeheure 2[BeItmaf(i&tne

mit i^ren eifernen, geja^nten Dtöbern, bie [i^ faufenb umfd&tüingen,

i^ren fd&tüeren §ömmern unb Stampfen, bie betöubenb nieberfoHen,

in biefeS gonj furd&tbarc ©etriebc fielet fid& ber 9}lenfci& m^x- unb

!^i(f(o§ ^ineingefleßt, feinen 5lugenbli(f fii^er, bei einet unborfid^tigen

53ett)egung öon einem Siabe gefönt unb jettiffen, bon einem Jammer
jermalmt ju tüerben. ^iefe§ ®efü§l be§ ^ret§gegebenfein§

i[t junöd&ft tD\xUi6) ein entf c^Ii^eS." „^6er", meint er

meiter, „man mufe \\ä) eben in ba§ Unbemeiblid&e mit blinber

Ergebung fügen unb fi(6 einen @rfa^ für ben ürc^r

Ii(j&en Unflerbli(i&feit§glauben f(^affen."

SÖßorin befielt benn biefer @r[a^? '^^, nur gu flar ift e«, in

ber f4ne6Ii(j&en 3[5erjtt3eif(ung an allem. $offnung§Iofig!eit unb

büfterer ^e(fimi§mu§ ä la Sd^open^auer finb ©efd^miper. ©oet^e^

befannte bon fid6: „3(6 ^öbe feinen Glauben an bie 2öelt, id6 l^abe

berjtt)eife(n gelernt." ^er ®otte§Ieugner 9lenan fam im 3a§re 1863

x\a^ ^t^en. 5luf ber 5lfropoIi§ gebad&te er feiner |)eimat unb feiner

3ugenb, unb er fd&rieb in fein Xagebudfe: „3n 'um ^h^m meiner

|)eimat (53retagne) ertönt c§ bon ©eföngen: ©egrüfet feift bu, ^ö=

nigin, Stern be§ 9}^eere§, ^lütter berer, bie flö^nen im ^al ber

krönen. SBenn idfe micä^ jener ©efönge erinnere, bann ft^mifjt mir

ba§ §erj ... unb e§ foflet miciö Übertoinbung, ben 2öeg

meiterjuge^en, ben i(J eingefd&Iagen l^abe."^

2Bic glüdfli4 bagegen ifi ber (5:^rift bur(i& bie Hoffnung! @r

freut fi(i& in ber Hoffnung, mie ^aulu§ fo fdfeön fagt*. 2}?ögen

avL6) ßeiben unb ^rübfale, ^ranf^eiten, Entbehrungen, Ung(ücf§fäIIe,

SBerfud&ungen, SSerfoIgungen aller 5Itt i§n §eimfu(J&en unb oft ^art

bebröngen, er tt)ei|, bafe ha^ 2eben nur eine fur5e ^rüfung^äeit ifi,

' S)er alte unb ber neue ©laube (SOÖerte VI 252).

2 »gl. oben @. 139.

' @. 0lcnan, Erinnerungen aug meiner ^inbl^eit unb ^ugenbjeit

(93afel 1883) 62. < Spe gandentes. 3flöni. 12, 12.
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unb bofe „bie Setben biefet Seit ni^t ju öergleidö^n finb mit ber 511=

fünfttgen ^errlid^fett, bic an un§ offenbar toerben lüitb" (9f?öm.8, 18).

($r lüirb 'tt^f)alb nie berjagen , nie mit feinem ©döidffd l^obern,

fonbetn ru^ig unb 5udetft(^tlid& b^n ^ampf be§ ße6en§ befielen, ge--

ftör!t unb getragen bur(^ bie Hoffnung, bie i^m öon ferne bic

©iege§!rone ^eigt unb i^m juruft: „^axxt auf ®ott" (^f. 36, 3).

„^ie Hoffnung tän\6)d nid^t" (iRöm. 5, 5). „<Bü getreu big 5um

2:obe, unb i(6 loiK bir geben bie ^rone be§ ßeben§" (Offb. 2, 10).

2Ba§ treibt ben Sanbmann ju unermübli^em ©(^offen bei IRegen

unb ©onnenfd&ein, bei Söinb unb Söetter, bei |)i^e unb ßülte? ^ie

5Ju§fid6t auf bic ©rnte. ©0 ift'§ beim g^riflen. 2)iefe§ Seben ift

bie 3^it ber Arbeit unb 5Iu§faat. ^Kber bolö fommt ber gro^e @rnte=

tag. „5Ba§ ber Tltn\^ föt, ba§ tüirb er auc!^ ernten" (®al. 6, 8).

„^ie mit Slrönen fäen, loerben ernten mit gro^Iocfen. ©ic gingen

unb meinten unb fireuten i^ren ©amen, aber fie metben fommen

mit 3ubel unb i^re ©arben tragen" (^f. 125, 5 6).

^iltp fagt einmal in feinem öud&e „^a§ ©lud", bie !at§o=

lifd^en S5öl!er Ratten fid& biel me^r al§ bie a!at§oIifd&en §eiter!eit

unb gro^finn bctoa^rt. ß§ ift fein S^J^if^l ^öfe bie ganje !at§o=

l\]^t CebenSauffaffung, befonberS bie ^riftlid&e Hoffnung, mö^tig

baju beitrögt ^

§ 3. Xte ßtebe.

S3on ben brci göttli^en ^ugenben be§ ®Iauben§, ber Hoffnung

unb ber Siebe rebenb, fagt ber ^l. ^auluö: „^ie größte t)on biefen

ift bie Siebe" (1 Äor. 13, 13). ^er ©laube, fd&reibt ber ^I. 5Iugu=

ftinu§, legt ben ©runb ju bem §aufc ®otte§, bie Hoffnung fü^rt

ba§ ©eböube auf, bie Siebe boüenbet e§. ^ie Siebe ift bie Königin—

—

(

* 25er Utamit S)i(^ter S)etleü ö. ßiliencron jd^tieb am 12. 3a=
nuar 1878 an ben faH^oIifd^en fjrei^errn ©inft D. ©edfenborff: „Unferc

lut^erifd^e ßird^c, bic falten, toeifecn W&än\)^, bic monotonen ©efänge, bie oft

me^r üU f(j^redfrid^cn ^rebigten fönnen mxiS) nici^t feffeln. ©ö ift bagegen

bei eud^ eine getoiffe ^r5^Iid|!cit, eine getoiffe flajfifii^c ^eiterfeit, eö ift, mit

einem SGßort, bie '^Itligion ber ßiebe, ju ber fidb mein liebeSbebürftigeg §erj

j^infle^ogett fö^It."

eat^rein. gDBeltan[(5auung. 5. u. 6. «ufl. 21
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unb bie ^rone aUn ^ugenben, fie Dereintgt un§ om boHfommenPen

mit ®ott, unferem Kelten 3iß^- @ie tft, toie es im ^oted^ismus

5ci^t, „eine ööltli^e 2:ugenb, bur4 bie tt)ir ®ott um feiner felbft

unb feiner unenblid^en SSoHfommenl^eiten loillen über qIIc§ unb un§

felbfl unb ben !Jläd&ften ®otte§ toegen lieben".

Ttan unterf(^eibet eine bege^rlidöe unb eine tool^Itoonenbe

ßiebe. 3n ber bege^rlitiöen Siebe §aben toir Si^nciöwng ju einer

$Perfott ober ©ad&e toegen be§ 5^u^en§, ber un§ borouS entft)ringt.

3n ber loo^lttjollenben ober greunbftjaftsliebe bogegen lieben toir eine

^erfon um i§rer felbft toiEen, toeil fie toegen il^rer SBorjügc unb 95oII=

!ommen§eiten unferer ßiebe toürbig ifl.

Söenn toir ®ott lieben, toeil unb infofern er ber ©egenftanb

unferer (Slüdffeligfeit ifl unb oHein unfer streben na6) bem ®uten

ju füllen Dermog, §Qben toir eine begel^rlid&c Siebe ju i!^m. 2)iefe

Siebe ifl in ber (J&rifllii^en Hoffnung eingefd&loffen ober tt)irb Don

i^r borouSgefe^t. Söenn irir ober ®ott lieben, loeil er in fid& felbft

unenblidö boflfommen, mö^tig, gütig, barm^erjig uftt). unb beS^alb

an^ uncnblid^er Siebe toürbig ift, l^oben tt)ir eine Siebe be§ 2öo§(=

tooHenS unb ber Sreunbfftoft 5U i§m. 2ßir looHen i^m um feiner

felbft toillen ®ute§, freuen un§ on feinen S3ofl!ommen§eiten unb

fud^en i^m ®uteS ju berfcä^offen, fomeit e§ in unfern Äröften fte^t.

^iefe Siebe l^eifet aud6 bollfommene Siebe ®otteS, toeil fie tDefent=

U4 ^ö^erer 5lrt ift als bie bege^rlid&e, bie nid^t beim ©eliebten fte^en=

bleibt; fonbern \xä) felbft jum 3tßlß ^öt unb ebenbes^olb unboflfommen

genannt tt)irb.

©ie ift aber nur bann i^rer ^Irt na$ boflfommen, nienn toir

®ott über aUeS lieben, b. 1^. me§r als aüe gefci&affcnen 2)inge,

fo t>a^ toir bereit finb, e^er alles ju tun ober ju leiben, als feine

Siebe unb Sreunbf^aft ju öerüeren ober, tt)aS baSfelbe ift, i§n burd&

eine fd^ioere ©ünbe ju beleibigen.

Sßir fd&ulben ®ott biefe öoOfommene Siebe bes SBol^IiooUenS

;

baS ift bas gro^e, !önigli(^e ®ebot ber Siebe. 5l(S bie ^p^ariföer

(S^rifluS fragten: „^elfter, tüeld^eS ift baS ®ebot im ®efe^e?" ant=

loortete er: „^u foflfl ben ^txxn, beinen ®ott, lieben aus beinem
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gonsem C^erjen unb au§ ber ganzen Seele unb qu§ beinern ganzen

®emüte. 5Die§ ifi ba§ größte unb et[ie ®ebot" (3J?ott§. 22, 35-38).
5Da§ ®ebot ber Siebe ift ou§ einem bopt)eIten (Srunbe ba§ ^öti^fle

unb öollfommenfte. Einmal, toeil bie Siebe ®otte§ ber ^öd^fte Stned

oHer göttlid^en ®ebote ift. „SDer Stoed be§ ®ebote§ ift bie Siebe"

(1 %m. 1, 5). Mt 23eranftoItungen @otte§ nad6 ou^en berfolgen

in legtet Sinic ben 3tt)e(f, bie vernünftigen ©efci&öpfe öoflfommen

mit i^rem (Snbjiel ju bereinigen. ^a§ gefd&ie^t aber burii^ bie Siebe.

2)e§5oIb ift bie Siebe ber S^^^ ööer ©ebote. ©iefe foflen nur bie

^inberniffe megröurnen, bie fid& i^r entgegenfteHen, ober bie 9Jlittel

unb SBege bieten, bie ju i^r führen.

SDaS ift anö) ber ®runb, loarum bo§ @ebot ber Siebe ni(i&t

blofe einen beftimmten ®rab ber Siebe borfd&reibt, fonbern feine

<ö(J6ron!e fennt. ®a§ re(j&te 3Jia|, ®ott ju lieben, fagt ber §1. S3ern=

§orb^ ift, i§n ju lieben o^ne 2Jlo6. 5)cm 5(rjt ift bie ®efunb§eit

3tt)e(f feiner Slötigfeiten. ^e§§alb fu(5t er biefelbe nid^t blofe irgenb=

mie ju erreid&en, fonbern fo t)oII!ommen al§ möglidö. 2)ie 9}iittel

5ur ®efunb5eit bagegen gebraud&t er nur, fomeit e§ ber 3roed^ er=

§eifd&t. t^nlid^ ijt e§ mit ber Siebe, ©ie ift ber gmec! oEer

®ebote unb toirb bo^er nici^t bfofe in einem beftimmten ®rabe,

fonbern fo öoHfommen al§> möglich angeftrebt, unb be§§alb §ot 'ba?>

®ebot ber Siebe ou§ fid^ feine ®renjen. SÖßir follen ®ott lieben

,,au§ gonjem ^erjen, au§ gonjer ©eelc unb aus oHen unfern firöftcn".

^n6) bie §öd&fte unb boflfommenfle Siebe ®otte§ ge§t nid&t über bie

®renjen be§ ®ebote§ l^inauS.

Solgt nun barau§ etma, bo^ toer nid&t jur l^öd^ften §ö^e ber

Siebe \x6) emporf^mingt, t)a§> ®ebot ber Siebe ®otte§ übertritt?

^eine§tt)eg§, toie f(^on ber §1. 5luguftinu§2 unb ber §1. %^oma§,

Don ^Iquin^ ou§fü^ren. ^o§ ®ebot fd&reibt jmar im oügemeinen

bie bollfommene Siebe öor, ober e§ !onn in berf^iebener 2öeife crfüüt

tt)erben, unb loer e§ oud^ nur im unterften ®robe etfüUt, fe^It nidfet

gegen ba§ ®efe^, obwohl e§ nod& §ö§ere unb öoflfommenere 5Irten

• De diligendo Deo c. 6. ^ j)g perfectione iustit. c. 8.

3 S. th. 2, 2, q. 184, a. 3.

21'
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bet Erfüllung gibt, ^er unterflc ®rab bet Erfüllung Beftel^t batin,

bofe man ©ott me^t lieSt oI§ otIc§ anbete, fo bafe man nid&t§ liebt,

tt)Q§ bie ßiebe ©otte§ ouf^ebt, unb i^n allen anbern fingen öot=

jie^t. 2öer bie[en ®rob bet Siebe nicfet toa^xi, Derle^t bo§ ®e=

bot, ober nid&t berjenige, ber e§ ni(3&t in ber t)oIl!ommen[len

Söeife etfüHt.

5)a§ ®ebot ber Siebe ®otte§ ift fobann bo§ tjoflfommenfle Sebot,

föeU feine Erfüllung bie ^eobod^tung aller anbern in fid& fd&Iiefet.

©§ ifl, tt)ie ber §1. ^aulu§ le^rt, „bie ^rfüttung be§ ©efe^eS"

(9löm. 13, 10). ^enn mon !ann (Sott ni(!&t mo^rl^aft liefeen, ol^nc

feine ®ebote ju l^alten. „2Ber meine ©ebote l^at unb fie l^ölt, ber

iff§, ber micö liebt", fagt ber ^rlöjer (3o^. 14, 21); unb ber Siebe§=

jünger fd&reibt: „5Ber ba fagt, er fenne i^n ((5:^rifiu§), unb l^ölt

ho6) feine ©ebote nid^t, ift ein Sügner, unb in biefem ift bie Söa^r^eit

ni*t" (1 3o§. 2, 4). ein ßinb, ba§ feinen S3ater tüo^r^aft liebt,

toirb forgföltig aKeS fliegen, h5a§ i^m mi^föHt. ©o fürd^tet unb

fliegt ber toa^r^aft ®ott Siebenbc aUeS, tt)a§ i^n beleibigt. @r tüiH

lieber alle§ erbulben, felbft ben 3:ob, oI§ burd& eine fd^toere 6ünbe

bie Siebe ®otte§ öerlieren.

^a ß§riftu§, unfer ©rlöfer, toa^rer ®ott ift, fo gehört aud^

er jum ^auptgegenftanb ber göttli^en Siebe. ®erabe um un§ bie

Siebe ®otte§ ju erlei(i&tern, tt)oflte ba§ ewige 2Bort in ^Jienfd&engeftalt

unter un§ erf(3&einen unb un§ in aKem ö^nlid^ werben, mit 5tu§=

na!§me ber Sünbe. 2Bie alle Söefen, fü^It \\ä) an6) ber 9J^enfcä6

Don Statur au§ ju feine^gleid^en ^ingejogen. tiefem 53ebütfni§ §at

ber @o^n ®otte§ üled&nung getragen, inbem er in 2Jienfd6engcftaIt

fici^lbar unter un§ erfifiien. ^aburdö §at er ganj neue ^nfprüd^e

auf unfere Gegenliebe ertüorben. (Sr l^at un§ bur^ fein Seiben unb

©terben t)on ber ^ned&tfd^aft ber ©tinbe unb 6otan§ befreit, un§

alle ©naben unb ba§ ^tnrecfit auf ben ^immel erworben. 5I(§

©Triften finb wir Don i^m au§erwö^It unb jur innigfien Seben§=

gemeinfc^aft mit i^m berufen (9iöm. 6, 4 5). 2Bir finb ©lieber

feines großen m^ftifd&en Seibe«, ber ^lird&e, er ift unfer §aupt; wir

follen lebenbige 5lbbilber feiner göttlid&en ©o!^nfd&aft unb ^Jiitcrben
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fetner ©iotte fein. SQßir finb bte iRebjtoeiQe, eingefenft in ben (ebenbigcn

IRebfiod, bomit mir g^rüd&te be§ etpigen SebenS ^erborbringen.

©0 l&errfd&t bie innigfle ®emeinf(^aft gtüifd^en un§ unb S^riflu§.

233ir üerbonfen i^m allc§ unb gehören i§m be§§Qlb anä) gonj an.

Siebe erforbert ©egenliebe. 2Bie fel^r l^ot un§ ber @o!^n (Sottet

geliebt! J^ann er ni(!&t in Sßa^r^eit 5U allen (5:^rifien ft)re(^en:

„^a^ §ötte \ä) meinem SQßeinberg noc!6 tun foüen, t)a§> \6) ni^t

getan §abe?" (3f. 5, 4.) 2Ba§ erjö^It un§ bie Grippe, ba§ ßreuj,

ber Ilnbernafel bon ber ^ingebenben, opferwilligen Öiebe unfereS ^r=

Iöfer§? Tlix^ m6)i jeber bon un§ fogen: „©r ^at mici^ geliebt unb

fi« für mi* ba^ingegeben" ? (®al. 2, 20.)

2öer ba§ ^erjüd^ überbenft, mirb getoi^ mit greube in bo§

paulinif^e Xriump^Iieb ber Siebe einflimmen: „SQßer tt)irb un§

trennen bon ber Siebe ß^rifti? ^rübfal ober 5Ingft ober junger

ober 53Iö6c ober ©efa^r ober Sßerfolgung ober ©(^mert? . . . ^ber

in allem überminben mir um be^jenigen miöen, ber un§ geliebt l^at.

^enn \6) bin berfi^ert, ba^ meber Sob noci^ Seben, loeber ®ngcl

no(i& TlWt nocfi ©emalten, loeber ®egenn)ärtige§ noci& 3u!ünftige^,

meber ©törfe, meber §ö§e mä) 3:iefe noä) ein anbereS ©efd&öpf

e§ bermog, un§ ju fc^eiben bon ber Siebe @otte§, bie ha ift in

^§riftu§ 3efu§, unferem |)errn" (mm, S, 35 ff.).

S5icrte§ Kapitel.

Sie ©otteöbcre^rung.

§ 1. 2)a8 Söcfcn ber ©ottegbeve^runö«

^ie brei göttli^en ^ugenben be§ ®Iauben§, ber |)offnung unb

ber Siebe finb bie ©runblage be§ übernatürlichen Seben§. 3§re 5luf=

gäbe ift e§, un§ auf ba§ innigfle mit ®ott, unferem ©nb^iel, ju

bercinen. S:ro^ biefer SSereinigung finb unb bleiben mir ©efd&öpfe,

bie i^rem ^öd^ften §errn ©^rfurdfet unb Untetmerfung fd^ulben. ^ic

Sugenb, bie un§ geneigt ma$t, ®ott biefe fti^ulbige Untermetfung

5U leiften, ift bie ®otte§bcre§rung.

®ott ift ber Ut quell alles ©ein§, ber §err aller ^inge, bie er

bur$ ba§ SOßort feiner Mmaii&t in§ ©afein gerufen ^at, etpit unb
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tegiett. 3fl e§ nici^t BiHig unb xt6)t, bo^ t^m feine öernünfttgen

(Sefi^öpfe bte tief[le ^x\nx6)\ unb Untettt)erfung entfiegenbringen,

tt)te fie feiner unenbli^en ©röfee unb 3Jiaieflöt unb i^rer 5l5§öngig!eit

unb Älein^eit entfpri(i6t? SQßer einen 2)iener ^ot, ertoartet bon i§m

(S^rfur^t unb Untertnerfung, obwohl er nur ou§ jufäötgen Utfo^en

fein Wiener geworben ift. Unb tüir foHten e§ nid^t felbftöerflönbli(36

finben, ba^ ber SJJenfdö feinem ©ci^öpfer unb §errn ©^rfurci^t unb

Unterwerfung erjeige? ^igenili(i& fd&ulben tt)ir ®ott oüeS, lüaS lüir

finb unb §oben, aber in unferer gefd^öpfli^en 5(rmut fönnen mir

i^m ni(!6t§ bieten oI§ bemütige Unterwerfung unb ^ulbigung.

®ie ®otte§t)cre!^rung ifl eine ^ugenb be§ 2öiIIen§, ober fie be=

bient fi(i& Quer menf^Ii^en Sö!^ig!eiten, um (Sott @§rfur(!&t unb Unter=

ttjerfung ju befunben. ^ie berfd^iebenen 3ßi<^sn unb SBetätigungen,

bur(^ bie ber 9]^enfd6 ®ott oI§ feinen l^öd&flen §errn önerfennt unb

el^rt, bilben bcn religiöfen ^ult ober ben ®otte§bienft.

2öir fönnen oHe ^ugenben üben, um (Sott ju berel^ren, 5. 53. bie

Siebe ®otte§, ben ©lauben, bie Hoffnung, bie Mc^flenliebe uftt).

3n biefem ©inne f(ä6rei6t ber ^Ipoftel 3o!obu§: „@in reiner unb

unbefledfter ©otteSbienft öor ®ott unb bem S5ater ift biefer : Söaifen

unb SSitioen in i^rer Srübfol befugen unb \x^ unbefledt Don biefer

Belt bewahren" (3q!. 1, 27).

3m engeren ©inn werben aber nur biejenigen 53etötigungen ®otte§=

bienft genannt, bie o^ne SSermittlung einer anbern ^ugenb bon ber

®otte§bere§rung felbft boUjogen ober befohlen werben, ^ie ®otte§=

bere^rung liebt ba§ fittlid^e ®ut ber Unterwerfung be§ ®cf(^öpfe§

unter feinen ©(^öpfer unb wöl^lt bie baju geeigneten §anb(ungen

unb geid^en. 2)iefe ^anblungen unb 3ei(j^en bilben bie ®otte§=

bere^rung im eigentü^en ©inne. 3" ^W^ ge!^örcn bie Slnbelung

unb ba§ Dt)fer, ferner ba§ ®ebet unb bie @f)rfurd&t bor gottgewei^ten

fingen.

5lu§ ber rid^tigen ©r!enntni§ ®otte§ entfpringt im Söillen ju=

näd&ft ber 5lffe!t ber tiefften @6tfur(i&t, eine ^rt ^eiliger ©$fu
bor ber unenblid^en ®röBc ®otte§ im 95erglei(5 jur eigenen ge=

fd&öpflid&en 5lbl^öngig!eit unb 5lrmfelig!eit. 3nbem ber SQßiKe biefe§
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5l5^ängig!cit§t)ei§ältni§ in 2)emut umfaßt unb bcn SSerflanb jur

5lner!ennung beSfelBcn ontrcibt, entfielt bic ^Inbetung, bon bcr

fd^on ftül^er !ut5 bie 9tebc lüar^. ^ie 5Jnbetung ifl eine au§ bem

Sötllen ^etöorge^enbc 5lner!ennung ber ab[oIuten |)errf^aft ®otte§

über un§ unb unferer gänjlid&en ^Ib^öngigfeit Don i^m. 5Inbetung

gebührt ®ott oHein, nid&t einem bloßen ®ef(^öpf, toie 5. 53. ber Tlniin

3efu. @§ ifl f$meräU(i&, ju fe^en, tt)ie ^roteflonten mit großer

^arlnödfigfeit bi§ ouf ben !^eutigen Slog bie alte SSerleumbung tt)ieber=

^olen, bofe töir Äot^olüen bie ®otte§mutter Waxia anbeten.

^ie 5lnbetung !ann eine rein innere, geiflige fein. ^Iber natur=

gemö^ fu^t bie innere (Sefinnung einen entfpred^enben 5lu§bru(! unb

fü§rt fo jur öufeeren 3lnbetung. ©d&on einem l^oci^flel^enben 5}^enfd6en

gegenüber benehmen loir un§ untoitüürlii^ e§rfur(j&t§boII : tüir ent=

blöden unfer §aut)t, h)ir öerneigen un§ bor i^m, um i^m unfere

^od^ad&tung unb SSere^rung ju bezeigen. SOßie foHte e§ bem 9JJenfd6en,

ber toa^rl^aft burci^brungen ifl Don ber unenbli^en 9}2aieftöt be§

@d6öpfer§ unb bem eigenen '!R\^i§>, nici^t ganj natürlich fein, ®ott

in jeber SBeife, 5. 33. hmä) 5^niebeugung, SSerneigung bi§ jur @rbe

u. bgl, feine tieffle ($^rfurd&t unb Untertoürfigfeit auSjubrüden?

S)er @ottmenf(i6 felbfl ^at 'Dm l^immlifd&en 93ater angebetet unb \\^

bor i§m in ^emut auf fein 5Ingefi4t niebergetoorfen (ÜJiatt^. 26, 39).

5lu§ ber Anbetung quiUt naturgemäß 'Da^ 2ob ®otte§ ob feiner

unenblid^en ©röße unb 2Sofl!ommen§eit, ber 2) an! für bie unjöpgen

SOöo^Itaten, bie un§ bon i^m fortlüö^renb sufliefeen, 'ta^ SSerlangen,

i^n 5U lieben unb i^m 5U bienen ober feinen ^eiligen SGßillen in

allen fingen ju erfüllen.

3emanb (oben l^eißt, ber §o(i&}d&ö|ung, bie man für i^n unb

feine SSorjüge §egt, 5Iu§bru(! betlei^en. SJJenfd^en fönnen mir nur

hnxä) öußere SSorte unb Seiii^en loben, ®ott aber, ber unfer 3nnerfle§

boüfommen buriä^fc^aut, aud6 in ®eban!en. S)od& fleibet fi(J ber

geiftig=finnli4en 3^atur be§ Tltn\^m entfpred^enb ha% innere 80b

(Sottet bon felbfl in Söorte unb 3^^<5^n. 2)an!en Reifet, bie un§

» Oben ©. 100 f.
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crtüiefenen SBo^Üoten anetfennen mit bem SSerlangen, fie na^ WtglW-

feit ju üergelten. ®ott bem Unenblitßen fönnen lüit nur boburdb

unfern 2)an! bejeigen, bog toir i^n loben, i^n lieben, i^m ©^tfurtftt

ern)etfen, i^m bienen unb mä) Tlö^lx^Mi bafür forgen, ta^ i^n

QÜe ®ef(5öpfe e^ren unb ber^enli^en.

Sob unb ^on! gongen \o innig jufommen, bog fie in ber ^eiligen

©(^rift ^öuftg betbunben erfci^einen unb ber 5Iufforberung jum Sobe

bie 5Iufforberung jum 2)anfe folgt ober umge!e!^rt. „Singet",

ma^nt ber i)l ^aulu§ bie ^p^efer, „unb jubelt bem §errn in euern

|)er5en; ban!et oflieit für oKeS ®ott unb bem SSater im 5^amen

unferf§ ^errn 3efu§ ß^rifluö" (Sp§. 5, 19 20). 5In bie Äoloffer

fdöreibt er: „Singet mit ^an!bat!eit in euern ^erjen. 5lIIe§, tt)Q§

i^r tuet in 2öort ober in Sßer!, bo§ tuet oüe^ im S^omen be§

©errn 3efu§ ©^rifiuö, unb bonfet (Sott unb bem SSoter burd& i^n"

(^oL 3, 16 17).

(Sonj befonbex§ in ben ^falmen berbinbet \\ä) unjä^tigemol ba§

So6 ®otte§ mit ben l^eigeflen 5)an!ergüffen. „^IUelnja! S3e!entiet

(lobet) ben |)errn, benn er ift gut, benn in ^migfeit tüö^ret feine

33arm!§erjig!eit. SBer !onn ou^fpreci^en bie ©rogtaten be§ ^errn,

ber!ünben qH feinSob?" (^f. 105, 1 2.) „Sie foflen banfen bem

§errn für feine Söarm^erjigfeit, für feine SBunber unter ben 9}lenfci&en=

ünbern unb i^n 5o(ä6preifen in ber ®emeine be§ 3SoIfe§ unb in ber

©i^ung ber TOen i^n loben" (^f. 106, 31 32).

SÖßeil olle (Sefd&öpfe jur SBetl^errlidfeung @otte§ beflimmt finb, bie

bernunftlofen SGBefen aber nur hnx^ ben ÜD^enf^en biefeö 3^^^^ er=

reiben fönnen, inbem fie i^m bie unenblici^e ®röge unb ®ütc be§

©4ö})fer§ öerfünben, foH ber 9Jienf(ä& nidfet nur im eigenen 5^Qmen,

fonbern anä) in bem ber ganjen bernunftlofen ßreotur ®ott anbeten

unb loben, ^er 2)lenf(J ift nic^t umfonft auf bie ®renjf4eibe än)eier

Sßelten, ber geifiigen unb materiellen, gefieHt. @r nimmt ber ber=

nunftlofen Schöpfung gegenüber in gemiffem Sinne ^o^eprieflcrlid&e

Steflung ein. ^mö) feinen ^unb foOen aUe ®efd&öpfe bem Steigen

ben jlribut be§ SobeS unb ber 5lnbetung barbringen. 2:ief bur(ä6=

brungen bon biefer 6rfenntni§, forbern bie ^falmiften unb ^rop^eten
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unsö^ligemol oflc ©ef^öpfe bec ülei^c nac^ auf, mit i^nen ®ott ju loben

unb ju greifen, „öobet ben §ßnn", 5ei|t e§ im ^falm 148, „lobet i^n,

©onne unb 9Jionb, lobet i^n, oHe leud&tenben @terne; lobet i§n, §immel

ber ^immel unb ade SBaffer, bie über bem |)immel [inb. 6ie foHen

foben ben Dramen be§ §errn, benn er fprad&, unb fie finb getüorben, er

fteüte [ie feft ouf immer unb emig Sobet ben §errn auf ber @rbe,

i^r Ungeheuer unb oKe liefen ;
geuer, ^agel, ©d&nee, @i§, ©turm=

minb, bie fein 2Bort au§ri(!btenl 3§c SBerge unb i^r §ügel, i^r

8ru4tböume unb aüe 3ebern!" (^f. 148, 3—9.) M^^, toQS

Obem §at, lobe ben ^txxn" (^f. 150, 6). Srinnert fei no(i6 an

ben :^errli(i^en fiobgefang ber brei Sünglinge im Seuerofen, bie ber

Sdei^e naä) atte ©efci^öpfe im ^immel unb auf ($rben aufforbern,

mit i^nen @ott ju loben unb ju greifen. „3§r 2Ber!e be§ |)errn

alle, lobet ben §eirn" (i)an. 3, 57 ff.).

3n riij&tiger ©rfenntniS biefe§ 2Ser^äItniffe§ ber ®efd&öpfe jur

S5er§ertli4ung -(Sottet hnxä) ben ^enf^en nimmt bie ^ixä)t aUe

fünfte, aüe ffröfte unb ^inge ber Dernunftlofen S^oiut in ben 2)ienft

i§re§ ßulte§; bie 53au!unfl bilbet \)a?> §au§ @otte§ fo fci^ön unb

maieflötif(i6 a(§ mögli(!b; bie 53ilbf)auerei unb SJIoIerei ft!bmü(fen e§

mit lebenSboflen, l^eiligen unb ft)mbolif(^en ©eftolten ; ^onfunft unb

^oefie bereinigen i^re Sieber unb SBeifen jum Sobe be§ 5lIIer=

flb6)\kn unb feiner ^eiligen; gelber unb ©orten bringen i^ren

f(J6önflen S3(umenfIor bar; bie 2QßäIber liefern ttn SBei^raud^, bie

59ienen ba§ 2Bad6§, ber SrunnqueK ha^ SBaffer jum Steinigen unb

Segnen, boS 3nnere ber Srbe ®olb unb ©über, Sbelfleine

unb bo§ ^rj, \)a^ §o(!b Dom Slurm bie ©löubigen jum ®otte§=

bienfte ruft.

greilic^, o^ne bie innere, auf (SotteS ^§re gerid^tete ©efinnung

^at bie öu^ere ©otteSbere^rung feinen SBett; aber ift e§ berfe^rt,

blofe öu|ere§ gormelmefen ju empfel^Ien, fo ift e§ ebenfo betfe^It,

biefen äußeren ^ult, menn er au§ ber redeten ©efinnung l^etborgel^t

unb iDiebcr ouf bie redete ©efinnung l^injielt, ju bermerfen. S)a§

l^ei^t ben 9}^enf(5en, t^a^ finnli4--geiftige SBefen, berfennen, i^n au§

feiner l^o^enpriefterlid&en Stellung in ber Sd^öpfung l^erauSrei^en
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Uttb jugleiciö bet möd^tlgften unb ontegenbftcn |)iIf§mUteI bet ®otte§=

öctel^rung Berouben.

5Iu§ ber 5Inbetung, bem erften unb utfprünglici&flen 5l!t ber ®otte§=

öere^ruttg, gel^t ba§ Opfer §ert)or. S)o§ Opfer ift bie ^orbringung

unb reeHe ober öquibolente 3^^Pörung eines fi(S&tbaren unb mxi=

boüen, bem menfd^U(!&en Seben btenenben ®egenflanbe§, um ©ott

al§ ben l^ö(J6flen |)errn anjuer!ennen. ^§ liegt ouf ber §anb, mlä)

poffenber 5(u§bru(f ber 5lnbetung bie Opferl^anblung ift. SÖßic fönnen

löir beffer ®otte§ SJ^ojeftöt unb abfolute ^ertf^aft über un§ on=

er!ennen unb jum 3lu§bru(fe bringen öI§ baburd^, ha^ tt)ir einen

un§ gel^örenben unb unferem Seben bienenben ©egenftonb on unferer

©teHe ®ott borbringen unb i§n enttüeber jerftören ober tt)enigften§

jebem profanen ®ebrou(ä&e entjie^en unb augfd&liefelicö bem göttliiä^en

©ienfte toibmen? ^efonber§ bie S^^Pörung brüdt ®oite§ unbebingtc

|)errf$Qft über un§ unb unfer Seben in recj^t finnfälliger SQßeife au§.

3n ber S^i^Pörung liegt anä^ für ben fünbigen 3Jlenf$en bo§ 53e«

!enntni§, ha^ er bor ®ott bei 2:obe§ fd&ulbig ift.

@S ift beS^alb gemi^ nici^t befremblid^, ba^ un§ ba§ Opfer in

irgenbeiner gorm faft bei allen fS'öikxn begegnet. Ob loir aud&

im (S^rijientum ein Opfer befi^en, toerbcn mir ^kxä) unterfu^en.

§ 2. ^aS ©ebei

©ine tt)i4tige 53etätigung ber ®otte§t)cte5rung ift ba§ @tht\.

233a§ ift ba§ ®ebet? 3m heiteren Sinne öerfle^t man borunter

jebe (Sr^ebung bei ®emütel ju ®ott. ^ol blofee 5^ad6=

beuten über ®ott unb göttIi(S&e 2)inge ift noc^ fein ®ebet. (Srft

wenn fidb bo§ |)eri bobei beteiligt unb \\^ in frommen 5Iffe!ten

gegen ®ott ergiefet, §oben toir ein ®ebet. 5Iu(!b bie 5l!te ber 5ln=

betung, ber Siebe, bei ßobel, 2)on!el uftt). gehören jum ®ebet in

biefem tneiteren Sinne. 2BqI bol ^itmen für ben Seib, ift bol

53eten für bie Seele. @l ift ber |)oud& ber gottbebütftigen unb

gottliebenben Seele.

3m engeren Sinne berftel^t mon unter ®ebet nur bol S3itt=

gebet, burd^ toeld^el toir Don ®ott ®ejiemenbel ju erlangen fud&en.
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SD^an unterfReibet bo§ innere unb öufe et e ober münblid&e (gebet, je

nad^bem toir blofe in ®eban!en unb 5lffe!ten mit bem Sci^öpfer reben

ober unfere ®ebon!en in Söorte fleiben. S^otütlid^ mufe bo§ münb*

lid&e (Sebet unb bie öu^erc Haltung be§ Setenben, um öor ®ott

SGßert ju ftaben, ber ^luSbrud be§ inneren ®ebete§ ober loenigflens

be§ SßiüenS, ®ott ju öerel^ren, fein.

2)o§ Sebet im »eiteren ©inne oI§ 5InBetung, Siebe, ®on!, 8ob

uftt). ift eine ftrenge ^^\ä)i be§ 9Jlenf(]&en ; benn ®ott ju loben, i^m

S^rfur^t ju ermeifen, i§m ju bienen, ift ber Stt^ed, ju bem er er=

fii&Qffen tt)urbe. ^o§ ®ebet ift nur eine pra!tif(i&e 5Inet!ennung be§

SSer^öItniffeS be§ ®ef(]&öpfe§ 5U feinem 6(j&öpfer unb bie Erfüllung

beS menfd&li(i6en Öeben§jtt)e(fe§.

2)a§ SBittgebet im befonbern ift eine t)rQ!tif(i&e 5lner!ennung

unferer eigenen ^Jrmfeügfeit unb |)ilf§bebürftig!eit unb ber iD^acJt

unb ®üte ®otte§ unb ^n^Uxä) bon größtem 9^u|en für un§ felbft als

t)ro!tif^e B^txk be§ ß;^aro!ter§, ber ®eifte§fammlung, ber S)emut,

be§ ®lQubenS, ber Hoffnung unb beS ®ottt)ertrauen§^

(Sd^on in ber rein noiürliti&en Drbnung toöre bo§ 53ittgebet für

oHe 9J?enf(i6en ^flid&t getoefen, in etp^tem ^Jlofee ift boS in ber

gegentoörtigen (J^riftli^cn Orbnung ber Sau. ^öriftu§ ber §err

tt)oKte felbft tm^ 2öort unb ^eifpiel unfer Se^rer im ®ebete »erben.

* 3)er l^eiliötnäfetgc unb betül^mtc ©elel^tte ©ontarbo i^crrint,

!Profeffor beS römifd^en 9le(3^te8 in ^aöia, tourbc heftig angegriffen, toeil er

guöiel bete. ®r onttoortete: ^Slffen, bie mir f^urd^tfamteit unb S5efd^räntt=

l^eit öortoerfen, toerbe \ä) entgegnen, ba^ id^ einzig im ©ebet ©törfe unb

Söilrbc erlange, unb toenn id^ ettoaS S^aratter befifec, unb getoife öiel mel^r

als alle Vergangenen, gegenwärtigen unb guüinftigen (Spötter, [0 Derbantc

id^ e§ bem ©e6et, unb toenn meine (Stubien ettoag wert finb, fo derbanfe id^

eS toieberum bim ©ebct unb feinem ©egen. ^feuern aber, ber mir tortoirft,

ba^ id^ meine 3ßit öerfd^toenbe, toenn id^ bete, werbe id^ entgegnen, bo^ id^,

Wäi^renb id^ mir ßraft unb Sroft l^ole im ©ebet, fic nid^t öerfd^wenbe in

ben 21t)eatern, ben ©afeS, in ben taufenb S^orl^eiten eines leid^tfinnigen

SebenS; id^ werbe entgegnen, bafe baS ©ebet mid() bie ©eifteSfammlung, bie

©infamfeit, bie Slrbeit ju lieben le^rt." SJgl. ^Pettegrini, ©in ©laubenS^elb

ber mobernen 3ßit: ß^ontarbo tJerrini (3freiburg, ^ctber) 33.
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@r ^at unö oft bie ^flid&t be§ ©ebeteS eingefdöörft. 3n einem

®ki6)m§> U^xk er bie 3ünget, „bofe mon oHjeit beten tinb nid^t

na^roffen mü||e" (Su!. 18, 1). „3ÖßQd6et unb betet, bömit i^r ni^t

in S3erfu(5un9 faüet" (^ott^. 26, 41). 2Ba5tf(!^cinIi(i6 infolge ber

l^öufigen ©rmol^nung jum ®ebet tüurben bie 5lpofieI jur Söitte ber=

onlafet: „Oerr, (e^re un§ beten"; unb mie öngene^m biefe 53itte bem

§ertn toor, ge^t barouS l^etbor, bafe er fie bo§ SSoterunfer lehrte (Öu!.

11, 1 ff.), ^^lod^ einbringlid&er fd&örfte er i^nen bie ®ebet§)3f(i4t bur(J6

fein 33eif})iel ein. ^r betete biel. Oft braute er bie gonje 9^od&t im

©ebete ju (2u!. 6, 12. Waii^. 14, 23). gr betete balb im geheimen,

bolb öffentlii^ unb münblid& (^J^ott^ 6, 9. 3o^. 17, 1 ff.), bolb bei

getüö^nlicfeen ^Inlöffen (9JJatt!^. 11, 25) unb bolb bei oufeerorbentr

üd^en SSor^oben (2u!. 9, 18. 3o§. 6, 11; 11, 41), befonber§

om Ölberg unb no(!6 am Äreuje. ßr geigte ben ^Ipofteln, toxt

fie beten foHten: er betete mit ß^rfurcibt, auf ben Änien liegenb

(Watt 14, 35) mit !inbli(^em SSertrouen unb 53e§arrli(i^!eit (8u!.

ßop. 18).

2)er (Srunb unfereS SSertrouenS ouf bie ©r^örung unferer ©ebete

iji Dor aöem bie @üte ®otte§. „2Benn i§r, bie i^r bod6 böfe feib, euern

^inbern gute ©aben ju geben tt)iffet, um tüiebiel mel^r toirb euer

Sßater, ber im §immel ift, benen (SuteS geben, bie i§n batum bitten!"

(3Jiatt^. 7, 11.) ©obonn bie ausbtüdfüd&e SSer^eifeung e^rifli. 2Bir

t)Qben fein @§rentt)ort, ba^ toir ©r^örung finben foflen. „Um tt)a§

immer i^r ben 25ater in meinem Dramen bitten toerbet, ba§ miQ \ä)

tun, bomit ber SSater in bem <So^ne öerl^errlidfet toerbe" (3o§.

14, 13). „2Bo^rIi$, tt)o5rli(i^, iä) fage eud^, toenn i^r ben SSoter

in meinem 9^amen um ütoa^ bitten merbet, fo tt)irb er e§ eu4

geben" (3o^. 16, 23).

S)er ßefer mag nun felber urteilen, mlä) tüa^ntoi^iger |)0(!&mut

fid6 in ben SOßorten 9^ie|fd6e§ funbgibt, e§ fei eine ^ä^maä) ju

beten für jeben, ber fein ©etüiffen im ^ot)f ^abt ! unb toeldfe toiber^

döriftli^en ©eift bie 5tu|erung ^ant§ Derrät: bem ©ebete anbere

al§ natütli(i^e, b. §. fubjeftiöe, pf^d^ologif^e golgcn beizulegen, fei

törid^t unb bebürfe feiner 2öiberlegung.
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9^ein, bcr etoige ^o^n ®otte§ trügt nid&t; er §at gefagt, unb

toir glauben i^m: „53ittet, unb t^r merbet empfongen." gfreUidö

muffen mir in ber red&ten Söeife unb um bie regten 2)inge bitten,

b. §. nur um ®ott 2öo^Igefäflige§ unb unjerem emigen ^eile S)ien=

nd&e§. ^enn, tt)ie ber ^I. ^aulu§ fagt: „5QßQ§ toir beten foflen,

tüie ft*'§ gebührt, iDiffen toir nW (mm. 8, 26). 2Bir müjfen

beS^olb immer unfern 53itten menigflenS fiiUfd&ttjeigenb bie 53ebingung

l^injufügen : menn e§ ju ®otte§ (S^re unb wifetem §eile geretd&t.

^Iber ift tia^ ©ebet ni(i&t übetflüffig, bo ®ott bod6 beffer toeife

q(§ tt)ir, tt)Q§ uns frommt, unb Quä) ben SBiHen l^at, e§ un§ ju

geben? 2öir beten nicifet, um ©ott über unfere 9^öten ju belehren,

fonbern toeil er bie ung nötigen ©oben on bie Söebingung be§

®ebete§ ge!ntipft ^at. Sr n)it( un§ oUeö ®ute geben, ober er öer=

langt, tia^ toir i^n bemütig barum bitten. SOßir foflen un§ bemüht

bleiben, ha^ mir au§ un§ felbfl nid^t§ Vermögen unb genötigt finb,

toie arme, l^ilffofe SBettler t)or ben S^ron ber Srbarmung ju treten

unb unfer @(enb ju be!ennen. ^a§ ift eine toirffame Übung ber

^emut, unb gerabe be§§alb böumt fic& ber bün!el^afte 8toIj fo fe^r

gegen ^a^ ®ebet auf.

§ 3. Xte ^aframente, BefonberS bie euräöariftie.

5Il§ ©^riftuS t)on ber @rbe jum S5oter 5urü(f!e§rte, fagte er ju

ben ^Ipofteln: „3(J6 merbe m6) nicfet aU SCßaifen jurücflaffen" (3o§.

14, 18). 2Bie t)ontommen §at er 2öort ge!^alten!

@r §at uns bor oHem bie ^ird&e als feine @teIIOertreterin

^interlaffen. ©ie foH fein 2Ber! fort[e|en, feine Se^re aKen SSöIfern

t)er!ünben unb alle 93lenfd&en jur 33eoba(^tung feiner ©ebote an=

Ratten (^att^. 28, 19
ff.), ©ie fofl i^nen and^ feine ®naben unb

SSerbienfte jutoenben. 35or ber 5ln!unft ^x\\\\ §atte infolge ber

($rbf(^ulb bie <Sünbe ni(^t nur bie ^errf^aft über bie einjelnen

93^enf(i&en erlangt, fonbern fi(äb ju einer großen, aUeS umfpannenben

2Beltma(J6t auSgetoa4fen. ©ie mar in ber ©eftalt ber 5lbgötterei,

Unjutä&t, ©tlaoerei uiib ^ned&iung jeber 5lrt in alle öffenilid&en 3n=

ftitutionen eingebrungen unb §atte afleS i^rer §)errfdöoft untetmorfen.
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3n biefcm otogen 9Jei$e bet ©ünbc toot ber 6otan ber eigentlici&c

§enfd&et, ber „Surft biefer Sßclt" (3o§. 12, 31; 16, 11). e§

loar getoife gejtemenb, biefem IReid^e ber ©ünbe eine onbere orgom=

fierte Tla(i)i gegenüberjufleHett, beftimmt, 'tia?, ^t\6) ^x\\i\ ni(ä&t blofe

im ^erjen ber einjelnen 2)^en[d&en, fonbern anä) in ber öffentlic!6en

©efeUfd^aft aufjuri^ten unb ju erhalten. S)iefe fojiolc 9}lo$t ift

bie flird^e, ber er feine Sßoflmo(i&ten unb ©nobenmittel übergeben

unb t)on ber lüir un§ foflen leiten laffen.

3u ben ^auptgnobenmitteln, bie ©^riftuS ber ffird^c anbertrout

§at, gehören bie ^eiligen ©aframentc. ^ie ©afrömente finb

finnü^e S^\6)tn, bie burd^ bie @infe|ung ^xi\ii übernotürlid&e ®na=

ben in unferer ©eele l^erborbringen. ^er ^m\^ ift fein reiner

®eift, fonbern ein finnUd&=geiftige§ Sßefen. @§ enifprici^t feiner

^Rotur, bofe i^m bie (Snaben bermittelt toerben burd& finn(i(^ toa^xt

ne!^mbore 3^1^^"/ ti)tl6^t bie ©nabe onbeuten unb jugleid^ ^Mox-

bringen, tt)enn er bie erforberUd^e ©efinnung mitbringt.

Dbtüo^l bie ©oframente unmittelbor qI§ ©nobenmittel eingefe|t

finb, fo gongen fie bod^ innig mit ber ©otleSbere^rung jufommen

unb bilben einen tt)efentli$en 3:eil be§ (i&riftlid&en Äulte§, ttieil fie

ben SJ^enfd&en mit ®ott bereinigen follen unb i^rer ^aim nadfe fo^

tt)o§I t)on feiten be§ 5luSft)enber§ oI§ bon {eiten be§ @mpföngcr§

biele S3etötigungen ber ®otte§bere§rung forbern.

SQßie liebeboH unb löeife §ot ©§riftu§ burd& bie ©aframente für

olle geiftigen 53ebürfniffe ber 3Dlenfdöen geforgtl 3n ber 2:aufe

werben toir bon unfern ©ünben gereinigt, bem m^ftifci&en Seibe

(S^rifli, ber ffird&e, al§ ©lieber eingefügt, mit bem bleibe ber 5eiUg=

mad^enben ®nobe gefd&müd^t unb fo ju ffinbern ®otte§ unb @rben

be§ §immelreid6es erhoben. S)urd& bie girmung empfangen tt)ir

ben ^eiligen ®eift unb oHe ®noben, bie un§ notmenbig finb, um
oI§ ©treiter G^^rifti ben Äampf be§ SebenS gegen bie Wd^k ber

5infterni§ unb ©ünbe fiegreid^ ju befleißen. 5)ie girmung ift fo=

jufogen ber d&riftUd^e iRitterfdölag. 3m ©olramente ber SBufee er=

langen mir, menn loir geftraud&elt finb unb reumütig ju ®ott ju^

rüdt!e§ren, bie 9^ad6(affung unferer ©ünben unb neue ®naben, um
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un§ bor bem S^ücffoH ju bemalten. 3n ^attcr 5)[ufmer![am!eit ^ot

bet Sriöfer gctobc am Ofiertagc nodö feiner 5(uferfle!^ung ju feinen

^Ipofteln bie für unS fo tröft(i(i6en SÖBorte gefproc^en: „Sriebe fei

mit t\x6). . . . ßmt)fanget ben ^eiligen ®eifl ! 2BeI$en i^r bie ©ün=

ben na^Ioffen tt)erbet, benen finb fie noij&geloffen, unb toel^en i^r

fie betörten mxM, benen finb fie bereiten " (3o^. 20, 22 23).

2Bic biel Segen, 2:roft, Ofterfreube, griebe unb Ermutigung ift fti^on

burft biefe§ ©afroment ben ormen fünbigen 9Jlenfd^en§erjen 5U=

gefloffen I

2)ie (Saframente ber ^prieftertöei^e unb ber E^e öerlei^cn

ben ^prieftern unb S^egatten bie (Snoben, bie i^nen jur |)eiligung

in i^rem ©tanbe nottoenbig finb. ^ie Se^te Ölung foll ben

Äronfen unb mit bem jLobe IRingenben Profit, 6tärfe unb grieben

im legten unb f(S6tt)erfien flampfe bringen, über olle onbern ergebt

fi$ cnblidfe bie ßrone ber ©oframente, bie ^eilige ©ud&ariftie,

in ber ber e^eilanb erft im öoflfien Sinn ba§ S3erft)re(]6en einlöfl,

unl nW ol§ SBoifen jurüdtjuloffen ^ 3n biefem ©nabenfoframent

bleibt 6;^riftu§ felbfi fort unb fort unter un§, um in unferer 30^ittc

fein ?priefter= unb §irtenomt in unfi^tborer SÖßeife bis jum ©nbe ber

Seiten fort^ufe^en. ^er eu(!6ariftif(i6e ^eilonb bilbet in SÖßa^r^

^eit ben 9JJitteIpun!t unb bie S^ntrolfonne be§ !ot§oIif(i6en Sulte§.

^ie ganje ®otte§t)cre§rung loirb hnx^ biefe§ (Se^eimniS unenblid&er

Siebe unb ^eroblaffung in tounbcrbarer SBeife gel^oben, berei(i6ert

unb berflört.

* %xo^ feiner Slbtieigung öeflen bie fatl^olifd^c Äird^e fielet fid^ §arnad£

(S)09mcn9ef(|t(i^tc III 2 462 ff.) aum ©cflänbniä genötigt, t)a^ bie ^ird^c in

ben fieben ©a!ramenten ein ^pöbagogifd^ fel^r toirtfameS unb einbrudföboffeS

^njiitut gefd^affcn; e3 laffc fid^ nid^t leugnen, toic stocrfmöfeig biefe 3"=

fammcnftettung ber ficben ©aframente fei, tueld^e baS ßeben begleiten.

SRamentlid^ in ber ^riefiertoeii^e unb ®^c fie^t er „einen 3Jleifterftreid^ einer

t)ietteid^t unbetoufetcn ^olitif". 51I§ ob bie ©atramente ©ifinbungcn ber

^ird^c toärenl ©rtüö^nt fei aud^ bie fd^öne ©d^ilberung ber ©aframcntc,

in ber ©oct^e in einem farbenreid^en S3ilbe bie geiftigen Jöebürfniffe be§

menfd^lid^cn ^erjenS nad^ ber Slnalogie beS natürlid^en ßebcn§ geid^net (9lug

meinem ßeben. SCßerte XI 246 f.).
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®er 5)t(3&ter ÖQöater foK einft cjefagt §aben: „könnte i$ an

bie ©egentoart (J^rifti im 6o!romente glauben, id6 tt)ütbe mid& öor

@§rfur(i^t nt(]&t me^r t)on ben ^nien ergeben." ^bet folltc e§ benn

fo fd&tüet fein, an biefc (Segenn)att 5U glauben? 2öet unet[4ütter=

lid^ glaubt, bo^ ber emige ©o^n ®otte§ für un§ im <&d6o&e ber

3ungfrau 33^enfd6 getootben, im ^iaUt geboren unb am ^reujc ge--

ftorben ifl, ber fann mal^rlidö feine ©(ä^mierigfeit ftnben, auf fein

2öort an feine ®egentt)art im @a!ramente ju glauben. 3n allen

biefen ©e^eimniffen tritt un§ ba§felbe Übermaß göttlid&er Siebe ent=

gegen, ja bic Sud^ariflie ift nur ein naturgemöfee§ 5Iu§tt)ir!en unb

5lu§Ieben jener Siebe, bie ben ©manuel betüog, ju unferer ^rlöfung

in unfer Srönental ^erabjufieigen unb unfer gü^rer unb 53egleiter

burdö bie SBüfle biefeS SebenS ju toerben.

®urd& bie 9J?enf(^tt)erbung ift ber ®otte§fo§n einer au§ unferem

®ef(j&(e^te gemorben, SIeif(i& t)on unferem gleifd^, in ber (Sud^ariftie

bürgert er fici6 bauernb in unfer ©efcä&Ied&t auf Srben ein, [a iDiö

er mit jebem einzelnen @rbent)ilger bie benfbar innigfte ^Bereinigung

etngel^en.

i)ie loa^re Siebe fc^eut bie Trennung bon bem ©eliebtcn. 5lu(6

bic menf(Sbgen)orbene Siebe @otte§ tooflte fi(Jb m6) SSoßenbung be§

@rIöfung§tDer!e§ niiftt Don un§ trennen. 5lber tt)ie ift ba§ möglic!6?

(5^riftu§ tt)ill §inge^en jum SSater, um S3efi| ju nehmen Dom 2§rone

feiner §errIi(Jb!eit unb un§ SQßo^nungen ju bereiten (Sol^. 14, 2 3).

2öic !ann er tro|bem al§ Tlm\6) bei un§ bleiben? 3n feiner un=

enbli(^en SOßei§^eit unb Siebe !^at er ein 3D^itteI gefunben, ba§ unfere

fü^nften ^rtoortungen unb ^Begriffe unermefelici^ überfteigt.

„3n ber 9^ad&t, in mlä)n er Verraten tt)urbe", nal^m 3efuS

Sorot, banfte, brac^ e§ unb gab e§ feinen 3üngern mit ben Söorten

:

„5^e!^met §in unb effet, benn bie§ ift mein Seib, ber für eu4 §in=

gegeben birb." 3n gleiti&er SGßeife na^m er ben ^el$ unb gab

i^nen benfelben mit ben SBorten: „S^rinfct afle barauS, benn ble§

ift mein S3(ut be§ Svenen 53unbe§, ba§ für eud& unb biele Dergoffen

merben toirb jur D^adblaffung ber^ünben; tuet bie§ ju meinem

5lnben!en" (53^att§. 26, 26. 9)?ar!. 14, 22. Su!. 22, 19. 1 ^or.
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11, 23). <So hnx^kn brei ^öangeliftcti unb ber 1^1. ^quIu§. ©er

leitete fügt no(!& §mju: „i)enn fo oft i§r biefe§ 53tot effet unb

biefen J?eld& trinlet, foHet i§r ben 5Lob be§ §errn öerfünbigen, bi§

er fommt" (1 S^ox. U, 26).

S)ie ^öretüer aller Seiten §Q6en fid& ungloubltd&e '^ixf)z gegeben,

on biefen einfad^en unb !(oren SÖßorten öorbeljufommen. 5l6er um*

fonft. ©d&on bei ffap^arnoum ^attc 3efu§ in unjttjeibeutigfter Sßcifc

ben 5lpofteIn fein x^lü]^ unb fein 53(ut al§ Speife unb Sran! öer^

fpro^en im ©egenfo^ jum 5D^anna be§ Eliten 53unbe§.

„3d& bin bo§ lebenbige 53rot, ba§ Dom §immel §erobge!ommen

ift. 2Ber öon biefem 53rote igt, ber toirb leben in @tt)ig!eit; ba§

S3rot ober, \)a^ \^ geben tt)erbe, ift mein Sleifdö für ha^ Seben ber

SBelt" (3o§. 6, 51 52). 2)ie Suben normen 5tnfto^ on biefer ^e=

l^ouptung unb ftritten barüber, tt)ie i^nen 3efu§ fein 5Iei[(^ ju effen

geben !önne, §Qt 3efu§ fie nun oufgeflört unb i^nen gefagt, fie

Rotten i^n migberflanbenV 3m ©egenteil, er be^ouptet bon neuem

in noci^
f(ä^örferer SGßeife : „^a^xli^, tüafjxiiä), id& foge eud^: Sßenn

i^r bo§ gleifd^ be§ 9}^enfd6enfo§ne§ ni(i&t effen unb fein S3Iut nici^t

trinfen tüerbet, fo tt)erbet i!^r ha^ Seben ni(i6t in eu(i& l^aben. 2ßer

mein gleif^ i^t unb mein 58(ut trinit, ber ^at ba3 etoige Seben,

unb \^ toerbe i^n om 3üngfien SEoge oufermeden. ©enn mein gleifift

ift toQ^r^Qftig eine ©peife unb mein ^lut mo^rl^oftig ein 3:ran!.

2Ber mein i^kx]^ ifet unb mein 33lut trinit, ber bleibt in mir unb

\^ in i^m" (3o§. 6, 54—57).

5K§ bie 3ünger bie§ hörten, murrten fie: „©iefe 9Jebe ift §art,

unb mx imn fie l^ören?" 3efu§ toufete e§ unb frogte fie: „ärgert

tn^ biefeS?" @r fo^, bofe i^n Diele infolge biefer 9lebe öerlie^en.

SÖÖQC e§ nun ni(!&t feine ^flid^t, fie ju belel^ren, toenn fie i!^n folfd^

berftonben l^otten? ^0^ er Iie| fie ge^en unb monbte fid^ ju ben

3tDöIfen mit ber grage: „SSoHet an^ i^r luegge^en?" „©imon

^etru§ ontiüortete i§m: |)err, ju tt)em foHen wir ge^en? 3)u ^oft

Sporte be§ etoigen SebenSl" (3o§. 6, 68 69.) 2ÖQ^rf*einIid& §atte

^etru§ felbft no(^ nic!6t Uax ertannt, toie bic 2Borte 3efu \i^ be=

toa^r^eiten foKten; ober i§m genügte, bofe ber ^D'^effioS, ber un^

eatl^tein, aaJeUanfd^auuTig. 5.u. 6. nun. 22
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ttüglid^e ©o^n @otte§, biefe 2Botte 'gefprod^en. 2)e§^al6 fagte er:

„^u §aft 2Bortc be§ etoigen 2eben§."

§Q(t man biefe ^u§ft)rü(!&e mit ben angeführten SSorten beim

^Ibenbma^Ie sufommen, fo fonn fein Smeifel fein, ha^ 3efu§ am
33orobenb feinet ^obe§ erfüllte, tüa§> er ben Süngern bei ^Qp§ar=

noum berl^ei^en l^atte. 5lu§ bem ganzen 3i^fommen§ang ber @in=

fe^ung^motte gel^t !(or ^erdor, bofe er bor bem 6c&eiben au§ biefem

ßeben ben Süngern ettoa^ @ro^e§ unb ®e!^eimni§t)oIIe§ getr)iffer=

mofeen oI§ fein Ie|te§ 2:eftament ^interlaffen tüoHte. 2Ba§ hjöre e§

®ro^e§ getoefen, tüenn er i^nen gefagt ^ötte: @ffet gemö^nlid&eS

53rot unb trin!et SSein ju meinem 5lnben!en?

^ie ^po\kl fonnten bie SBorle 3efu in biefem Sinne nit^t ber=

fielen unb §aben fie anä) ni^t fo berftanben. ^a§ ge^t fd&on barou§

^erbor, bo^ in ber erflen ßi^riflengemeinbe ju 3erufalem nadfe ber

^erobfunft be§ |)eiligen ®eifle§ bo§ „^rotbred^en" oI§ ein §aupt=

teil be§ ^riftlidfeen ®otte§bienfle§ erfijeint (^Ipg. 2, 42). Bie ber

^I. ^aulu§ bie Sorte ß^rifti berflanben, erl^eHt !far au§ feinem erften

53riefe an bie ^orint^er. 5flad&bem er mit SSerufung auf eine i^m

unmittelbar bom §errn juteil getoorbene Offenbarung bie @infe|ung§=

tüorte berid&let, fö§rt er fort: „Ber nun untüürbig biefe§ SSrot ifet

ober ben ^d6) be§ §errn trinft, ber ifl fd&ulbig be§ ßeibe^

unb S3Iute§ be§ §errn. 5Der 5!J^enf(!^ aber pxn\t \\6) felbft,

unb fo effe er bon biefem 53rote unb trinfe au§ biefem ^eld&e; benn

tt)er untöürbig ifet unb trin!t, ber ifet unb trinft fi(^ ha^ ®e=

rid^t, inbem er benßeib be§§errn ni(!&t unterfd&eibet"

(1 ^or. 11, 27—29). ©r ertrö^nt bann bie Strafen bon Äran!=

l^eiten unb 2:obe§fäIIen, burd^ bie biele toegen be§ untoürbigen ®e=

nuffeS ber @U(5ariftie ^eimgefud&t lüurben (1 ^or. 11, 30). ®erabe

lüeil es fi(36 nid^t um ben ®enu^ getüö^nlid^en 53rote§ unb 2öeine§,

fonbern um ben Seib unb ta^» ^M be§ §errn l^anbelt, forbert er,

ha^ afle \\6) ri(!&ten unb mit reinem ^erjen jum eud&ariftifd^en ÜJia^le

l^injutreten.

Sd&on bor^er l^atte er gefagt: „^er ^eldö ber Segnung, ben

tüir fegnen, ift er nid)t bie Mitteilung be§ 53Iute§ 6;^rifti? Unb
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ta^ 53rot, \)a^ toxi bre(j&en, ifl e§ nid&t bie Sleilna^me am Selbe be§'

§errn?" (l ffor. 10, 16.) Voraus jie^t er ben <B6)l\x^, ha^ bie

(5^ri[ten burd& ben (Senufe be§ einen S3rote§ ein ge^eimni^öoller

Seib ftnb, inbem fie olle bem Selbe 6^ri[li eingefügt werben, unb

tt)eiter§in, ba^ bie S^riften fidö bon ber ^ellna^me am ©enu^ ber

^eibnif^en Opfer fernhalten foHen. „3^r fönnt nW 5Intei( ^abm

am Slifd&e be0 ^errn unb am %\\ä)t ber Teufel" (1 Äor. 10, 21).

5)ie älteftc (^rifllidöe Überlieferung bemeift, ha^ man don 5Infang

an on bie (Segenmatt ß^rlfli im ^eiligften 5IItar§faframente glaubte.

S)er SJlört.^rerbifiJof 3gnatiu§^ f(äbreibt bon ben 2)o!eten,

bie nur einen ©d&einlelb ©^rifli onnal^men: „<Sle enthalten fid&

ber @U(!bariflie unb be§ ®ebete§, loell fie nici&t befennen, t^a^ bie

eu(J6arlfile ba§ 3Ieif(!6 unfete§ ^rlöferö 3efu§ %iftu§ ift, ha^-

für unferc @ünben gelitten ^at."

3uftinu§ ber ^örttirer^ fagt in feiner „Apologie":

„3ene, bie mir ^iafone nennen, teilen ha% burc^ 2)an!fagung ge-

heiligte 53rot, Söeln unb 2Baffer unter alle 5lntDefenben au§ unb

bringen e§ ben ^Ibmefenben. ^ie ©pelfe nennen mir Sud^arifile,

unb niemanb barf baran teilnehmen, al§ mer an bie SSa^r^eit unferer

2tf)xt glaubt unb jur SSergebung ber @ünben unb jum emigen öeben

getauft mürbe unb naä) ben SSorfd^riften (S^^rifli lebt. 2)enn mir

empfangen e§ ni(ibt al§ gemeine^ S3rot ober al§ gemeinen 2;ran!,

fonbern gleidbmic (mir gelehrt finb, ha^) ber hmä) 'ba^» 2Bort ®otte§

fletf(i&gemorbene (J^rifluS, unfer ©rlöfer, Sleifd^ unb 53lut um unferer

©rlöfung miHen gel^abt: ebenfo finb mir auii) gelehrt morben, \)a^

bie bur$ fein ®ebet§mort gefegnete ©peife, au§ meld&er

unfer Sleifdfe unb 53lut jur Ummanblung genährt mirb, 3ßfu, be§

8leif(3bgemorbenen, gleifi^ unb 53lut fei." 3uPin§ 3eugni§

ift beS^alb befonber§ bebeutfam, meil bamal§ ben ©Triften t)or=

gemorfen mürbe, ha^ Sleifdb unb 53lut eine§ gefd&lad&teten ^inbc§ ju

'Ad Smyrn. n. 7.
'

-

2 Apol. I 66. SDflan üergleii^c l^icrju bie eingel^enbc ©rHärung t)on

©trudfmann, 2)ie ©egentoatt ß^tifii in ber l^eiligen ®u(j^atiftie x\a^ ben

fd^riftlid^en Ouetten ber Dornicönifd^en 3«it (SOßten 1906) 47 ff.

22*
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gentcfeen. |)ötte er gegloubt, 53rot unb SOBein feien in bet ©u^otiflie

blofee ©innbilber ober SrinnerungSseid^en, tüQ§ tt)öre bann jur 2Ser=

teiblgung ber ©Triften einfad^er gelüefen, al§ bieS offen ju erüören?

2)Q§ tut er aber nid&t, fonbern behauptet, 5Brot unb Sßein loerbe

fraft ber ©egnung ba§ S(eif(!6 unb 53Iut ß^^rifli.

®Iönjenbe§ 3^i^9nt§ öon ber (Segentoart ß^rifti in ber @u(^ariflie

legt ber §L 3renöu§ ob. (Sr benu|t biefc Se^rc o(§ eine an=

gemein befannte unb feftftel^enbe jur 2BiberIegung ber ^äretifer. SSon

ben 9Jiarcioniten, toü6)t behaupteten, 3efu§ fei ni^t ber ©ol^n beS

2öeltfd&öt)fer§, fd&reibt er: „2Bie fann bei i^nen feftftel^en, bofe ba§

53rot, über toeld&em bie ®an!fagung gefprod^en, ber 8eib bc§

§errn fei unb ber ^el(!6 ber feines 53(ute§, toenn fie i^n

nid&t al§ ben ©o^n beS SBeUfd^öpferS befennen, b. tj, a(§ fein 2öort,

burdö toeld^eS ber S3aum grud^t bringt, bie Quellen fliegen ufm.?"^

Um ben S3alentinianern bie 5luferfte:^ung be§ 2eibe§ ju betoeifen,

fagt er mit ^Berufung auf 3o^. Stap. 6: „2Bie fönnen fie fagen,

ha^ ha^ §leif(j& in S3erberbni§ übergebe unb feinen ^eil om Seben

f)ahe, ba e§ bo(i& Don bemSeibe be§§errn unb bon feinem

SSlutc genö'^rt mirb? ©nttoeber muffen fie i^re öe^rmeinung

önbern ober \\6) be§ Opfert entgolten." ^ „2Benn ba§ Sleifd^ nid&t

gerettet toirb, bann !^ot ber ^err nid&t buri^ fein 53Iut un§ erlöfl,

unb ber Sedier ber ©uc^ariftie ift nid^t bie Mitteilung

feine§ 53Iute§, unb ba§ SBrot, \>q^ tt)ir brechen, ifl nidftt

bie Mitteilung f eine§ 8eibe§. ^enn 53(ut ift nid&t, toa§> nid^t

avi§> ben 5lbern unb bem gleifd&e unb ber menfd&Iid&en ©ubftonj ift,

bie ba§ 2öort @otte§ getoorben." ^

^aäi SEertuHian tt)irb „ba§ Sleifd^ abgetoafd^en *, bomit bie

©eele gereinigt, ba§ gleifd^ tt)irb mit Öl gefalbt^, bamit bie @eele

gemeint, bo§ gleifdö tt)irb mit bem Seibc unb 53Iute

' Adv. haer. 6, 18, 4.

2 @bb. 6, 18, 5. Sögl. SßilmerS, ße^rbud) ber 0lcrtgionIV« 423.

3 Adv. haer. 5, 2, 2.

^ ^n ber Slaufe.

^ 3« ber t^irmung.
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S^tiflt 9eft)eift, bamit oudfe bie ©eele mit (Sott gc=

fättigt tt)crbe"i.

^er ^I. ^t)x\U t)on 3etufalem fii&reibt: „^a§ 53rot unb

ber SS ein, mläjt öoc ber 5(nrufung ber anbetungStütirbigen ^rcis

einigfeit nid^ts anbereS oI§ 33rot unb Sßein ttjaren, werben na 6)

biefer 5lnrufung ber Seib unb boS 53Iut e^rifti."^

Unb tt)iebetum: „^a ber |)err felbjt bom 53rote fagte:

^a§ ift mein Öeib, tt)er h)irb e§ nod6 magen, biefc§ ju

be^tüeifeln? Unb "ba er berfid&erte: 3!)iefe§ ift mein
S3Iut, tt)er mötäfete nodö 58eben!en tragen unb meinen,

e§ fei nic!6t fein 53Iut? (Sr §at ehemals ju ßona in ©alilöa

SBaffer in SÖßein bertoanbelt, unb tüir foHten nid&t glauben bürfen,

\)a^ er Sein in fein S3Iut Dertoanbelt l^abe? 2!Benn er, ju einer

irbifd^en |)0(!6jeit gelaben, biefe§ ftaunenStoerte 2Bunber getmtft §at,

tnerben tüir ni(i&t befennen, bo^ er um fo mel^r feinen 2ei6 unb

fein SBIut ben 5linbern bc§ l^immlifd^en S3räuttgam§ jum ©enuffe

gef^enft l^abe? 3)arum (a^t e§ un§ mit aller 3wberfid&t

ol§ ben 8eib unb ba§ ^lut ©^rifti empfangen."^

^06) toir loürben fein ®nbe finben, tooKten to\x aH bie geug»

niffe ou§ ber ölteflen Seit für ben oügemeinen Glauben ber ©^riften=

l^eit an bie tüirtli^e ®egenn)art ß^rifii im ^IltarSfaframente an=

führen. !IRan finbet biefe 3^wgniffe in bielen ©Triften äufammen=

geftellt. 2Bir bertüeifen beifpiel§^al6er auf bie §ifiotifd&:t^eologif(J6e

5l65anblung öon Fölling er: „^ie Se^re bon ber ©u^ariflie in

ben brei erflen Sa^r^unberten"
*

" unb bie fd&on ertt)ö!^nte ^JJonos

grap^ie Don ©trudtmann: „^ie ©egenmart ©^rifli in ber ^eiligen

ßud&ariflie naci& ben f(^riftli(!6en Quellen ber t)ornicönif(6en gcit".

Erinnert fei ^ier mä) an bie jo^lreid^en 5)arflellungen ber ©uci&ariflie,

* De resurr. c. 8.

2 Catech. 19, 7.

3 Catech. 22, 2, 6.

* SD^atnj 1826. 2lufeerbem bertoeifen tüir tiod^ auf Hurt er, Comp,

theolog. dogm. III, n. 343 ff.; ©d^anj, S)ie l^eiligen ©atramente § 29;

SOöilmerS, ße^tbud^ ber »teliflion IV« 422 ff.
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bie un§ in ben ^atdomben feit bem beginn beS 2. So^r^unberts

begegnen ^

^a§ ^onjil bon Orient §Qt nur bem ®(Quben ber ^itfte

in oHen Sa^r^unberten ^lu^btudf berlie^en, tcenn e§ boS ^Inot^em

über jeben au^fpradö, ber bn leugnet, „in bem ^eiligften ©aframent

ber ©u^ariftie fei tt)a§r!^aft, mirflid^ unb n^efentlid^ ber Seib unb

bQ§ 53(ut jugleidö mit ber ©eele unb ber ©ott^eit unfere§ ^errn

3efu§ S^riflu§ unb folglic!^ ber gonje ß§riflu§ entgolten, unb be=

l^auptet, er fei in i^m blo^ bem 3ci<5^n ober ber gigur ober ber

<Bo ift fein S^^eifel bacon möglidö, ba§ flore SBott be§ ©o!^ne§

®otte§ unb bie immermä^renbe Überlieferung ber ßird^e betbürgen

e0 : in ber t)eiligen ©ud&ariflte ift (5§riflu§ ber §err nid&t blofe einem

(Symbol ober ben ©nabentoirfungen naä), tt)ie in ben übrigen ©a=

framenten, fonbern in SOßo^r^eit unb SBirtlic^feit mit 3Ieifd& unb

^tut, mit Seib unb ©eele, mit (Sott^eit unb ^J^enfd^^eit; er felbft,

ber Urheber unb Quell oller (SJnaben, ift ha unter ben unfcä&einboren

©eftalten be§ 53rote§ unb 2Ößeine§, unb jtoar nii^t nur an einem

Orte, fonbern an unjö^ligen Orten auf bem ganzen (Stbenrunb,

mo immer eine !at§oIifd&e ©emeinbe fid^ jum ®otte§bienfte um ben

5lUar unb ben Stobernafel fci&art.

2öir brauchen nid&t me!^r bie 3uben ju beneiben, bie bo§ ®iM
l^atten, mit 3efu§ perfönlid6 umjuge^en; nein, ^ier auf bem 5l(tar

ift ^alöftina mit bem forllebenben ^eilanb. ^ler bofljie^t fidfe

bon neuem in ge^^eimnißboller 2öeife bie ©eburt be§ |)errn ju

53etöle5em; l&ier ift Slajaret^, föo ber |)eilanb in tiefer ©tifle

unb 33er&orgen5eit, in 5lrmut unb @el6fl(ofig!eit unter un§ meilt;

^ier ©alilöo unb berfeI6e (Sriöfer, ber einfl le^renb, §eilenb,

tröftenb an ben Ufern be§ ©ee§ ©enefaret^ um^erjog. |)ier toartet

er auf un§ unb lobt un§ ju fi(5 ein: „kommet aUe ^u mir,

bie i§r muffelig unb belaben feib, unb i4 min eud& erquidfen"

(^att§. 11, 28).

' ^ql 2ö t r t) e r t , S)ie aJlalereten ber ßatatomben 0loin8 {Z^ii) ©. 285 ff.

^ Sess. 13, c. 1. Denzinger-Bannwart, Enchir. n. 883.
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|)ter finbet an^ in munberbarer Söeife bie 53xott)erm e Irrung

ftatt. ©erobc na^ ber SBrotdetme^rutig bei 53etl)[aiba ^\xl\a§, §ot

ber ^eilonb feine Jünger Quf bo§ ^immlifd&e 2)ianna l^ingemiefen,

ta^ er i^nen al§ ©peife geben toollte. 3n ber § eiligen Som=
m Union tt)ifl er felbft unfere ^peife fein, „^ein gleifd^ ift

iDal^r^Qft eine ©peife, unb mein ^(ut ift töo^r^oft ein ^tan!.

2öer mein Sleifd^ ifet unb mein 33(ut trinft, ber bleibt in mir unb

i4 in i^m."

2)ie tüQ^re Siebe fu(J&t bie innigfte SSereinigung. @ine innigere

^Bereinigung gibt e§ aber ni^t qI§ bie jtüifd^en ber ©peife

unb bem SJlenfc^en. ^t^^alh iDoflte ^^rifiu§ unfere 8peife merben,

in un§ einfe^ren, um un§ ganj in \\6^ urnjutDanbeln bur(j&

bie Siebe.

2Bunberbar toax ba§ Tlanm, mit bem (S^ott \)a§i ifraelitif^e

S3oI! in ber SBüfte bierjig So^te long nährte; biel tt)unberbQrer

ift ba§ eu(!öoriftif(ibe §immeI§brot. |)ier fpeift ber ^rlöfer nid&t blo^

ein S3oI!, fonbern qK bie 9)^iIIionen bon (S^^riften unter oHen 33öl!ern,

bie jum %\\6)t be» §errn Einzutreten, nid&t mit irbifc^er 6peife,

fonbern mit feinem eigenen gleift^ unb 53Iut. Ecce panis ange-

lorum, factus cibus viatorum.

25oIl (Snt5ü(fen über biefe ^erabloffenbe Siebe ruft bie ^ird^e

Qu§: „O §eilige§ ©oftma^l, in bem (5;§rifiu§ genoffen, 'i)a§> ®ebö(i6t=

ni§ be§ Seiben§ begangen, bie Seele mit ®nabe erfüllt unb un§

ba§ Unterpfanb ber tünftigen |)errli{^!eit gegeben toirb!" 51ber ftei=

l\ä), mit reinem ^erjen unb mit bemütiger ©efinnung mu^ man

biefem göttUci^en ®aftma^(e na^en. 2Bir foHen un§ mä) ber Tla^-^

nung be§ 5(pofleI§ rieten, beöor mir ju bemfelben Eintreten. SQßer

mit (ebenbigem ©lauben biefem göttüci^en ^D^al^Ie na^t, ber mirb ge=

mife im tiefften 3nnern ergriffen bie SOßorte be§ Hauptmanns im

ßöangelium bem ^riefter nai^fpret^en : „Herr, id6 bin ni$t mürbig,

"ba^ bu eingel^eft unter mein S)a(!^, fonbern fpridö nur ein SÖßort,

unb meine (Seele toirb gefunb werben."

^nU\^ befi|en tt)ir im eut^ariftifd^en OTare aud^ ben ^ah
barienberg. 2Bic bie !at^oUf(^e ßird^e ju allen 3^^*^" geglaubt
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unb ha^ ffonäil bon Orient feierlidö befiniett l^at^ ifl bie 1^ eilige

SDIeffe ni(!&t 6to^ bie Erinnerung an bQ§ ^reujopfer ouf ©olgot^a,

fonbern ein lüol^reg unb lüirflic^eS Dj3fer. ^er ^riefter, ber \\^U

bar am Elitäre fle^t, ifl nur ber ©teHöertreter ß^rifli. 2)er toa^rc,

unfi(i6tbarc OpferjDtiefter ifl 6öriflu§ felbfl ; biefer ifl anä) bie 0|)fer=

gäbe, bie auf bem biliare bem fjimmlif^en SSaler bargebraci&t tüirb.

2)a§fel6e Opfer, ta^ auf bem ^alöarienberge in blutiger SDeife

bargebrad&t würbe, wirb in ber l^eiligen ^effe fortwö^renb in un*

blutiger 2Beife erneuert, nid&t nur um un§ an bo§ ^reu^opfer ju

erinnern, fonbern an^ um un§ beffen Srüd&te fort unb fort jur

jutoenben.

^a§ S3ebürfni§ nad^ einem Opfer liegt tief begrünbet in ber

menf(i^li(5en 5^atur. !Jli$t nur im Eliten S3unbe, fonbern beinahe

bei allen SSöüern fu(^te man hnxö^ Opfer bie ©ott^eit für bie be=

gangenen grebel ju Dcrföl^nen unb t)on i^r ®noben unb 6egen

5U erlangen. 3n ben meiflen 9?eIigionen bilbet ha^ Opfer ben J?ern=

unb 9)litte(pun!t be§ religiöfen Sulte§. ©oflten wir ß^^rijlen allein

fein Opfer ^aben?

2)er ^roteflanti§mu§ ifl bie einzige gro^e 9fleItgion§gemeinf(i^aft,

bie fein Opfer fennt unb be§^alb aud^ feine ^riefler l^at, fonbern

nur „^rebiger"
,

„Wiener am SQßort" ! 2)ie 5lnna^me eine§ afl=

gemeinen ^rieflertum§ aller ^^riflen ifl nur eine derbedfte Seugnung

be§ wahren ^rieflertum§.

tSxtxli^, bie altteflamentUi^en Opfer foöten abgef(i&afft werben,

Wie e§ bie ^ropl^eten Dor^erberfünbet Ratten. 5)t6er an bie «Stelle

be§ 53Iute§ üon Stieren unb §irf(i&en ifl ein unenblid^ üoflfommenereS

Opfer getreten, bon bem 9JUla4ia§ gewei§fagt. 9^a(!6bem er bie

einflige SSerwerfung be§ bamaligen ^rieflertum§ mit feinen Opfern

t)er!ünbet, ruft er in prop§etif(!^em Seifte: „S5om 5lufgang ber ©onne

bi§ jum Untergang wirb mein S^ame gro^ werben unter ben SSöIfern,

unb an allen Orten wirb meinem 5^amen geopfert unb ein reines

Opfer bargebra(!&t Werben; benn gro| wirb mein 9^ame werben unter

ben Sßölfern, \px\^i ber §err ber |)eerf(3&aren" (Tlal 1, 11).

* Conc. Trident. sess. 22.
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S)o§ i)m öer^eifeene Opfer lann nid^t ba§ ^reujopfer fein,

mlä)t§, nur einmal unb an einem Orte bargebraftt mürbe; e§ ift

öielme^r bo§ unblutige Opfer unferer TOöre, ha^i öon einem @nbc

ber @rbe bi§ jum anbern bargebroti^t mirb, ba§ jugleii^ mit ber

Qufgel^enben ©onne bie Srbe umfreifl unb mit einer ^immlifd^en

©nabenotmofp^öre um^üüt. (Serobe megen biefe§ Opfert Reifet S^rifluS

ber „ett)ige|)o^eprieflerna(^ ber Orbnung ^Ulelc^ifebed&S" (^f. 109, 4.

§ebr. 7, 17) unb „ba§ Somm, mel$e§ gef(^Io(J6tet ift öom 5ln=

beginn ber SOßelt'' (Offb. 13, 8). ^ic Opfer be§ mten 53unbe§

maren SSorbilber be§ Opferlammes, ha^ auf (Solgat^a gefd^Iad&tet

mürbe, unb bog Opfer be§ 5l(tare§ fe^t biefe§ ßreujopfcr in un=

blutiger SBeife fort bi§ jum ($nbe ber ^dim.

W\t boüfommen erfüllt \\6) fo in ber ©ut^ariftie ha^ SSort be§

erlöfer§: „34 merbe bei m6) bleiben bis an§ (Snbe ber 2öeltl"

(aJiatl^. 28, 20.) @r felbfl mid immermö^renb unter un§ meilen, mitt

ber ®efö§rte unferer SSerbannung, unfer Opfer, unfere ©peife, unfer

^roft unb unfere @tör!e in aflen Sagen unb ^'6im fein. Unb in

ber legten unb größten !Jlot, ber 3:obe§not, toill er unfere „SOßegse^rung"

merben. ©r felbft miH al§ gö^rmann unfer Seben^fc^ifflein befleigen,

um e§ \\ä)tx bur(ä& bie 5Branbung p ben emigen ©eftaben ju fül^ren.

SOßunberbar erftra^U im 2\ä)k biefe§ ©e^eimniffeö bie erhabene

SBürbe ber 5^ir(i^e aU öraut (S^rifti. 2)ie Söraut §at ein

lRe4t auf bie M^t i^re§ 53töutigam§. (5^rifju§ ift bei feiner Sird&e

nid&t blo^ burdö feine 9iegierung§gemalt unb bie ©nabeneinflüffe, bie

üon i^m a(§ bem §aupt auf alle ©lieber übergeben; nein, er ift

perfönlid& bei i^r in allen i^ren teilen, opfert \\6) befiönbig für fic

unb bereinigt fi(i& auf tia^ innigfie mit allen ©liebern, bie er mit

feinem gleifd&e unb S3lute nö^rt.

2Bie großartig fte^t ie^t bie ßir^e be§ 5^euen 53unbc§ ta im

S5erglei(ä6 äur ©^nagoge ! ©ie befi^t ba§ göttli(!&e Opferlamm ni^t

blofe im 53ilbe, fonbern in ber 2Sir!lid&!eit unb wetteifert an 2Bürbe

mit ber triumpl^ierenben ^\x6)t im §immel, bie 'i^a^ Samm ®otte§

nW me^r unter bem ©Fleier be§ 53rote§ unb 2öeine§, fonbern uns

berl^üüt fdfeaut unb fidfe in feinem S3efi^e emiglidö freut.
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2Ber biefeS ^o§e ®Iü(f ber ^ird&e mit (ebcnbigem ©lauben er=

fa^t, bcn töirb e§ getoife ni(^t befremben, bafe fie Qlle§ aufbietet,

um i^rem ^immlifd&en 53räutigom in ber @U(^ati[tie auf iebe SBeife

i^rc ban!6are Siebe, i^re unbegrenzte följrfurd&t unb |)o(3&o4tung ju

bezeigen. 2Bir I}aben fd^on angebeutet, it)ie bie ^ird&e alle ®ef(6öpfc

5U t^rer ©otteSberel^rung al§ bienenbe SGßerfjeuge ^eranjie^t. ^a§

gilt befonber§ bon bem 9)iittelt)untt i^re§ ßuUe§, bem ^eiUgften

5Iltar§fa!rament.

SBa§ immer bie Srbe an ©ro^em, 8$önem unb ^^oftborem

bietet, toenbet fie auf, um bem in i^rer Wüit toeilenben §eilanb

5U ^ulbigen. Mt fünfte ruft fie ju biefem 3^^^^^ ä« &ilf^- ^Jiit

@oIb, ©über, ßbelfleinen, Waxmox, foflbaren ©ti(fereien, 2:apeten

unb SBIumen f^müdt fie ben 5lltar, tm SobernaM, bie ^onftran^

fo f$ön unb loürbig al§ möglidfe. Über bem Altäre mölbt fid& ba§

„®otte§^au§", tt)ie 'ba?, d&riftli(5&e SSol! fo treffenb unb finnig fagt,

ber l^errlid&e ^om mit feinen ^immelanrogenben ©öulen unb ®e=

tüölben. ®an5 befonber§ beim feierlichen ®otte§bienfi unterläßt bie

^irci^e nid&t^, um iftrem ^immlifd^en ^röutigom in mürbigfler SBeife

ju §ulbigen. SSenn bie ^riefter in i^ren !oflbaren ©enjönbern, um=

geben bon jol^Irei^en Seöiten unb bem anböd&tig betenben S5oI!e, am

5l(tare flehen, tt)enn mitten in einem Sid&termeere bie SBei^raucäfetüoIten

jum |)immel emj)orfteigen unb feierliii^e Orgelüönge unb Subellieber

burdfe bie ü\xä)t raufd^en unb ^oä) oben bom 5Lurmc bie ®Ioc!en

bie Äunbc bon ber l^eiligen £)|)fer§anb(ung meit in bie Sonbe ^inau§:

trogen: mödftte mon bann ni^t glauben, ber |)imme( ^aht fid& jur

@rbe geneigt unb man ^öre bie @ngel[d6aren, mel^e unfii^tbar ben

5IItar umfd&meben, bie gel^eimniäboHen 233orte ber Offenbarung fingen:

„©ie^c, ba§ Seit ®otte§ bei ben 9]lenf(]&en" (Offb. 21, 3)? Unb^

loenn bie 2:ore ber ^\x6)t fic^ öffnen unb am gronleiijnam^tage

bei ber l^e^ren ®otte§tra$t ber eut^oriftifd&e §ei(anb, Don ^riefler=

^änben getragen unb bom ganzen 3SoI!e umjubelt, feinen Umjug

§ä(t burciö feine ®emeinbe, mer mirb ta x\\d)t an \)a^ gnabenreid&e

SSanbeln be§ |)errn burdö bie 8töbte, Dörfer unb gluren ®aliläa§

erinnert?
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^ie moberncn fioljen unb ungläubigen ^^arifäet unb ©obbujöer

löftern übet folci&e ©jenen unb fd&mö^en über 5l6götterei. 2öir ^ot§o=

lüen loffen un§ ober babur^ ni(fit irtemo^en. ^it bem f(!6It(5ten

unb e^tllcS^en 55oI!c ®aUIöa§ tt)erfen mir un§ onbetenb auf bic flnic

unb rufen in bemütigem ©louben: „^ofonna bem ©o^ne ^obibS;

^od&gelobt ber ta !ommt im 9^amen be§ |)errn!" (^att§. 21, 9.)

„©ie!^e, ha^» 8amm ®otte§, boS ^intüegnimmt bie 6ünben ber SSelt"

ßo^. 1, 29).

fünftes ÄQpitel.

^fliiiStett gegen ben SRebenmenfiiJen.

^er '^m\ä) ift burt^ feine ^ainx ein fojialeö SÖßefen, b. §. ouf

bQ§ 3ufömmenleben mit feine§glei(i&en angetüiefen. 9^ur in ber @e=

feflfd&oft !onn er entftel^en, fic!^ erhalten unb berboHfommnen. S)Qrou§

ergeben fi(^ bon felbft für il^n bie ^fli^tcn gegen feine 5JJitmenfd&en.

2)iefe ^flit^ten loffen \\ä) jurürffü^ren ouf bie ^flid^ten ber 9^ö(J6flen=

liebe unb @ere(!&tig!eit.

§ L 2)ic 9lä(i§jienUe6e.

^05 (Sebot ber 5^ö4flenlie5e ttjor im ^eibentum bielfod^ ber=

!onnt unb berbunfelt. ®o§ ß^rifientum §ot eg lieber in feiner

9iein^eit l^ergefteflt unb übernotürIid& bet!(ört unb geobelt.

^aö^ d^rifllicS^er Öe^re pngt bie 9^ä(J&fienIiebe unäertrennli(i6 ju=

fommen mit ber ®otte§Iie6e, ja bilbet einen 53eflonbteiI berfelben.

2)ie Siebe ®otte§ forbert, bofe tt3ir (Sott über aM unb un§ felbft

unb ben S^öd^flen ©otteS tüegen lieben. S)e§^olb fügt S^riftuS bem

Gebote ber ®otte§liebe glei(5 bo§ ber ^ö(i^flenliebe bei : „^o§ onbere

(®ebot) ober ift biefem glei$: ^u foflft beinen 9'^öd6ften lieben n)ie

tixä) felbft. %n biefen jtoei ©eboten pngt bo§ gonje ©efe^ unb

bie ^^3rop^eten" (^Jlottft. 22, 39 40).

S)er (Srunb be§ innigen 3ufommen^onge§ ber beiben (Sebote ift,

toeil olle ^CRenfd&en getüiffermo^en eine grofee ®otte§fomilie bilben.

(Sott ift ber SBoter oller ^J^enfti^en, tt)ir finb untereinonber SBrüber,

ffinber beSfelben S5oter§, beffen notürlid&e§ unb übernotürlid&eS @bett=.
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bUb in aflen tüiberflra^lt; it)ir olle finb erlöft burd^ ba§feI6e 59Iut

(5;§nfli unb in gleid^er Seife jur Sleilno^me on ber übernotütli^en

©eligfeit in ber 5Inj(^auung ®otte§ beftimmt. ^eS^oIb ifl e§ eine

gorbetung ber regten Drbnung, bo^ ein gemeinfame§ gow^ili^nbonb

äffe ©lieber ber gamilie um((5Iiefee. 2)iefe§ S3anb ifl bie 5Räci&flens

liebe. 2öir fönnen @ott ni(!&t toal^rl^aft lieben, o§ne ben 9^ö4flen

ju lieben. 2Ber einen §reunb oufrid&tig liebt, liebt an^ beffen ©ol^n.

S^un finb oüe 9J?enfd&en Äinber ®otte§ unb 2)^iterben be§ |)immel=

rei4e§. 5lIfo foHen toir anä) äße 9}lenf(!&en lieben.

©elbft bie geinbe bürfen tt)ir ni$t Don unferer Siebe au»=

fd&Iie^en. „3§r ()obt gehört, ba^ gefogt morben ifl: ^u foflfl beinen

D^öd&flen lieben unb beinen geinb l^offen. 3(5 aber foge eutj:

Siebet eure Seinbe, tut ®ute§ benen, bie eud^ ^offen, unb betet für

bie, n)eld6e znä) Verfölgen unb berleumben" (^atl^. 5, 43 44).

®a§ ®ebot ber ?Jeinbe§ Hebe berj)fli(!^tet un§ flrenge, ben geinb

tt)enigflen§ bon ben getDö^nlic^en ßiebeSeriüeifen, bie toxi allen Tlen--

f$en f(julben, ni(!&t auSjufi^Ue^en.

^ie Seinbe§Iie6e !ann bem Tlen\ä)m unter Umflönben retä^t §art

loerben, ta^ ifl nii^t ju leugnen, aber fie i[l !eine§tüeg§ unmög=

n^. 2ßa§ ber D^atur unmöglid^ ifl, bermag bie ®nabe, um bie

it)ir bitten tonnen unb foHen. 2)ann §oben tüir ni(!^t nur ben S3e=

fe^I, fonbern auc^ ha^) 53eifpiel be§ SrIöferS. ^a tt)ir noä) Seinbc

®otte§ \daxm, ifl er für un§ in ben %o\) gegangen, tt)ie ber 5(poflel

^aulu§ fd&reibt {mm. 5, 6 ff.). 5II§ bie ^^ariföer unb (Sd&rift=

gelehrten i^re rud&lofen ^löne an i^m öermirüid^t Ratten unb i^n

no6) in ber XobeSnot am ^reuje bet^ö^nten, betete er für fie: „S5oter,

öcr^ei^e i^nen, benn fie lüiffen ni^t, toa^ fie tun" (öu!. 23, 34).

^n bie S3itte be§ S5aterunfer§ : „53ergib un§ unfere <Sd&ulben,

n)ie aud& tt)ir bergeben unfern ©t^ulbigern", !nüpft 3efu§ bie etnfle

SJla^nung: „2Benn i§r ben Tlm\6)tn i^re ©ünben bergebet, fo toirb

m^ euer ^immlifd&er 35ater auci& eure ©ünben bergeben. 2Benn

il^r aber ben 9}^enfd&en nii^t bergebet, fo toirb eud& euer S3ater eure

6ünben aud& nW bergeben" (5J^att^. 6, 14 15). 2)ie ^Parabel

bon bem l^artl^eräigen ^neftt, ber feinem 9Jiit!ne(3&t ni(i&t bie ©c^ulb
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crlaffen tooHte, obtüo^I t§m bet §err eine titel gtöfeere, unerf(i6tüin9=

lifte ©ftulb erlQffen ^atte, fijlie^t er mit ben Sorten: „@o tüirb

anä) mein ^tmmlifd&er 33oter mit mä) öerfo^ren, ttjenn i^r nid^t,

ein ieber feinem 53ruber, öon ^erjen berjei^et" {Tlaii^. 18, 35).

9fJie^[d&e t)rebigt §a^ unb ^D^itleibglofigfeit. Sr ft)ottet ü6er bie

Sßo^ItötigfeitSeinrii^tungen (^riflji^er 5^ft$flenliebe. „O übertüinbet

mir, i^r ^ö^eren 3Jlenfc!6en, b a § ® I ü (f b e r m e i [1 e n
.

" „ Werbet §art

unb fd&onet be§ 3fiö(S6ften nid&t." „Vergeltet nie 53öfe§ mit (gutem."

^cr So^n ®otte§ öerurteilt fol^e 5lu§brü(5e milben §Qffe§.

5Ri(^t §Qfe, fonbern Siebe ju (Sott unb aöen 9}lenfd6en fofl unfer

|)er5 erfüllen. O^ne biefe Siebe nü|t un§ oKe^ ni$t§. „Söenn

i(J6 bie (&t)ra(ä6en ber 3Dlenf(^en unb @ngel rebete, ober bie Siebe

nid&t l^ötte, fo tööre i(6 toie ein iönenbe§ ^rj ober eine üingenbe

©d&eHe. Unb tt)enn \ä) bie (Sobe ber 2Bei§fagung l^ötte unb tüti^te

oüe (Se^eimniffc unb beföfee oHe SBiffenf^oft, unb loenn \^ oKe

(Slauben^froft ptle, fo bo^ \^ 53erge berfe^en fönnte, l^öttc ober

bie Siebe nid^t, fo loöre \ä) nid^t^. Unb toenn \ä) oöe meine ®üter

jur ©peifung ber Firmen aufteilte, unb tt)enn id& meinen Seib jum

SSerbrennen l^ingöbe, Ijötte ober bie Siebe nW, fo nüjte e§ mir

nm§>" (1 ßor. 13, 1—3). 5iaer (Sloube, oüe 2Bunbertt)er!e, ofle

SQßiffenfd&oft §oben bor (Sott feinen Söert o§ne bie Siebe, bie „burdö

ben ^eiligen ®eifl ouSgegoffen ift in unfere |)erjen" (9iöm. 5, 5).

SBoron crfennen tt)ir ober bie tool^re Siebe? 53(n i^ren grüßten.

Sie mu6 merftötig unb frud&tbor fein. 3n feinem ^errUci^en

Soblieb ouf bie Siebe fd^ilbert ber SSöüeropoftel bie Äennsei^en ber

ed&ten Siebe, „^ie Siebe ift gebulbtg, ift gütig; bie Siebe beneibet

nid^t, fte ^onbelt ni(^t unbefd&eiben, fie ift ni(J6t oufgeblofen, fte ift

nid^t el^rgeijig,. nic^t felbftfü(i&tig, fie lö^t fid^ nid&t erbittern, fte benü

nid^tS ^IrgeS, fie freut fid^ nid&t ber Ungered&tigfeit, !^ot ober greube

on ber SÖßo^r^eit; fie ertrögt oHeS, fie gloubt oIIe§, fie §offt aM,
fte bulbet oIIe§" (1 ffor. 13, 4—7). 3n biefen Söorten ift bie

gonje Übung ber Siebe gelennjeid&net. 5ßer liebt, leibet gebulbig

Don onbern, ertrögt i^re ©d&toöd&en, ift milbe unb nod&fi(^tig im

Urteil, fügt feinem Seib ju, erttjeift bielme^^r jebem ®ute§.



350 2)citteS S5uc^. iJünfteg Kapitel, ^ftic^ten aeaen ben S^ebcnmenfd^en.

@anj befonber§ Betätigt fi(j& bie 2ie6e in ben 2öer!en ber

S3arm§erjtg!eit. 3)em Siebenben ift e§ eigen, üon feinen ®ütern

ben ©eliebten mitzuteilen, befonber§ ttjenn biefe in 9^ot unb S3e=

btöngniö finb. Seiben unb D^öten ofler ^Krt finb nun einmal unfere

unjertrennli(^en 53eg(eiter auf biefer itbifc^en Pilgerfahrt: balb finb

fie leiblid&er halt) geiftlic^er Statut. jDlan unterf(i()eibet be^^alb 2öer!e

ber leiblid&en unb geiftlic^en SBarm^crjigfeit. 2)ie 5öer!e ber Ieib=

lid^en Söarm^erjigfeit laffen fidö auf folgenbe fieben jurücfführen

:

bic hungrigen fpeifen, bie dürftigen trönfen, bie S^acften fteiben,

bie Sremben beherbergen, bie ©efangenen befreien, bie Uranien be=

fud^en unb bie 5:oten begraben (ogl. 3J^att^. 25, 35 ff.), ©benfo

pflegt man fieben Sßetfe ber geiftlid&en 53arm!^erjig!eit anzugeben:

bie Untoiffenben lehren, ben gtüeifelnben raten, bie betrübten tröflen,

bie @ünber jurecfetmeifen, ben 53eleibigern berjei^en, bie 2BibertPärtigen

unb Söftigen ertragen unb für bie Sebenben unb SSerfiorbenen beten.

Seldfee 53ebeutung S^riftuS ben 2Ber!en ber öarm^erjigfeit bei=

legt, ge^t barau0 ^erbor, 't)a'^ er alleS al§ i^m felbft getan an=

fe^en toxU, toa^ man bem geringfien feiner 53rüber tut C^aiii).

25, 40) ; felbft ber 2:run! falten 3öaffer§, um feinettoillen bem @e=

ringften bargerei(^t, mirb be§ 8o§ne§ nid&t entbehren (^att§. 10, 42).

S3ei ber ©d&ilberung be§ großen 2Beltgeridöte§ ermö^nt ß^^riftuS nur

bic 2Ber!e ber Söarm^erjigfeit. 3u ben ©ereilten tüirb ber 9li(^ter

fpre(!&en: kommet, i^r ©efegneten meinet 3Sater§, benn \6^ toax

hungrig, unb i^r ^abt mid& gefpeift ufro., unb ju benen auf ber

8in!en mirb er fagen : SSeid&et Don mir, benn \6) toax l^ungrig, unb

i^r 5abt mid& ni(!^t gefpeifl ufm. Söarum finb l^ier blofe bie 2ßer!c

ber 53arm§er5ig!eit angeführt? Sterben bic 3J^enf(!&en nur barüber

gerichtet? ©emig nid^t. 5lIIe ^aten, ja felbft bic ge^eimften (Sc=

ban!en unb SBegierben toerben ben ©egenftanb be§ ©crid^te^ bilben.

Sßarum alfo ertoö^nt 6;§riftu§ blofe bic 2Ber!c ber 53arm§crjig!cit?

SQßeil fie tia^ fid&erflc S^i^^« ^^^ Ö^ß^ß P«^ wnb bic ßicbe bic @r=

füHung be§ ganjen ®efe^e§ ift.

5)ie (!&riftlic5&e D^öc^ftenliebc ift loirflidö ein neuc§ ®ebot, ha%

(S^riftuS feinen ©c^ülern gegeben (3o^. 13, 34) unb ber J^cibnifcfecn
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©elbflfuti^t unb Sieblofiglfeit gegenübergejieHt t)a\. 2)e§^aI6 nennt

er e§ au^ fein ®e5ot Qo^. 15, 12). 5ln ber Siebe foll man

feine Sünger erlennen unb Don onbern unterfd&eiben (3o§. 13, 35).

Unb tatföd6Ii(!6 ift bie Erfüllung bie[e§ ©eboteS ein (!6aro!tetijiif(i6e§

3Jiei!mal be§ S^riflentum^ gemorben. (S§ ift gar nid^t mit SBorten

au^jufpredöen, tt)ie fe^r biefe§ ®ebot tro§ afler Unboüfornmen^eit ber

Tlm\ä)m bo§ 5Ingefid&t ber @rbe erneuert unb mit einer unglaub-

H$en Sülle öon 2Bet!en ber ^riftlid^en ©arita§ für alle Wirten t)on

Seibenben unb SSerlaffenen überföt §at^

2öe^e bem 2}lenf(^engefc6(e(J&t, toenn je ber falte @goi§mu§ bie

d^riftlid^e Siebe öerbröngen follte! Seiber treten immer me^r 5In=

jeid&en be§ 5Ibfafl§ Dom ß^riftentum unb ber ^riftüd&en Siebe ouf.

Wan Verurteilt f^on bie S^öd&ftenliebe, mit fie bie ©(^tüa^en unb

5^ran!en am Untergeben unb baburdö bie Hebung ber menfci&Iid&en

ütaffe t)erl)inbere. *^a6) %i). ^niUt)^ forbert bie SQßiffenfdöaft, „bie

!^offnung§Io§ SSerfeudfeten, bie Hter§f(^tDadöen, bie ©c^tpa^en ober

^öfeUd&en unb ben Überfd^ufe ber 5Reugebornen ju befeitigen". „Opfern

toir unfere 5lrüppel unb 5Ingefeud6ten unb beren Ülad^fommen, bamit

üiaum bleibe für bie ^ö^ne ber ®efunben unb Starfen unb feine

SSermifd^ung mit erblid^ ^elafieten i^nen f(^Ieid&enbe§ ©ift in bie

Bibern trage." ^ ^er ^ampf um§ 2)afein, fagt ein anberer, mufe

in feiner öoHen ©d&ärfe erl^alten merben. „§)umane @efü^l§bufeleien

tt)ie Pflege ber ßranfen, ber 53Iinben, ber ^aubftummen, überhaupt

otler ©(^mad&en, ^inbern ober öerjögern nur bie Sirffamfeit ber

natürlid&en gu^ttoa^L 53efonber§ für ^inge mie Äran!§eit§= unb

^IrbeitSlofenberfid&erung, toie bie ^ilfe be§ 5träte§, befonber§ be§

©eburt§^elfer§, toirb ber flrenge ülaffen^tigienifer nur ein mi^bifligenbeS

5l«felju(fen ^aben." *

^a§ <S(i&minben beS (Jrifllid&en ®otte§bett)u6tfein§ jerftört not=

tt)enbig bie brüberlid&e ^oUbaritöt unter ben 9}?enf(^en, b. §. bie

' ©iel^e oben ©. 161.

2 BüiiaU 6fja^§, übetfe^t t)on ZxUt (1897) 237.

' SSgl. ßeircr, SSeDöIferung^Mitit unb d^riftlid^e 5moraI (1905) 101.

* ^15^, ©runblinien einet ^loffen^tigiene (1895) 145.
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c!6nflIi(S6c 5^ö(^ftenliebe, unb treibt un§ jurücf in bo§ Iteb= unb ^erjlofc

^eibcntum. @eit bem Sßeltfriege rebet man biel bon „®emeiny(i6oft§=

geifl", bon „©o^iolifierung ber ©efinnung", ober lt)Q§ foK biefer

(Semeinfd^oftggeift, lüenn er ni4t bie (^rifllic^e Siebe bebeutet, biefe

§immeI§to(i6ter, bie, qu§ bem |)erjen ®otte§ geboren, un§ ju einer

Qrofeen Samilie bereint unb ber etüigen 53eftimmung jufü^rt?

§ 2. ^te ©crerä^ttgfeit.

^ie 3:ugenb ber ®erec|tig!eit betoirü, bo^ tüir einem jeben baS

i^m Sw^^ommenbe geben. So|t mon bte§ im tüeiteflen ©inne auf,

fo !ann man alle 3:ugenben jur @ere(!&tig!eit jö^Ien. 2ßer (Sott

gibt, tt)a§ ®otte§ ift, unb bem ü^öd&ften unb aud& fid6 Jelbft ha^

(Sebti^renbe leiftet, ber übt aUt ^ugenben unb ift !&eilig. 2)e§§alb

tüirb in ber ^eiligen 6$rift nid^t feiten bie ©etec^tigfeit oI§

glei^bebeutenb mit t^eiligfeit genommen. 2Bir foflen (Sott bienen

„in §eilig!eit unb ©ere(^tig!eit bor i^m aUe 2:age unfere§ SebenS"

(Öu!. 1, 75). ®er ^rojj^et ©imeon tt)irb al§> „ein gere(!&ter unb

gotteSfürd&tiger 9J?ann" gelobt (ßu!. 2, 25).

3m eigentli(!6en ©inne berfte^t man aber unter ©ered^tigfeit bie

2:ugenb, bie un§ geneigt mad^t, jebem anbern ba§ ©einige ju geben,

ober, mie ^Iriftoteleg fie nennt, bie SEugenb, bur(i& loel^e aUe ba§

S^rige befi|en, b. ^. ba^jenige, toaS fie al§ für fi(^ an elfter ©tefle

beftimmt be^eid^nen fönnen unb worauf fie ein IRe^t ^aben. 5)iefer

^ugenb ber ©erei^tigfeit loerben in einem ettoaS loeiteren ©inne

aud^ jene ^iugenben beigejö^lt, bie ätoar mit i^r berloonbt finb, in=

bem fie fid^ ebenfalls auf anbere bejtel^en unb i^nen ba§ ®ebü§renbe

geben, fo iebotfe, ba^ bie anbern fein flrenge§ 9ied&t barauf ^aben,

j. 53. bie 3:ugenb ber ^antbatfeit, ber SSo^r^aftigfeit ufto.

53etrad6ten mir junöd&ft bie ^flid^ten ber (Sered6tig!eit im engeren

©inne, bie anbern nad& firengem 9led&t ba§ 3§rige gibt. SSenn \ä)

fage, \6) l^abe ein Siedet auf mein Seben, auf bie ©lieber meines

SeibeS, fo mill td& bamit auSbrüden, ba^ biefe ^inge an erfter ©teile

für m\^ unb meinen 9^u^en beftimmt finb, unb jmar burdö ben

SGÖitten beS ©c^öpfers felbft. 3d6 ^aU beS^alb t>a^ iRed6t ober bie
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53efu9ni§, Don allen anbern ju verlangen, bafe [ic m\^ im freien

©ebrou^ biefer 5)in9e nid^t gegen meinen vernünftigen 2Biflen ^inbern

ober fd^öbigen, unb ^toax f)ahz \ä) bie§ iRed^t fd&on auf ©runb be§

natürlid^en ©ittengefe|e§, \)a% gebietet, jebem ba§ ©einige (suum

cuique) ju geben. @§ ift alfo ein notürlic^e^ ^tä)i, ba§ mir

unabpngig Dom SOßillen anberer ^J^enfd^en jufommt. 5lnbere SfJe^te

befi^en mir nid&t unmittelbar burdfe bie Don (SJott felbft eingerichteten

3SerpItniffe, fonbern erft auf ©runb beflimmter pofitiöer 5Latfad&en

ober ©efe^e, 5. 53. auf ©runb öon S^aul ^rbfd^aft ober ©d^enfung

u. bgl S)a§ finb pofitibe 9tecfete. ©obalb mir aber auf ©runb

fold&er ^atfa^en eine ©ad^e bie unfrige nennen fönncn, ift ieber

burdö tia^ natürlid&e ©ittengefe^ öerpflid^tet, unfer IRe$t auf biefe

©aften ober ßeiftungen ju reft)e!tieren, unb bo§ äw^J^^^i^^önbeln ift

eine 9fled&t§t)erle|ung.

@§ gibt mehrere 5lrten don ®ere(]&tig!eit. ^ie legale ®e=

r e d& t i g ! e i t (©emeinfinn) mad&t un§ geneigt, bem öffentlichen ®emein=

mefen, beffen ©lieber mir finb, t)a§ ju feiner (Sr^altung unb jur

©rreid^ung be§ (Semeintoo^lS S^otmenbige ju leifien. ®er ©taat

j. 53. 6at ha^ Üted&t, öon feinen ©liebern 'üa^ ju feinem 53eiftanb

5fiotmenbige ju forbern. 5lu§ ben D^eigungen unb 53ebürfniffen be§

9}knfd&en erfennen mir, bafe ®ott ben Seftanb be§ Staates miH.

2)iefer mufe be§^alb befugt fein, öon feinen ©liebern ba§ ju feiner

^r^altung 3^olmenbige ju forbern, unb bie ©lieber muffen bie ^flid&t

^oben, biefe§ D^otmenbige ju leifien. ^ic ^lugenb, bie fie geneigt ma^t,

biefe§ ju tun, ift bie legale ©erefttigfeit. öegale ©eredfttigteit

mirb fic genannt, meil e§ bie 5lufgabe be§ ©efe|e§ (lex) ift, im

einzelnen ju beftimmen, ma§ bie ©lieber ber ©efamt^eit ju leifien §aben.

^ie ©efamt^eit §inmieberum bjm. beren Seiter ^aben bie ^flid&t,

bie öffentlid^en ©üter ober Saften na4 ^JJa^gabe ber 2Bltrbig!eit

unb Gräfte unter bie ©lieber ju öerteilen. ^aju mad&t fie bie a u §=

teilenbe ©ered&tig!eit (iustitia distributiva) geneigt.

Snblid^ l^aben bie ©lieber ber ©efeüfc^aft untereinanber Die

^fli^t, iebem ba§ ©einige ju geben, ^aju merben fie burd^ bie

auSgleid&enbe ©ered^tigfeit (iustitia commutativa) befö^igt.

Catl&rcin, aOßeKtantdöauuttg. 5. w. 6. 9litft. 23
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2)ie[e leitete 5lrt bon ©ered&tigfeit lüitb au$ ®ere(j&tig!eit im flrertöflen

6inne be§ 2Borte§ genannt, tt)ei( fte üolle ©leid&l^eit ätDt[(J6en <&(i6ulbig=

feit unb Seiftung ^erfleflt ober fictüitft, bofe toir iebcm anbern ©liebe

ber @efeßf(5aft gerobc fo biel geben, al§ tüir il^m fBulben.

©egenftonb ber ou§g(ei(^enben ©ere^tigfeit finb oKe bitten öon

©titern, bie ber 5D^enf(6 öl§ bie jeinigen bejeidfenen unb forbern !ann.

5)oäU gel^ören öor Quem bie inneren ©üter be§ Seibe§: ba§

Öeben, bie ©efunbl^eit unb Unberfe^rt^eit ber ©lieber. 3)e§^Ql5 ift

iebc freiwillige SBefd&öbigung biefer ©üter be§ !ReBenmenf(!6en eine

9le(!&t§t)erle|ung, ni^t nur bie bireft beobfi^tigte, fonbern ou4 bie

fo^rlöffige, alfo nid^t nur 2J?orb unb %oi]ä)laQ, 25erfttimmelung,

^ife^anblung ujtt)., fonbern jebe 53eeintrö(i&tigung berfelben bur4

f(J^uIbbare 3ol^rIöffig!eit. @in gabri!= ober 53ergtt)er!§befi^er j. 35.,

ber ni4t bie* nötigen SSorfici&tSmoferegeln jum ©(!6u|e be§ 8ebcn§

unb ber ©efunb^eit feiner 5trbeiter ergreift, ma6)i ft4 einer fci&mercn

9fle(6t§berle^ung fd&ulbig, trenn biefc infolge bobon umfommen ober

an ber ©ejunb&eit @(i&aben leiben.

5^ur jtrei SöHe gibt e§, in bcnen bie SLötung be§ 9^ebenmenf4en

nid&t ungere4t ift. Einmal »enn jemanb fi4 ober einen onbern

gegen einen gegentoörtigen red&tstoibrigen Eingriff berteibigt. 2öer

bon einem 5Jlörber ober 9löuber überfoHen wirb, barf ^\6) jur SBe^r

fe^en. SSenn ber ungered&te 5Ingreifer babei fein Seben einbüßt, ift

er felbft f^ulb baran. ^lufeerbem ^at bie öffentlidf)c ®mali ba§

gie(J&t, bie Übertretungen burtö gebü^renbe ©trafen ju a^nben, f^toerc

SSerbre^en, 5. 33. 2J?orb, |)od&berrat u. bgl., felbft mit bem Sobc.

©0 §aben e§ bi§ ^eute foft alle Staaten gehalten, ©egen biete

95erbre(ä6en ift nur bie ^obe^ftrafe eine genügenbe ©(^u^toe^r ber

©efeüf^aft K

2Bie auf bie inneren ©üter be§ 2eibe§ l^at ber ^Jlenf* au4 ein

9fie(5t auf feine grei^eit, ferner §at ber g^egatte ein 9?ed6t auf bie

e^eli(^e Xreue feine§ ^^egenoffen SBeiter^tn ^at jeber ein 9f?e4t auf

feinen guten Üluf . ®er gute 9fl u f befielt in ber guten 5J?einung,

tDeI4e anbere bon un§ ^ahtn unb bie ficb tmä) bie ^Irt unb SBeife

» Über bie SobeSftrafe ögl. ©al^rcin, 3D^oraIp^iIofo|)()ic IP 677 ff.
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öufeert, tüie fie öon un§ reben (Öeumunb). 5)er gute 9luf be§

9^cbenmenf(!6en tüirb ungcreti&t gef^öbigt öot oHern burdö 23erleum=

bung, trenn man onbern fölf4n(i& geiler ober SSerge^en anbietet,

tt)eI4e bie gute 5}Jeinung, bie mon bon i^nen §at, jerftöten, unb

jtüor gut bie§ nW 6I0& bon fittltc^&en SDingen, fonbern oud6 bon

anbern. 2öer föl[(^U4 tia?, ©erlitt ouSftreut, bo^ bie ©efd^öfte

etne§ 5loufmann§ f^Ied^t fielen, bog gro^e Unorbnung in Jeinen

SBüc^ern l^enfcje u. bg(., berieft feinen guten üluf al§ ^oufmann

unb ift beronttoortlicj^ für ben borQU§fid&tIi(36 batau§ entfle^enben

©4oben. ^an !ann au(!& bur(6 5fo§e ge^eimniSboKe 5lnbeutungen,

burd6 bebenüi^e 9Jlicnen, auffoKenbe^ ©tiKfci&tüeigen ober frofiige§

Soben ben 9?uf be§ 9^ebenmenf4en untergraben.

6ine anbere 5lrt ungered^ter SSerle^ung be§ guten 9f?ufe§ ift bie

@ § r a b j (]& n e i b u n g , b. §. bie ungerechte SSeröffentli^ung tt)o^rer,

ober geheimer geiler unb 95erge§en. @§ fann j^ar gööe geben,

tt)o man bered&tigt ifl, geheime geiler ju offenboren, 5, 33. menn e§

jur SSerteibigung eine§ Unfcjulbigen ober jum öffentlid^en SDo^I not=

menb'ig ift. 3lber obgcfe^en bon folcä&en Sötten, barf mon geheime

genfer nid^t offenbaren, ibeil man boburdb ben guten 9luf be§ ^^leben--

menf^en jerflört, bie S3efferung ber geiler erfci&toert, Ärgernis ber=

onlofet ufm.

©elbft bur(5 bloßen grunblofen SSerboci&t unb tuxä^ frebent=

Ii(^e§ Urteil !onn mon bem ^Jlö^flen an feinem iRufe ungeretfit

f^oben. @in frebentlid^eS Urteil ift eine fci^njere 9led&t§berle^ung,

tomn mon ou§ reiner 53ö§tDiflig!eit ol^ne irgenbmie jureiti&enbe (Srünbe

anbern ferner ehrenrührige Serge^en juf^reibt.

(Snblidö gehören jum ©egenftonb ber ou§gIei4enben ®ere(Jtigfeit

bie öufeeren 59efi^güter jeber 5Irt : !2önbereien, O^ufer, ^opitolien uftt).

®e§^oIb ift ni^t nur bie getüoUfome 2Begno!^me fremben Eigentums

(Slloub), fonbern ou(6 bie J^eimlidfee tt)iberre4tlid&e Aneignung be§-

felben (^iebfto!^!), ferner mutmiflige 53ef4öbigung fremben ^igen=

tum§, Unterfd&Iogung, S3etrug u. bgl. eine 9ie4t§ber(e^ung, bie jum

@4obenerfa^ ber^flicfitet. 'üfliä^i bo§ Eigentum al§ fold^eS ift olfo

5)ie6fto^l ober „grembtum", tüie mit ^ßroub^on unb ßofotte bie

23*
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©ojtalbemoftQten prebigen, fonbern bic ungereci^te 5lneignung frem=

ben ^igentutn^. ßeiber gelingt e§ ber menfd&Iid&en ®ere4tig!eit

meiflen§ nur, ber üeinen ^tebc ^ob^oft ju tüerben. 2Ber burd^ un=

louterc ©(^minbeleien unb Betrügereien 9)linionen ertüirbt, bleibt in

fe^r btelen gööen ftrofloS. ^ber ber göttUd^en ©ere^tigfeit entgeht

er bod& ni(!&t.

§ 3. ©c^orfam unb ^öa^rl^tifttöteit,

W\i ber ®ered&tig!eit l^öngen mehrere ^ugenben jufammen, bie

fid& an6) auf ben ^^öc^fien bejie^en, ol^ne ben ftrengen ß^orofter ber

@ere(^tig!eit ju l^oben, 3. 53. bie ^anfborfeit, bie ^ilbe, bie grei:

gcbigfeit, ber ©e^orfam, bie SSo^r^oftigfeit ufm. SÖßir mollen bIo6

bei ben beiben le^tgenannten ^ugenben qI§ befonber§ mid&tig etmaS

länger tjertoeilen.

@in ©runbübel ber heutigen 3^^* ^P ^^^ 93^angel on 5l(]&tung

Dor ber red&tmöfeigen 5Iutoritöt. Seber tüill fein eigener §etr, auto=

nom unb mithin nur ben ©efe^en unb (Seboten untertoorfen fein,

bic er felbfl anerknnt unb gebilligt f)at ^a§ ifl ber ©eift ber

ülebolution, ber feit ben Ziagen 9^ouffeau§ unter ben 95öl!ern um=

gebt, bie ®runbIogen ber ©efeüfd^oft erfdbüttert unb in bem SBorte

Ni Dieu ni maitre feinen fd&örfften 5Iu§brudf gefunben t^ai.

2)aS (5^rifientum bagegen üerüinbet lout unb na^brücflidb ba§

^rinjtp ber ^lutoritöt. S^ax bermog f4on bie blofee S3er=

nunft äu erfennen, ba^ jebc 5lutorität in le^ter Snflanj ein 5lu§flu^

ou§ ber 5Iutotität ®otte§ ifl. 5Iber biefe S33a^r^eit toar im §eiben=

tum t)kl\aä) berfannt, ba§ ^^riftentum ^at fie toieber in boöer

^lar^eit unb ©i^er^eit ptoüamiert. ^er §(. ^aulu§ le^rt: „3eber=

mann untetmerfe \\ä) ber obrig!eitIidben ©ewalt; benn e§ gibt feine

©etnalt au^er don ®ott, unb bie, ml6)t befte^t, ift bon ®olt an=

georbnct. Sßer bemnacb fidb ber obrigfeitlid^en ©emalt tt)iberfe|t,

ber miberfe|t fidb ber ^norbnung ®otte§, unb bie fi* (biefer) tt)iber=

fejen, sieben \\ä) felbfl S3erbammni§ ju" (mm. IS, 1 2). ^a§

gilt bon Jeber red&tmä^igen 5tutoritöt in i^rer (&p^äte, unb jtoar

foOen mir, mie berfelbe ^poftel ^injufügt, ber ^utoritöl nicfet nur

au§ Surd&t bor ©träfe unterton fein, fonbern um be§ @emiffen§
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toiflen. ^ie ^ugenb be§ ®e§orfom§ befielt nun batin, bafe mir

bic ©ebote ber red&imöfeigen 5Iutonlät befolgen, m'ü fic befugt ifl,

un§ ju befehlen, unb toir im (Setüiffen berpflid&tet finb, un§ i^ren 5ln=

orbnungen ju untemetfen.

®ur(^ biefe 4rifili(i6e ^luffoffung erholt bie Autorität unerfd&üttet=

licöc 5ßftig!eit, m'il fie ni^t auf bem^ glugfanbe be§ 25oI!§lt)iIIen§

ober menfi^lii^er SBiCüür, fonbern auf bem iSt\\m be§ göttlid&en

SOßiüenS ru^t unb un§ al§ eine 5:eiInQ§me an ber §errf(^aft ®otte§

über un§ entgegentritt. S^^Ö^^^^ ^^^'^ P^ bor eitler ^elbftbergöttetung

unb n)ia!ürli(^em ^ef|)oti8niu§ betoQ^rt. SDie 06rig!eit ift (Sott füc

ben ®ehxanä) i^rer bemalt 9le$enf(5aft f^ulbig. ^iefe ©etoalt ift

anäi feine unumf^rönftc. ©ie ifl begrenzt bur^ ben 3^^^^ 5^

bem fie öerlic^en mürbe, unb burdb bie göttlid&en ©ebote, on benen

fie i^re <Bä)xar\k ^ai.

^er ®e§orfom ^inmieberum toicb burd^ biefe (j&rift(i(!6e Öe^re ge=

heiligt unb geobelt. @i(i& einem 3JJenf(^en q(§ \ol6)^m unterwerfen,

ift ^D^enfd&enbienft unb unmtirbige ^nec!&tf(!&aft. ^er ß^rift unter=

wirft fi(^ ober ber 06rig!eit um ®otte§ Willen, Weil fie beffen 6teII=

uertreterin ift, unb bes^alb gel^orci&t er im ®runbe nur einem

Obern, nömli(6 ®ott felbft. 5Iud6 bie Sreil^eit wiib burd& biefe

^uffaffung gefcfeü^t. SOßenn bie Obrigfeit i^re Tla6)i überfd^reitet,

finb wir i^r feinen ©e^orfam f(!&ulbig, ja wenn fie etwa§ in fid&

(Sünb^Qfte§ gebietet, bürfen wir i^r nicjt ge^orc^en. 5)enn „man

mu^ ®ott me^r ge^or(^en oI§ ben Tlm\ä)m" (^Ipg. 5, 29). Tlan

fann olfo in einem fold&en galle, wie ^öpfl 2eo XIII. treffenb be=

merft, nici^t be^oupten, ha^ bie Untergebenen ben ®e^orfam t)er=

le^en, „benn wenn ber SBitle ber dürften bem SBiUen ®otte§ wiber=

fpticfet, überf(^teitfn fie bie ©renjen i^rer ®ewalt unb beriefen bie

®ere(!6tig!eit, unb i^re Autorität fann bann feine ®eltung bean=

fpru{6en, weit bieje ouf^ött, wo feine ®ere$tigfeit ift" K

5)ic Slugenb ber SBa^ r^ af tigf eit bewirft, bofe Wir nW
anber§ reben, al§ wir benfen. 5II5 gefeKfi^aftli^e 2Befen muffen

bie ^enfcjen i^re ©ebanfen unb 5lnfi(!^ten einanber mitteilen, unb

' ©nätitlifa Diuturnum illud t)om 29. ^uni 1881.
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jtoar fo, ta^ ®(aube unb SSettrouen im fSnki^x befielen fönnen.

S!)er Tlm\6) !ann ben 2Jlitmenfd&en nicbt in§ ^erj fd&auen, et itiufe

\\ä) auf bQ§ öerloffen, tt)a§ fie i^m mitteilen. ^ie[e§ Sßertrauen

mürbe aber untergraben, menn e§ jemals erlaubt möre ju lügen,

b. §. anber§ ju reben, al§ man ben!t. SGßöre bie Süge au§ irgenb*

mlö^^m (SJrunbe in einem gaUe erlaubt, fo mü^te fie in aßen ö^n>

lid&en Soden erlaubt fein, unb bie ^Ingerebeten müßten in befiön=

biger 53eforgni§ leben, ob ber ütebenbe nid&t au§ irgenbeinem ®runbe

gerabc je^t gegen feine Überzeugung fpred&e.

@§ gibt jmar ^eute fe!^r biele 5^i(^t!at6oIi!en, melcj^e für man^t

göflc bie Süge o^ne aUe Umfc^meife geftatten. ^aulfen^ be^ouptet

gerabe^u: „5^ur unter ben ^D^oralp^ilofop^en gibt e§ Seute, benen

bie ©ad^e (b. §. bie Srlaubt^eit ber Süge für t)iele göEe) beben!Iid&

borfommt." ^c§ mag für bie X^eorie ri(j6tig fein, für bie ^raji§

aber trifft e§ ni^t ju. 3eber Unbefangene fie^t e§ al§ eine 33e=

letbigung an, menn man i^m bormirft, er ^aht gelogen. 2Ber auf

einer Öüge ertappt mirb, fd^ämt fi4 unb fud&t ftd& ju entfdfeulbigen.

Unb in ber 3:at, niemanb miü bon anbern getäufci^t merben, unb

o^ne biel Überlegung fie^t er ein, bafe er anbern nidbt jufügen barf,

ma§ er felbft nid&t erleiben mag. ^a§ ^inb errötet, menn e0 jum

erflenmal gelogen, unb nur aümö^Iidöe SSerma^rlofung !ann ha^ an=

geborne ®efü^l für 2Ba^r^aftig!eit abftumpfen. SBer anbern etma§

mitteilt, ergebt bamit bie gorberung, ha^ fie ha§i ©efagte al§ feine

^Jieinung glauben.. SBic !ann er aber bernünftig biefe gorberung

flellen, menn er lügt? Sßir muffen be§^alb jebe ßüge al§ unerlaubt

bezeichnen, felbft bie ©d&erjlüge, e§ fei benn, ha^ au§ ben Umftön=

ben flar ^erborge^e, bie äugerung fei feine ernftlicfee 53e§auptung,

bie (Slauben forbert, fonbern ein bloßer ©(^erj.

S3on ber öüge ift aber mo^l 5U unterfd^eiben bie boppel=

{innige 9lebe ober bie iRebe, bie (nad^ i^rem 2öortlaut ober ben

Umflönben) eine me^rfad^e 2)eutung julöfet. ©0 foll ber ^l. 5lt^a=

nafiuö, ber auf einem <&(^if[e bor feinen SSerfolgern flo^, lurj ent=

fcöloffen benfelben entgegengefa^ren fein, unb al§ fie i§n fragten,

• ©Aftern ber ($t^t IP 195.
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tüie weit 5It^anoftu§ entfernt fei, Qcantmortet ^aben, berfelbc fei nid&t

meit entfernte Bo\ö)t bot)|)elftnnige 3^eben fönnen erlaubt fein,

wenn man bie 2ßa^r^eit nid&t ju fagen berpflid&tet ifl ober gar ein

©e^eimniS bema^ren foü.

Wan iann nid&t blo^ burd^ 233orte, fonbern aud& burcj S^^^^^t

©ebörben u. bgl. lügen, b. §. burd^ SSerftellung. Sine ^ö^Iid&e

^Irt ber SSerfleöung ift bie ^eud&elei, bie barin befielt, ba§ man

burd^ feine äußere |)altung ©igenfc&aften jur <Bä)a\x trögt, bie man

ni^t befijt. ©o fonn man Sreunbfd&aft, 9}JitIeib, Trauer ober

jEugenb unb Srömmigfeit l^eu(!6eln. ®er §eu(3&Ier ift mit 9fied6t allen

öer^afet. ®er SD^enfci^ ift ein ein5eitli(i6e§ 2:ötig!eit§|)rinäi|), in tt)e((!&em

ber innere unb öu^ere 3:ei( naturgemäß in Harmonie fein ober ^\6)

tocnigftenS n\ä)i tr)iberf|)red6en foHen. ^in fold&er 2ßiberft)ru(fi ift

aber öorl^anben, toenn bie öußete Haltung unb (Sebarung ha?» ®egen=

teil Don bem barfteüt, mas man ift unb benft. ^er Sügner unb

^tu6)kx jerteilt fid6 gemiffermafeen in jtüei einanber miberfpreiJ&enbe

^ölften, unb jmar in ber 5lbft(^t, für ettt)a§ anbereS gehalten 5U

werben, a\§> er ift, wö^renb beim SBa^r^aftigen (Sin^eit unb |)ar=

monie ^errfd&en. ^a§ ift ber ©runb, marum un§ ber wahrhaftige,

gerabe 2Renf^, ber fic^ fo gibt, wie er ift, 5lc&tung unb Öiebe ein=

flößt, wö^renb wir ben §eu(!^Ier, ben Schmeichler, ben ^oppe^

jüngigen öerabi dienen. 3n ber 2Ba^r§aftig!eit liegt aud6 ein gug

ber ®ottö^nIi(|feit. 5luf bie Srage, wann bie 9}^enf(^en (SJott ö!^nlid&

werben, foH ^pt^agoraS geantwortet ^aben: „SQßenn fic bie 2Ba§r=

Seit reben." (Sott ift ber 5Iflwa§r^aftige, ber niemanb töufdfeen

!ann. 3e wahrhaftiger ber 5D^enfd^ ift, um fo gottä^nlidöer wirb er.

Sed6fte§ ßapitel.

$fU(|ten geöen M f^öft«

<ö(Sot)enl^auer2 leugnet, baß ber 3Jienfdb ^füd&ten gegen fid&

felbft l^abe. „üied&tftpflid&ten gegen un§ felbft finb unmöglich wegen

^ Theodore t., Historia eccles. 3, 8.

2 2)ie beiben ©runbproMemc ber ^t^i! II, § 5, ©. 126,
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be§. feI6flt)et[tönMi(i&cn ©runbfa|e§: Volenti non fit iniuria . . .,

toa§ ober bie Ölebeej^fltd^ten gegen un§ felbft betrifft, fo finbet bie

^oral bie Arbeit bereite getan unb fommt ju fpöt."

^er etfie %di biefer 53el^auptung ift rtd^tig. 9fJed&t§t)fIi(5ten

gegen un§ felbft gibt e§ ni(^t, tüeil \\ä) bie ©ered^tigfeit immer auf

anbere bejie^t. 5lber unri(J6tig ift ber jtoeite Seil über bie Siebe§=

pfli(ä&ten.- 2)ie 3J?oraI foü I)ier aüeS fd^on getan finben? 2)em

mörc fo, tt)enn bie Tloxal ni(3&t§ Verlangte, al§ bofe mir un§ lieben,

gleid&biel in melc^er Söeife. ^o§ tut jebermann Don 9Zatur ou§

notmenbig. 5lber mir fönnen un§ in ungeorbneter SSeife lieben,

unb bie 3J^oroI berlangt, ha^ bie Selbftliebe eine georbnete fei,

unb biefe Siebe fBulben mir un§ felbft, fie ift al[o eine ma§rc

^flidfet gegen un§ felbft.

SOßo^Igeorbnet ift bie ©elbftliebe, menn mir un§ fomol^l bejtiglicö

be§ ©egenflanbe§ al§ ber ^Irt unb 2ßeife lieben, mie e§ fid& für

un§ als tjernünftige ©efd^öpfe nad^ allen unfern 53ejiel^ungen ju

®ott unb ju ben ^itgefcj^öpfen gejiemt. ^rft menn bie ©elbftliebe

biefc ©renjen überffreitet, mirb fie jur ©elbftfud^t, jum @goi§=

mu§, ber fidfe jugunften be§ eigenen 3d& über bie berechtigten

Sntereffen anberer ^inmegfe^t.

2)ie 35orau§fe^ung unb ©runbloge ber ©elbfiliebe ift bie ge^

bü^renbe ©elbflad^tung. ?Rur be§!^olb !ann ber 9}^enfd6 ^flic&ten

gegen ft(^ felbft ^aben, meil i§m bie Stürbe einer ^erjon 5U=

fommt, bie in ber ©(^öpfung eine ^errfd^enbe ©tellung einnimmt,

infofern fie für bie bernunftlofe Statur S^Jedf ift, o^ne felbft Mittel

für ben 5^u^en eine§ ^ö^eren 2ßefen§ ju fein, ©omo^l bie 5pan=

t^eiften al§ bie ^aterialiften jerfiören biefe 2Bürbe unb bamit bie

©runblage ber ^flic^ten gegen fidö felbft. 5^a4 bem ^ant!^ei§mu§

ift ber Wm]ö) nur ein Moment in ber Entfaltung be§ ^bfoluten,

ba§ einer SSeHe gleich na6) menigen ^lugenblidfen fpurloS berf^minbet,

unb naä^ bem 3]^ateriall§mu§ nur ein jufäHig jufommengeme^ter

5ltom!omblej o^ne felbftönbige 53ebeutung. S)a§ (S^^riftentum ba=

gegen ergebt ben 5Jienf(^en jur ^ö^ften SCßürbc. @§ leiert i^n ad&ten

al§ bie ßrone unb ba§ Enbjiel ber 6d^ö|)fung, al§ ®otte§ @ben=
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5Ub, ha^ jur innigflen SebenSgemeinJd&aft mit bem Unenblid^en in

nie enbenber @elig!eit berufen ift. 5luf biefer ©runblage ru^en bie

^flidöten be§ SJJenfd^en gegen fi(^ felbft in Bejug auf bie «Seele,

ben Seib unb bie öu^eren ©üter.

§ 1. ^fllji^tett in bcpo «uf bie Seele.

SDa§ ^öd&fle ®ut be§ 9}len[(ften ift bie ett)ige ©el ig feit im

Sefi^e ®otte§. ^ie toatjxt ©elbftliebe mu^ alfo bor allem barouf

bebod&t fein, bie Srreid&ung biefe§ ®ute§ mögli^fl fiiS^erjuftellen.

2)e§§Qlb iji bie erfle unb toidfetigfle ^flid^t ber ©elbftliebe bie 53eob=

0(3&tung ber ©ebotc ®otte§, o^ne meld&e bie Erlangung ber etoigen

@elig!eit unmöglid^ ift. 2Ber eine fcifemere <Sünbe begebt, unb noc^

me^r mer im Quftonb ber geinbfd&Qft ®otte§ in ben Sag hinein

lebt, öerfe^It fic^ fd^mer gegen bie georbnetc ©elbftliebe^

2BeiI wir bie ©eboic ®otte§ erfüllen foüen, ^öben toir au(ä6 bie

^flidfet, un§ bie ^enntni§ berfetben ju öerf^offen^. 3eber foö alfo

fotDo^I in bejug auf bie allgemeinen (5;§riflen= al§ bie befonbern

@tanbe§t)f(id&ten fi(J& genügenb unterrici^ten unb bie (Gelegenheiten unb

S5erfu(36ungen jur 6ünbe tunli(i&ft f(ie!)en, „benn ton bie ®efa!^r

liebt, fommt barin um" (8ir. 3, 27).

5)ie ^auptqueflen ber Sünbe finb bie böfen 53 egi erben,

^er ^Jlenfdö foH be§§alb Don Sugenb auf ©elbftbe§errf(!^ung

ober Unterjod^ung ber ungeregelten Segierben unter bie Gebote ber

23ernunft unb be§ ®Iauben§ lernen unb ficiö barin fein ganzes ßeben

§inbur(^ üben, ©ogar bie §eibnif(!&e ^^i(ofDpt)ie §at @elbfiöerleugnung

geforbert unb ben ©runbfog aufgefteKt: SDuIbe unb entfage^

I. 3)emut.

S5or aflem foH ber ^enf(^ bie SDemut üben, bie ^eute t)on

dielen al§ „unmürbige ©elbfterniebrigung" gef(!^möf)t mirb*. 2Ba§

ift bie ^emut?

' ©ie^e oben ©. 294 u. 298. ^ £)^ß„ @^ 315 ^
^ Sustine et abstine (Epictet. , Manuale).

* ©inflel^enbcreg bei ßattirein, 3)ie d^riflliij^e S)emut2 1919.



362 S)ntte8 »ud^. ©cd^fteä Kapitel, ^ftid^ten gegen fid^ felbft.

^a§ ©treben no4 SelbflöerdoÜfornrnnung, na4 ©röfee unb 5](u§=

jeic^nung ift bem SHenfd^en angeboren, aber eS gibt ein beflimmte§

Tla^ Don ^lugjeidbnung, ba§ i§m no(!6 feiner 9fiatur unb ber 5ln=

orbnung be§ S^öpferS jufommt. ^er Stolpe [irebt über biefeS

SWafe §inau§. ^er <BtoU, ha^ ungeorbnete Streben na(^ 6elbft=

au«5eici6nung, Reifet beS^alb anä) @dbflüber^ebung, iQoä)m\ii, ^offart.

^em 6tol3 tritt bie S)emut entgegen, bie ba§ Streben nad& 5lu§=

jcid^nung in ben gebü^renben Sd^ranfen l^ölt. 5)er demütige toiH

ni(!6t me§c fein unb fd^einen, al§ er na4 ®otte§ ^ibfid^ten ifl unb

fein foß. €)htDoi)l bie S)emut eine Sugenb be§ 2BiIIen§ ift, f)ai fie

bodö i^re SSurjel in ber ri(^tigen ©elbflet!enntni§, unb biefe §in=

toieberum ift bebingt bon ber ri(ä&tigen ($r!enntni§ unfereS SSer^öItniffeS

äu ©Ott.

2)er 9}?enf(!6 ifl ein ®ef(^öt)f ©otteS, unb in biefer ® ef c^öpf Iid&=

!cit liegt bie eigentli^e unb tieffle ©runblage ber 3)emut. ®ro^ unb

^errlidö finb sroar bie ($igenfd6aften, bie ben 9}lenf(i^en al§> ßbenbilb

®otte§ in ber natürUc^en unb übernatürlid^en Orbnung au^seid^nen,

aber er ift unb bleibt ein @ef(!6öpf, ha?> ®ott hnxä) ein 2Bort feiner

5inmqcöt au§ bem 3^ic6t§ g^pgen, ba§ er jeben ^lugenblicf erhalten

mufe, bamit e§ ni^t in bo§ 9^id6l§ jurüdffinfe, mit bem er ftet§

mittöirfen mu^, bamit e§ fid6 überhaupt betötigen !önne. ^er SJienfd^

ifl audb für ®ott erf^offen, unb biefer ifl fein ^öä)\kx unb unum=

f4rän!ter §err.

3e^t §aben mx ben einzig ri(6tigen Stanbpunft für bie 53e=

urteilung ber ®emut gewonnen, ^emut ift SSa^r^eit unb ru^t

auf SBa^r^cit. 5Iöe§ ®ute, m^ ber 2Jlenfd6 ifl unb §at, ifl ein ®e=

fd&en! ber crbarmenben Siebe ®otte§, nur "ta^ 55öfe, bie 6ünbe !ann

unb mu^ er fein Eigentum nennen, ^ie ^emut verlangt alfo nid^t,

bafe tüxx blinb feien gegen bie ®aben ber 5^atur unb ®nabe, bie

tüir befi^en, fonbern nur, ha^ mir fie nidbt überfd^ä^en unb bafe mir

allen iRu^m unb oHe (5§re bafür ®ott jumenben, bem fie a(§ bem ®eber

afle§ ®uten gebühren. 2)er 2)emütige mirb aber nid&t blofe auf öaS

®ute fd&auen, \)a§, er erhalten ^ot, fonbern aud6 auf bie ©ünben

unb geiler, bie fein bofleS Eigentum finb. 2öir aUe finb in Sünbe
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empfangen unb geboten, öielerlei ©ünben mad^en mir un§ oüe

fc^ulbig. „2öenn tuir fagen, toir ^a6en feine @ünben, jo töuf(!6en

tüir un§ felbfl" (1 3o^. 1» 18)- ^tnb un§ bie ©ünben naci^gelaffen,

merben mir im ©utcn bi§ jum @nbe beharren? darüber ^aben mir

feine öoHe ©emife^eit. 2Ber ^a§t oüeS oufri(!&tig bebenft, mirb mit

gurd^t unb 3iltern fein §eil mirfen unb meit baöon entfernt fein,

fid& ftolj ju überleben, ©r fennt ®otte§ unenblitje ©rö^e unb feine

eigene 5lrmfeligfeit unb ift be§|alb nid&t nur gegen ®ott öon ben

©efinnungen tieffler e^rjurd&t unb Untermürfigfeit but(!&brungen,

fonbern ou(^ fcä^onenb unb milbe in feinem Urteile über anbere, bie

i^n t)iellei(i&t an ®utem übertreffen.

^iefe bemütige ©efinnung ift ber fic^erfie 2öeg jur ©rö^e bor

©Ott, ja fie ift ber ©rabmeffer blefer ©rö&e. „2ßer ber (Srfte

fein iDiU'^ (im 9?ei(6e ®otte§), fagt 6^rifiu§, „ber merbe ber ße^te

öon aflen unb ber Wiener aller" (5Jlarf. 9, 34). SBegen feiner

ööfltgen Untermerfung unter ©ott genügt bem demütigen bie Kenntnis

beS göttlitöen 2Biflen§, um ju ben größten unb f^toierigften

jEaten bereit ju fein, toeil er nic!6t auf fi^ felbft öertraut, fonbern

auf ©Ott, in bem er alle§ öermog. ©ott liebt e§ anä), ba§ ©(fttoacS^e

Dor ber SOßelt ju ertoö^len, um ba§, maS titoa^ ift, b. §. \\ä) fiolj

ergebt, 5uni(Jte ju maä)m, „bamit fein Tltn]ä) fid& öor i^m

rü^me" (l ffor. 1, 27).

ßb. D. §artmann behauptet ^ ba§ ß^^rifientum forbere, bafe fid&

„ieber miflig bon jebem Unöeif(!&ömten in ben ßot treten laffe",

unb bafe man mä) @$ma(6 unb 53efd6impfung Sßerlangen trage.

Um mit bem Ie|tern ju beginnen, fo ift e§ unrt(5tig, bo^ e§ ein all=

gemeines ©ebot be§ ©^riflentumS gebe, na(6 ©(i&anbe unb 35er=

unglimpfung ju berlangen. 2)a§ ß^riftentum fotbert blofe, bofe jeber

in ©ebulb unb o§ne 3)Jurren gegen bie SBorfe^ung bie Seiben unb

©rniebrigungen ertrage, bie ©ott über i^n fommen lö^t unb bie er

ni(!&t o^ne ©ünbe Don fidö abtoenben fann.

^ie 53e§auptung, nacib ber gorberung ber d6rifi(i(6en ®emut

muffe fid6 jeber öon bem erften beften Unoerf^ämten in ben ^ot

' S)Q§ e^riflentum bcö S^euen 3:efiament3 1905, ©. 142.
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treten loffen, berul^t auf einer fol(c&en ©(S&riftQU§Iegung. 3e[u§

fagt oIIerbin9§: „3^r foDt bem Übel nid^t iniberfte^en, fonbern tüenn

bi(!6 iemonb auf beinen 53Qc!en fd^Iögt, fo reid^e i^m an^ ben anbern

bor; itnb toiH jemonb mit bir bor ©eriii^t fireiten unb bir beinen

md nehmen, fo lafe i^m aud& ben Hantel ufto." (^att^. 5, 39
ff ).

5l6er in biefen (Seboten ^onbelt e§ ficfe, tt)ie fcJ^on öer ^I. 5lu9U=

ftin bemetft, nur um bie innere 53ereitmillig!eit be§ §er=

5en§. 2Bir foHen ber ^ciootrod&e entfogen unb lieber Unred&t

leiben al§ Unred^t tun, \a felbft bereit fein, un§ gegen frembc 53er=

geioaltigung nicJ^t ju mehren, fomeit ni(3&t ^ö^ere 9lüc!fi(i6ten

ein anbere§ 33et|oIten berlangen. ©^riflu§ felbft reiti&te bem ^mö)i,

ber i^n auf ben S3adfen fd&Iug, nic^t ben anbern Warfen bar. @r

l^ot aflerbingS ni^t ®Ieid6e§ mit ©leidem bergolten, fonbern ficö be=

f($eiben berteibigt, bamit man i^n nid&t ber S5erle|ung ber ß^rfurd)t

gegen ben ^o^enpriefter befd^ulbigen !önne. Oft berlangt bie ©teHung

be§ eingegriffenen, ba^ er fid^ berteibige unb fein üledöt toa^re, oft

ifl bie§ auä) jum SBeften be§ ^JngteiferS nötig, unb fe^r oft berlangt

bie öffentliche ©ic^er^eit bie 53eflrafung be§ Unred^tS.

©§ ift ferner ^ujugeben, bog 6d&modb unb SSerod^tung ni$t um

i^rer felbfl miHen bege^renStoert fein fönnen. ^ie SSeroc^tung —
unb bo§feIbe gilt bon oEen ßeiben unb SÖßibertt)örtig!eiten — ift ein

p^t)fif$e§ Übel, bo§ nie um feiner felbft tüiflen erftreben§toert fein

!ann. ^on !onn <&d&mo(ib unb ©t^onbe nur fo lieben, mie man

eine bittere ^Irjnei liebt, nömlidfe al§ 5}^ittel jur ©trei^ung eine§

®ute§. Unb lr)eld&e§ ift bo§ ®ut, um beffentroiHen un§ <5(i6mo4

unb @ci&onbe bege!^ren§tt)ert merben !onn? ^ie ßiebe ju 3efu§

unb t)a?> 35erlangen, i^m öl^nlid^ ju merben.

^er emige (So^n (SJotteS ift 9J?enfd6 geworben, nii^t nur um

un§ ju erlöfen, fonbern andi um unfer Söorbilb ju fein, ^er

^enfdö mill ©ott ö^nli(!b n)erben, unb beS^oIb ift ber ©o§n ®otte§,

mie ber ^l. SBern^orb fogt, ouf bie @rbc ^erobgeftiegen, um un§ ben

2Beg jur ©ottö^nlid&feit ju jeigen. @r fo§, bog bie ßngel unb bie

©tommeltern gefoHen tooren, meil fie in ftoljcr ©elbflüber^ebung

©Ott gleid^ fein Sollten, ^a fpro$ er: 3$ tt)ill !omme.n unb



§ 1. 5pjti(!^ten in be^ug auf btc ©eele. 365

mid& i^nen in bec 2Bei[e offenboren, bo^ einem jeben, ber mir gleidö

fein toiD, biefe D'^ad&o^mung jum §ei(e gereicifee. „©epriefen fei eine

fol^e ©Ute unb ©rbarmung, burd& bic (Sott unferem bringenben

33erIongen md) Ä^nlici&!eit mit i§m entgegengefommen ifl, fo bo^

mir je^t in 2öa^r!^eit i^m ö^nlidö fein fönnen, unb nid&t 5Io^ ttü=

gerif(!& unb fälf4li(!6, tt)ie ©atan e§ öorgefpiegeU ^alte. 3e^t fönnen

mir fein tüie ©ott, unb e§ ift bie§ ni(^t me^r C^offart unb 53o§^eit,

fonbern bie tieffle ^emut unb bie ^öc^fte |)eiUg!eit." ^

5(uf tt)eld&em SÖßege ift un§ nun (5^tiftu§, unfer 33orbiIb, t)Dran=

gegangen? 5luf bem ber Seiben, ber ©d&mad^ unb Srniebrigung.

2öa§ folgt ou§ biefem S3eifpiele? 3eber, ber ein mo^rer ©d^üler

©^rifti fein toill, mufe bem ©rlöfer ba» ^reuj, bog Stjmbol ber

ßeiben unb ^rniebrigungen, noc^ttogen. ($r mufe tt)enigften§ bie

Seiben unb 53erbemütigungen, bie ®ott über i^n fommen lä^t, ge=

bulbig ertragen.

2öa§ mirb ober berjenige tun, ber 3efu§ innig liebt unb fi4

in feiner S^od^folge ougjei^nen toiH ? @r tt)irb e§ nidbt beffer §oben

wollen oI§ fein |)err unb 9}^eifter, er toirb berlongen, i^m ä^nlic!^

ju werben, mit i^m @$mo(i6, ©rniebrigung unb 33erfoIgung ju

erbulben, unb loenn i^m bo§ — notürlic^ o^ne feine ©(^ulb —
juteil mirb, fo toirb er fid& freuen, bie ^bjeiti^en feines |)errn

unb ^eifterS trogen ju bürfen. 3e|t öerfte^en mir bie 2Borte

S^rifli in ber 53ergprebigt : „Selig feib i^r, wenn bie 9Jlenfd&en eud&

fd^mö^en unb öerfolgen unb oHeS S3öfe lügnerifci^ toiber euci& reben.

greuet mä) unb fro!^(ocfet, benn euer So^n ift gro^ im ^immel"

(^ott^. 5, 11).

33on biefen ©efinnungen ttjoren bie ^Ipofiel befeelt. 51I§ fte öor

bem ^o^en 9lat gegeißelt mürben, „gingen fie freubig ^inmeg, meil

fte getüürbigt mürben, um be§ 5flomen§ 3efu miHen ©d&ma(J ju

leiben" C^Ipg. 5, 41). ^er ^l ^etruS ermo^nt bie ©laubigen:

„greuet euc&, menn i^r mit (5^riflu§ leibet; . . . feiig feib i^r, menn

il^r um be§ D^omenS (S^^rifli miöen gef(!&mä^t merbet, benn bie @^re.

Sermo ] de adventu.
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bte §errli4!ett, bie ^roft &oik% unb fein (Seift tu^t auf eu(]&''

(1 ^etri 4, 13 14).

3)er ^I. ^ouIu§ fogt Don fi*: ,,5Jlit ©Wfiu^ Bin t(i6 ans Äreu^

geheftet, \6) lebe, bo4 nid&t i(ä6, fonbern (^^rifluS lebt in mir"

(@qI. 12, 19 20). infolge feiner flammenben Siebe ju 3efu§ mar

ba§ ^reuj fein ©tolj unb fein 9?u^m. „gern fei e§ öon mir, midft

ju rühmen aufeer im ^reu^e unfere§ |)errn 3efu ß^^rifli" (®al. 6, 14).

ä^nlic^e (Sefinnungen begegnen uti§ bei fafi allen großen ^eiligen

ber !at^oIif(ä&en ^ird^e, unb tüenn l^eute bielen biefelben unt)erflänb=

l\ä) getüorben, fo bemeifl ba§ nur, n)ie fel^r fic bom ©eifte ^^rifti

obgetüid&en finb.

II. $0löfei9!cit unb ©tarfmut.

©in für biele Tlin\ä^m xxocii gefö^rlicfeerer Seinb al§ ber ^tolj

ifl bo§ 8treben na(j& finnlid^em ©enu^.

5)er 9J^enfd6 bebarf ju feiner ©r^altung toxt ba§ SLier beS ®c=

nuffe§ bon ©peife unb 5ran!, unb toeife l&at ber Urheber ber 9^atur

mit biefem ®enufe finnlic^e Suft berbunben, um tüirtfam baju on=

julorfen. SOßöre er in feiner SBeife mit Suft berbunben, fo mürben

e§ biele au§ ^f^afi^Iöffigfeit, i:rög5eit, ©eij ober anbern Urfa^en on

ber nötigen @orge für boS Seben fel^len (äffen. 5lber biefe Sufl ift

für unjö^Iige ein ©trubel, in bem fie berfinfen. ^ie SBernunft foß bie

finnlitiftc S3egierbe nad& bem 3Jia|fiabe be§ S3ebürfniffe§ regeln, unb

an biefer ©elbflbe^errfd&ung laffen e§ leiber unjö^lige fehlen. S)ie

93ertt)üflungen, meiere namentlicö bie 2:run!fud^t im öeben ber ein=

jelnen 9)?enfc6en, ber gamilien unb ber gon5en ®efeflf4aft l^erdors

bringt, finb ganj unberechenbar.

3eber ^at alfo bie ^fli(i&t, bon Swgenb ouf bie ©aumenlufl ju

be^errf^en unb bie 3:ugenb ber ^Jiä^igfcit ju üben. Unter

benen, tt)cl(6e ben ^immel nid^t befi^en irerben, jö^U ber i)l ^aulu§

au* bie „©öufer" auf (1 ^or. 6, 10). !man f^mö^t §eute oft

bie !at^oUf4e Stxx6)t megen i^rer Saften= unb ^Ibflinenjgebote. ©oflte

man i^r nid&t e^er S)an! bafür miffen, bofe fie burtS il^re toeifen

35orfd6riften bie ß^^riften jur Sel^errfd^ung ber ©aumenluft an!^ält?
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2Bö6renb bie ®QumcnIu[l un§ ju bcn 2:öti9!citen onlodft, bie

bet ^r^dtung be§ SnbiüibuumS bicnen, tut bie§ bie ®ef4Ie$t§r

lufi in bejug ouf U^, tt)a§ jur ^r^altung ber ©ottung gehört,

^ie Siegelung unb ßinbömmung be§ ®ef(!&(ed&t§triebe§, be§ mö^s

tigften ofler finnitd&en triebe, erforbett ftrenge ©elöftjud&t, unb ju

ber foll un§ bie Slugenb ber Äeujd&l^eit befähigen, bie nur bur4

crnflen unb onbouetnben ^ampf ermorben mirb. 2öer nicftt energif^

fi(J6 übertt)inbet, bie (Selegenl^eiten unb ^Inrcije ber UnjutJfet mögli^ft

fliel^t unb bur(5 ©ebet unb Empfang ber l^eiligen ©afromente fid&

bie nötigen ©noben bon ®ott erfleht, ber lüirb nur ju balb bQ§

Opfer ber gemeinen ©innlift^eit werben, bie i^n jum 3:iere !^erab=

mürbigt, feinen ®eifl Qbftumpft, i^n {eber Energie beraubt, feine

©efunb^eit, fein SSermögen unb fein Samilienglüc! untergrübt unb

i§n jeitli(]6 wnb emig ruiniert.

Tlan tann beS^olb bem f^mebiftifeen ^Irjt <S. iftibbing^ nur

beipflichten, ber folgenben „erfQ^rung§fQ|" QuffleHt: „SOßie bo§ S5or=

^anbenfein be§ ®ef4(ed&t§tricbe§ eine mächtige notürlidöe ©nttt)ic!(ung§=

froft barfleflt, fo ift hoä) beffen zeitweilige (au(^ beffen ob=

folute) Se^errf^ung eine moraüf^e Äulturfraft öon

aufeerorbentlidber 53ebeutung."

SBö^renb bie 9Jlö|ig!eit unfer Streben naä) finnli^er Suft jö^mt

unb regelt, ift e§ bie 5lufgabe be§ ©tar!mute§, un§ gegen ©e*

führen unb 53efd6tr)erniffe afler 5lrt ouf bem Söege be§ ®uten ju

fefligen unb ju ftörfen. 5Im glönjenbften jeigt fid6 ber @tor!mut,

wenn un§ auf bem ^fabe ber ^flid^t bie ^obe§gefo§r entgegentritt.

' S)ic feguclle ^^gicnc unb i^re et^ifd^cn ^onfequenjcn ^ (ßcipgig 1891) 47.

9flibT6ing fpriij^t fid^ mit entfd^ieben^eit bagegen qu§, bofe bie ^eufd^()cit,

Qud^ bie rebenSlänglid^e, getunb^eitSfd^äblid^ fei. 501an l^ot bie ^t^^Um bei

3frauen als Sfolge ber ©nt^altfamteit anfeilen toollcn. ßrafft = @bing

bcfömpft btefe S(Jleinung aH „ein ööllig unbegtünbeteS 95orurteil". „Un=

t)er{)ciratetc Ortauen, toeld^e als @rfa^ für bie ®^e eine ernfl^afte, ©eift unb

©eele in Slnfpruci^ netimenbe iöefd^öftigung ^aben, j. S3. OrbenSfd^toejiern,

bie fid^ ber ßranfenpflegc unb ^inbercräte^ung tolbmen, toerben ^öd^ft feiten

l)^fterifd^" (jttiert bei 9libbing a. a. D. 77).
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2)cr tüQ^r^Qft ©tatfmütige gibt lieber alleS, felbft fein Seben preis,

oI§ ta^ er jum 33erräter an feiner ^flii^t tüürbe. 3n ben c&rift=

lid^en ^Iutjeu9€n fe^en tütr biefen 6tar!mut im ^eflfien Sid^te er^

glänjen. W\i bem 2Bo!^lfprud& : Öieber fierben qI§ fünbigen, gingen

fie freubig in ben 5^ob.

®o4 au^ abgefel^en bon ber ^obeSgefa^r, treten un§ ©(i6tt)ierig=

feiten, (5Jefa§ren unb §)inberniffe QÜer ^tt entgegen, bie übertnunben

werben muffen. S)q§ ßeben ift ein ^rieg§bienft, fogt 3ob (7, 1).

^enfcfe fein l^eifet dumpfer fein. 3n aüen biefen ©(i6tt)ierig!eiten

mu^ un§ ber ©tarfmut mit ben i^m bermonbten 2;ugenben be§

S3ertrauen§, ber ^o^^erjigfeit, ber 53e!^QrrIi4feit, ber 5Iu§baner unb

ber ®ebu!b begleiten unb un§ im Kampfe ftö^Ien.

©ans befonber§ nottüenbig ift un§ bie ©ebulb, bie un§ ht^

fä^igt, unter bem S)ru(f ber Reiben biefe§ Seben§ nid^t ber jLrourig^

feit 5U erliegen. 5In Seiben unb ^rübfalen §Qt e§ ber 9Jlenf(!&^eit

feit 5Inbeginn nie gefe^U, ober im olten ^eibentum fannte man bie

©ebulb im c^tifltid^en ©inne niefit, fonbern nur ftumpffinnige fc
gebung in bo§ unbermeibli^e ©d&icffal. ^iefelbe ©efinnung gegen

bie Seiben begegnet un§ no4 §eute beim ^inbu unb SBuöb^iften.

ßtft "ba?» (5;^riftentum §at un§ bie DoHe Söfung be§ Problems

ber Seiben gebra(fit unb ben 53oben für bie tt)a^re (Sebulb gefd&affen.

@§ ^at un§ bor allem ben ©tauben on bie göttlicJ&e SSorfe^ung

gefd&enft. SGßir foHen al§ ^inber ju ®ott, unfcrem SSater, empor=

blicfen, in oflen 5^öten unb Sefd^merniffen ouf feine Itebenbe tJür^

forge t)ettrauen. ®orum tüarnt un§ ber §eilanb dor übertriebener,

öngftlid&er Sorge für unfer jeitlicfieS gortfommen. „IBetrad&tet bie

33ögel be§ |)immel§! ©ie föen nid&t, fie ernten r\\6)i, fie fammeln

mdii in bie ©cä^eunen, unb euer l^immlif^cr 5ßater ernö^rt fie. ©eib

i^r ni4t Diel mel^r oI§ fie? 53elrad&tet bie Silien auf bem Selbe,

mie fie toad&fen! ©ie arbeiten nid&t, fie fpinnen nid&t, unb bod6

fage \ä) eu4, bafe felbft ©alomon in aH feiner §etrlid&feit nicftt be=

fleibet getnefen ift mie eine bon i^nen. . . . ©orget eud& alfo nicä&t

öngfitidö unb faget nid^t : 20ßa§ tt)erben tüir effen, ober . tt)a§ werben

wir trinfen, ober womit werben wir uns fteiben? . . . ^enn euer
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fSakx tüeig/bofe i§r qM beffen öebütfet" (maii^. 6, 26 ff.). S)er

6;^rift toei^, bo^ benen, bie (Sott (ieben, oIIe§ jum 53eften gereift

{mm. S, 28).

516er, toenben bie mobernen Ungläubigen ^ ein : 2öie !ann benn

Sott, ber liebenbe SSoter ber Tler\]^tt\, juloffen, bafe fo biel Sommer,

5^ot unb @knb auf biefer ($rbe §errf$t ? bafe fo oft <S(^uIbige unb

Unfdöulbige bon ben SBeHen berf(Ölungen, öom 53Ii^e erfplagen, üom

©rbbeben betf^üttet, Don ^eft unb Hungersnot n^eggerofft merben?

®ott !ann e§ unfern Unglöubigen nun einmal nie red^t ma(!6en.

2öir!t er SQßunber, bann l^eifet e§, Söunber feien ®otte§ untoürbig,

eine ©törung be§ Uniberfum§, eine S)urd&6red&ung ber 5^aturgefe|e

unb eine Untergrabung ber 9^aturn)iffenf(i6oft. 2Bir!t er feine 2[Bunber,

löfet er ben 5^aturgefe|en i^ren Sauf, bann fd&mö^t man über feine

^erjlofigfeit unb ®raufam!eit.

^0^ tt)o^er aH bie Seiben, unter benen bie ÜJienfd&^eit feit ben

^agen ^bam§ feufjt unb n)eint? 2öir fe^en l^ier ab bon ber Un=

maffe bon Seiben, wlä^t bie 3J?cnfd&en ftij unb onbern bur(^ 53o§=

!^eit unb 6(5Ie(^tig!eit felbft jujie^en. SBirJönnen hoä) ®ott ni^t

für ben !üii6brau(5 unferer grei^eit berantmortltd^ mad&en! 5Iber

tüo^er bic Seiben, bie an^ ol^ne eigene Sd^ulb bie 5)?enf(!6^eit treffen?

@rfl ba§ ©^rifientum ^at un§ bie tteffte OueÜe biefer Seiben

oufgebedft. (Sott tooHtc ba§ Seiben urft)rüngli(^ nid&t. ©(i^on 'ba^t

^rbenleben be§ SJienfd^en foflte ein ^orabieSleben fein unb bie glü(f=

licä^e 93orflufe ju einem noä) l^ö^eren, etüigen ®IM im 53eft^e ®otte§.

^a^ e§ anber§ !am, baran ift bie ©ünbe fc^ulb. @ie ^at un§ be§

^arabiefeS beraubt unb einen tiefen, breiten 9tife ätt)if4en (Sott unb

ben 9}ienf(^en gejogen. 't!(la6) ®otte§ ewigem Sflaifd^Iufe mufetc un§

ber ®ottmenf(S& burc6 fein Seiben unb ^reuj erlöfen, unb auf biefem

^reujtoege muffen i^m oKe folgen, bie au§ biefem Srönental hinauf*

gelangen moHen jur etüigen ©tabt ®otte§. ^eS^alb fagt (5^riftu§:

„2Ber mir nachfolgen toill, ber berleugne \x6) felbft unb ne^me fein

ilreuj auf fi* unb folge mir na*" {Tlaüf). 8, 34). „2öer nic^t

» 3Jgt. ^aetfel, S)te ßcbenStounber (SSolföauög.) 47 u. 51.

Satl^rein, aOßeltanfd^auung. 5. u. 6. Slull. 24
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fein ^reuj trögt unb mir nad&folgt, ber !ann mein Jünger ni(i&t

fein" (2u!. 14, 27).

2)0(6 „mein 3o4 ift jüfe unb meine 53ürbe lei^t" (^ott^. 11, 30).

^er ©rlöfer f^at un§ ben Seiben§tt)eg leidster gemo(J&t, inbem er un§

mit bem ^^reuje öorangel^t, un§ überreicä&e ®nabe berlei^t unb eine

undergöngliie ß^rone üerfieifet. „2Benn tt)ir mit i^m leiben, werben

mir oud& mit i^m ber^errlid&t merben" (3töm. 8, 17). „Unfere

gegennjörtige 2rü6fal, bie ougen6Ii(f(id& unb (eidfet ift, bemirft eine

überf(6meng(i(6e , emige, ofle§ übermiegenbe §errlid&!eit in un§"

(2 ^or. 4, 17).

^rft t)on blefem @tanbpun!t begreifen mir, morum bie t)on=

fommenen (S^^riflen öon je^^er afle Seiben ni$t nur mit (Sebulb,

fonbetn fogar mit greube ertrugen. 8d6on ber ^l. ^aulu§ fogt:

„3^ bin erfüllt bon 3:roft unb überüofl öon greube bei qU unferer

^rübfal" (2 S^ox. 7, 4). ^er ^|)ofleI 3Q!obu§ ermahnt bie ^^riften:

„•$)oltet e§ für (auter greube, meine 53rüber, menn i§r in monc^erlei

5Infed^tungen foüet" (3a!. 1, 2). W\i lautem 3ubel begrüßte ber

5lpofleI 5Inbrea§ ba§ ^reuj, an bem er flerben foHte, meil er ge=

mürbigt mürbe, feinem §errn unb SJJeifter im ^obe öl^nlitä^ ju merben.

^er SJiört^rer 3gnotiu§ bittet bie 9?ömer, i§n ni(6t am Tlaxin»

tob ju l^inbern. „3(6 befd^möre eu(6, erjeiget mir feine unjeitige

3ärtl[i(6feit. !2affet mid& bie Sjjeife ber 3:iere toerben, um bur(6 fie

©Ott ju genießen. 3(6 bin ber SBeijen @otte§, \6) mufe jermafmt

merben bur(6 bie gö^ne ber milben stiere, bamit icb erfunben merbe

al§ reines £)|)ferbrot S^rifti. ©eib i^nen gut, biefen Stieren, bamit

fie mein @rab merben, ni(6t§ bon meinem Seib übrigbleibt unb i(6

niemanb jur ßaft falle megen be§ 53egröbniffe§. ^ann bin i(6 ein

magrer ^c^üler ©^rifli, menn bie 2BeIt ni(6t§ me^r bon mir fie^t

SSerjei^et mir, t(6 meife, ma§ borjujie^en ift für mi(6. 3e|t be=

ginne i(6, ein magrer 3ünger 6;^rifii ju fein. ^W^, meber ©ic6t=

barc§ no(6 Unfi(6tbare§, mirb mi(6 6inbern, (5;^riftu§ ju genießen.

Seuer unb- ^reuj, Sflubel milber kliere, 3^^^^^^" ber ©ebeine, 3er=

Warfen ber ©lieber, 3f^ttiöJnten be§ ganjen ßeibe§, alle Martern ber

böfen ©eifter mögen über mi(6 fommen, menn ic6 ß^^rifti teilhaftig
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lüerbe. ^ie 2öelt unb i§rc IReidöe ftnb mir ni(i6t§. Qfür 6§riflu§

flerben ift ht\\n, al§ ouf (Srben ^ettfci&en. 3(56 fud^e ben, ber für

un§ geflotben; \^ tüill ben, ber für un§ ouferftonben ift. 9}ieine

53efreiung ift na^e. ßrroeifet mir, meine 53rüber, bie Siebe, mtci^

ni(!6t be§ magren Seben§ ju berauben." ^

2)a§ ift bie ^eIbenf|)rQd6e ber magren Sünger 3efu. SSon ben

©6^iften ber erften 3a^r^unberte ift befannt, bo^ fie oft frol^Iodenb

unb Subelüeber fingenb ben größten Quofen entgegengingen. Unb

bie e(J6ten ©Triften oHer Sal^^^wnberte finb i^rem 53eifpiele gefolgt.

S)er % 3o§onne§ öom ffreuj erbot fidö öom Sriöfer a(§ befonbere

©nabc, für i§n ju leiben unb öeroc^tet ju merben. Pati et con-

temni. 9^ur biejenigen berfte^en bie[e Spraci^e, bic (S^^tiftu» im

^erjen tragen.

§ 2. 5ßfli(iölen in bpjug auf ben Setb unb bie äußeren MUw

^ie Seele ift me^r ttjert al§ ber öeib, i§r gebührt unfere erfte

Sorge. 5)Lber aud^ ber Seib unb bie i§m nötigen öufeeren ©üter

foflen nid&t öernai^Iöffigt toerben.

23or aflem Verbietet un§ ba§ nattirlid^e Sittengefe^ jeben eigen:

mö(!6tigen (Singriff in unfer eigenes öeben unb bie Unberfe§rtt)eit

unferer ©lieber bur(J6 Selbftmorb ober 3}erftümmelung. 2öie

aflen Sebetoefen ^at ber Bä)öp\ex aud^ un§ 3]lenf(^en ben (Sröaltung§=

trieb eingepflanzt, ©anj unmiflfürUdb fe^en mir un§ gegen oKeS jur

20ße§r, loaS unfer ^afein bebro^t. S)iefer DIoturtrieb ift ein florer

gingerjeig, bafe ®ott bon un§ bie Selbfter^oltung forbert. 5^od6

mel^^. ©a§ Öeben ift un§ an erfler Stefle nid^t ju unferem eigenen

2Bo6I öerlie^en, fonbern jum 2)ienfle ®otte§. 2Bir foHen l^ienieben

©Ott bienen unb boburd^ ba§ etoige Öeben ermerben. 2)a§ ift unfere

^'66)\k Aufgabe; er ift unfer §err, trir finb feine Wiener unb fein

Eigentum. @r ^at alfo oHein t)a^ IRec^t, über unfer Öeben ju t)er=

fügen unb un§ bom Sd^aupla^ biefer ($rbe abzurufen, mann e§ i§m

gefönt. Unfere ^fli(jt ift e«, in ^emut auszuharren, bi§ er un§

' Epist. ad Rom. n. 4— 6.

24
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ruft. 9}Jan fann Qudö ni(^t fagen, unfer Seben fönne jemals in=

folge bon 2BibettDöttig!eiten unb ßeiben unnü^ unb jtüedffoS tüerben.

3mmer fönnen mir ®ott lieben, feinen f)eiligen SßiHen erfüllen, 2)e=

mut unb ©ebulb ixUn unb un§ boburd^ bic ßronc be§ einigen

Se5en§ öcrbienen. Sa je me^r Seiben unb ^rübfole auf un§ ein=

ftürmen, um fo me^r ift un§ Gelegenheit geboten, un§ bur4 bemtitigc

Ergebung in ®otte§ SBiflen eine l^errlid&e ^rone im ^immel ju

erioerben.

25om ©tonbpunft be§ ®ottealeugner§ lögt fi(J6 oHetbingS bic

Unerlaubi^eit be§ ©elbjimorbeS ferner betoeifen. 3ft ber Tlm]6)

nur ein beffer organifierte§ Sier, gibt e» feine 25ergeltung im 3ßn=

feit§, bann ift fcJ^mer einjufe^en, warum ber 9J?enf(i6 nid&t feinem

Öeben ein ^nbe foflte bereiten lönnen, toenn Sied^tum, ©(Jmerjen,

©$anbe unb Kummer i^m bie ßuft am geben bergäöen. Unb H
ber Unglaube immer me^r um \\ä) greift, ift e§ nur ju ernörüc^,

tnarum ^eute fo Diele jum ©elbflmorb i^re Sufluci^t nehmen, menn

fic be§ SebenS überbrüffig finb. @benfo begreift man bon biefem

©tanbpun!t, warum fo biete und^riftUd^e ^^ilofop^en ber S^eujeit:

©d^open^auer, 2)ü^ring, 5fiie^fd6e u. o., „ben ©elbflmorb jur red&ten

3eit" gerabeju bei^errlid^en. |)aeden behauptet, ber 3D^enfd& fei

o^ne feine ©d^ulb au§ ber befrud^teten ^ijeHe entfprungcn. SBenn

i^m ha^ ßeben ftatt be§ erhofften ®lMe§, nur 9^ot unb ($Ienb

bringe, ^aht er „unjtneifel^aft ^a^ IRed&t, feinen Dualen burd& frei=

mifligen Xob ein ^nbe ju mad^en". tiefer fteitoiHigc Sob fei eine

„Selbfterlöfung".

5)od& biefer at^eiftifd&e ©tanbpunft ift falfd6. ^ie 6elbftmörber

tt)öl§nen bem @Ienb ju entrinnen, über bie Unglüdtlid&en überliefern

fid^ burdb i^re ^lufle^nung gegen ©ott mit Seib unb ©eelc ben

|)önben beS ewigen 9iid&ter§. W\i 3^ed&t l^aben fa|i oHe Sßölfer ber

* Sie SebenStDunber 49. SDßaS ^oetfel ©elbfterlbfung nennt, bejeid^nen

anbete alö ©ut^noMe. Ofttüalb öerlangt (im„3:a3" öom 8. 3Iprin914),

ber beS ßebenS überbiüffige ^ranfe joHe ein ©efud^ an bic ©erici^tSbeprbe

ridßten, wnb biefc i^a^i mit gtoei ©pe^ialiften gu entfd^eiben, ob man ber

Sitte um ©rlöfung nad^fommen Joffe.
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SSergangen^eit bic @elbflmörber bec ©rabeSe^ren beraubt, unb bie

Stix^t öertüeigert il^nen anä) ^eule mit gutem (Srunb ba§ !ir$li(5e

SBegröbniö, tüofern nid&t ettoa ©eifie^flörung bie 3w^ß^nung§fö^ig=

feit aufhob.

6§ genügt aber nit^t, unfer ßeben nid^t ju jerflören, loir foHen

anä) pofitit) für feine (Sr^altung forgen. Seben unb ©efunb'^eit

finb un§ jur Erfüllung ber un§ bon @ott jugetoiefenen 5lufgabe

berüe^en. ©ie muffen get)flegt unb erl^ollen tüerben. Um un§ ju

biefer ©orge mir!fam onjufjalten, ^at un§ (Sott ben unjerftörbaren

5'^aturtrieb naä) ©efunb^eit unb 2ÖD^Ierge!^en einget)flanjt.

5)ie @orge für unfer Seben t)er|)fli(^tet un§ aber ni^t ju aflen

mög(i4en 3}JitteIn ber ©elbfter^altung
, fonbern blofe ju ben ge=

mö^nli^en, b. t). ju fold^en 3JJitteIn, bie feine 5U großen ^ln=

firengungen unb Sofien berlangen unb burc!&f(^nittlid& don bernünftigen

Öeulen in ä^nlic^^er Öage angemenbet merben. ^JJüfeten tnir alle,

au4 gon^ au6ergett)ö^nU(!6c Tlxikl gebrauten, fo toürbe bie 8orge

für bie ©efunb^eit ju einer unertröglici&en Saft, ©ie mürbe aH

unfer ^enfen unb SJJü^en in 5lnf|)ru(^ nehmen unb bie @rbe in

eine gro^e §eilanfialt bermanbeln. ^ilnflrengenbe, mit ©efa^ren t)er=

bunbenc 5Irbeitcn, bie bod& jum 2öo!^le ber ®efellf(i&aft in taufenb=

fad^er SBeife nötig finb, mören unmöglid^.

233ic für Seben unb ©efunb^eit §oben mir aud^ für bie öufeeren

®Iü(f§güler ju forgen. 3" '^W^ (Gütern gel^ört junäd^fi ber gute

iRufi. tiefer ifl eine mödötige ©(j^y^me^r be§ fittlic^en Seben§

unb bereutet biel 53öfe§. 3eber fd&eut fidö, bie 5ldbtung ber WiU
menfdöen ju berlieren. ©r bilbet fobann bic SSorau^fe^ung unb ben

53oben für bie gefeüfd^aftli^e Stellung unb SBitffamfeit. ^ommt

iemanb in fd^Iedöten IRuf, fo jie^en fid& feine 33efannten unb Sreunbe

bon i^m jutüdf, er berliert ba§ allgemeine 33erttauen unb mirb für

iebe§ S^renamt unmöglich. 233eit entfernt, bermerflic^ ju fein, ift

be§^alb ein möfeige§ ©treben, feinen guten Sfiuf ju erhalten unb ju

förbern, ^flid^t. 5£)e§§alb ma^nt bie <Bä)x\\i: „^rage ©orge für

einen guten S^omen" (<5ir. 41, 15).

* ©ie|e oben ©. 354.
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3n bejug- auf anbete öufeere ©üter: Sßermögen, 2e6en§=

fteHung u. bgl, ift jeber berpfitd&tet, fo t)ie( ju ertrerben, oI§ ju

feiner @t!^a(tung unb jur Erfüllung feiner ObUegenl^eiten nottnenbig

ift. 2)orüber ^inau§ na^ bem 53efi§ irbifd&er ©üter ju fireben, ift

feinem geboten, aber an^ feinem öertoe^tt, folonge er \\6) fottjo^l

in 'ben 9JJitteIn oI§ in ber Slrt unb SOßeife innerhalb ber S^ranfen

ber fittli^en (Sebotc ^ölt. 3eber mufe einen beftimmten ©tanb unb

SBeruf motten, in bem er bur(5 wirbelt fein e^tlicbeS ?lu§!ommen

finbet unb ein nü|U4e§ ©Heb ber menf(5(i(^en ®efellf$aft toitb.

5^iemanb §at ein Sled&t jum 5flid6t§tun, unb mit 9^e4t berfolgt bie

©efeUfd&aft arbeit^fd^eue Bettler unb Öanbftrei(6er al§ eine öffent=

Ii(^e @efa§r.

©iebte§ ^opitel.

Sie (i^riftltr^e Samilie.

t)ie bi§^er bargelegten fittlid^en ©ebote richten fidfe an alle

(S^riften. daneben gibt e§ ®ebote, bie nur für bie 5Inge^örigen

gemijfer 6tänbe gelten, ^aju gehören bie ^flid&len be§ ^§eftanbe§

unb be§ Orben§ftonbe§.

§ 1. 2)ie ©Ije.

®ott min bie gortpflanjung be§ 33^en[(^engef(i&Ied&t§. „^onn
unb Sßeib fd&uf er fie . . . unb fprad^: 2Ba4fet unb mehret eucö

unb erfüllet bie ($rbe" (1 Wol 1, 27 28). 3um gmed ber 3ort=

Pflanzung l^at er i^nen bie ®eneration§fö^ig!eit unb ben (5Jefd&Ie$t§=

trieb eingepflanzt
;
ju biefem 3ttJe(f §at er ba§ Tltn\ä)tnQt]6)U6)[ in

jmei no^e^u gleii^e ^ölften geteilt. 5lfle Sebemefen flreben menigften»

infofern nacö' Unflerbli^feit , al§ fie öon 5^atur auS ben 3:rieb

^aben, Öebemefen berfelben 5lrt ju erjeugen unb in i^nen gemiffer=

ma^en fortjuleben. ^o§ gilt anä) öom 9}^enf(i&en.

O^ne Sortpflan^ung be§ 3JJenfci6engefd^Iedbt§ §ätte bie Srbe a\x6)

balb feinen 3^^^^ tn^^^- '^'^^ ift für ben 9}Jenf(!6en gefcftoffen. 2)er

unerbittliche (Senfenmann mö^t aber fortmö!^renb bie 5Jienf(S^enbIumen

ah, §(itte ber Sd^öpfer ni(i&t für S^ad&mud^S geforgt, fo mürbe baS
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9)ienfd&eHgei(^Ied&t balb öerfdötüinben unb bie ^rbe ju einer 5tt)e(f=

unb finnlofen Sinöbe, ju einem SSo^n^aufe o^ne 53ett)o^net tüerben.

^a ber Sroec! ber (SJenerationSfö^tQfeit : bie gorlpflanjung be§

30'ienf(^engef(i&led6t», nur butc^ bie ^Bereinigung beiber ®efd&Ie$tcr

erreici^t »erben !ann, fo folgt bon felbft, bofe jebe Sefriebigung be§

®efc!&(ed&t§triebe§ ou|er^al6 bie[er ^Bereinigung ein fc^tüerer Wx^-

broudö gegen bie 5^atur, eine SSereitlung be§ ^^Qturjttjede^ ift. SBöte

e§ geflQitet, ben (Se[d^(ed&t§trieb in tüibernatürlid&er SBeife ju bc=

friebigen, fo mürbe anä) bie gfortpflanjung ernftlid^ in grage ge^

fteHt werben, ©e^r Diele tüürben \\ä) ben Saften be§ e^eliii^en 2eben§

entjie^en.

3ebe ^rt öon freimiüiger ^oHution, OnoniSmuS, ^omofe^ualitöt,

unb tt)ie bie tüibernatürli^en ßafter oEe ^ei^en, finb oI[o fc^mere

Sßerfünbigungen gegen bie D^otur. S§ ift tief befd^ämenb für unfere

3eit, bo^ ^eute Don bieten biefe fdömad^bollen S3erge§en nid^t nur

geübt, fonbern offen qI§ bered^tigt öerteibigt ttjerben.

3n einer „Sittenlel^re für ba§ beutfd&e SSoü" öon ©(^ott^

Reifet e§, Dielen Männern fei e§ unmögUd^, eine ß^e einjuge^en,

unb man fönne Don i^nen nid&t beftönbige @nt§oIt[am!eit forbern.

3](6er „ber fittli(!& l^od&fle^enbe 9}ienfd6" werbe ftd6 nii^t ber 2)irnen

bebienen ober ^öb^en berfü^ren,. fonbern bie nottoenbige 53efriebigung

auf einem SKege fud^en, bie feinem ^f^ebenmenfd^en fd^abet. ^o§ ift

beutlidö gefprod^en.

S3e!annt finb aud& bie 53eftrebungen ber 5^eo = 5Jialt^ufianer.

^iefe galten bie übermö^lgc S8eböI!erung§juno^me für bie §aupt=

queüe ber t)eutigen fojialen Übel unb fud^en beS^oIb ^-ßropaganba

ju mad^en für bie freitoillige (S^elofigteit — felbflberfiönblidö nid&t

im (Sinne ber d^riftlidöen @nt§olt[am!eit — unb für SSerl)inberung

ber ilonjeption in ber ^^e^. 3m 3a^re 1877 tourbe in ßonbon

ein „^oU^ufianifd&er 53unb" (Malthusian League) gegrünbet,

toeld&er feit 1879 bie 3eit[d6rift „SDer ^Jialt^ufianet" ^erauSgibt.

» M)pm 1898, 146.

2 Jßgl. §unbtt)örterbud^ ber 6tQatötoifjenjd^Qften ', Slrtitel S3ebölferung§»

lefire unb 23eDöI(eruna§poIiti!.
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®er S3unb \vi6)i burd^ SIugf(3&riften, 53co}ci&üren ufto. feine ße^re

naä) 9}JögU(^!eit ju Derbreiten, ^nä) in ben Sönbern, tt)o feine

förmlid^en Orgonifationen biefer 3Irt befielen, ^aben bie malt^u=

fianif(6en 53e[lrebungen eine gto^e 3^^^ bon 5(n§ängern in ^^eoric

unb ^raji^i. „ß^elofigfeit ober finge 23orfid()t noij ber ^tx-

l^eirotnng" ift i^r SÖBo^lfprucJ^. 2Bie toeit berortige 53eftrebungen um

fi^ gegriffen, betoeifen bie f(i&amIofen üleflomen bieler unferer ^age§=

blötter. 5fli(3&t wenige (Seftä^öfte leben förmlit!^ bon 53ebarf§ortife(n

für praftifd^e ^olt^ufianer.

5Iud6 bie ^omofe^uaütöt befi^t §eule jol^lreid^e Sßerteibiger.

^Q^ fie felbfl in ^od&fie^enben Greifen geübt tt)irb, ift ein offenes

@e§eimni§. ^ber mon übt fie nici^t blo^, fonbern fud&t fie qIS b e=

red&tigt ^insufieüen.

3m 3a§re 1897 mürbe in 53erlin unter Leitung be§ ß^^arlotten--

burger ^IrjteS 3JJognu§ ^irfd^felb ein „miffenf(ßoftU.d6=§umQnitäre§

Komitee" gebilbet, boS ben ^ampf gegen ben § 175 (mibernatür=

lid^e Unjut^t) be§ „8trafgefe|bu(!6e§ für ha^ ®eutf(i&e ^^W jum

ÖQUptjiele §at. gu biefem Sroedf beröffentüd&t e§ feit 1899 ein

eigenes „^at^xhnä) für fejuelle 3tt)ifcä&enftufen". '^ufeerbem fud&t e§

burci^ 9}?Qffenpetitionen an baS Parlament (Stimmung für feine

©ad&e äu malten. Sine folcje Petition, bie bor mir liegt, trögt

me^r als taufenb Unterfd^riften jum 2:ei( ^od&berü^mter 3^amen.

darunter finb biele UniöerfitötSprofefforen, 3J?ebiäinal= unb ©anität§=

röte, §o^e Söeamte unb WüMx^, Siebofteure, @d6tiftftener, Jlünfiler,

9fle(J6lSontoöIte, 53anfier§, ^utsbefi^er ufm. ^uä) ^rofeffor ^rQfft=

@bing fle^t barunter, ber ein eigenes ^uä) jugunflen ber Bixa\'

frei^eit ^omofejuefler S5erbred&en gefd^rieben ^ot. ^eSgleid&en ^ro=

feffor b. Sifjt, ber in feinem meitberbreiteten „2ef}xh\x6) beS ©trof=

red&tS" 2 bie ^Ibfd&offung beS § 175 in feiner je^igen ©eflolt berlongt.

®ie Unterjeid&ner ber Petition Derfidlem, nur „öon bem «Streben für

SBoWeit, ©ered&tigfeit unb '9}lenfd6Ii(^feit" befeelt ju fein. 2)ie

l^omofejuenen S^leigungen feien ebenfo berbreitet als bie normalen

» aSgl. Ärofe, S)cr (Sinftufe ber ßonfcffton auf bie ©ittUd^teit 12 ff.

2 13. 2lujl., § 110.
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unb forberten ßebieterifc^ ^efriebigung. ©ie tüürben Quä) öon „fitt=

l\ä) ^od^fte^enben" 3)lännern unb grouen empfunben, bie mon burdö

ha?) @trafgefe| in ©d^anbe, SSerjtueiflung unb Strfinn treibe. @§

lüirb alfo jebe fittlid^c ©d&ulb bei fo((^en S5erge^en geleugnet unb

biefe 5lnfi(Jt a(§ ha^ Ergebnis fiii&erer tt)iffenf(i^aftli(!&er gorfd^ung

bejcid&net. ©o finfen toir unter ba§ olte ^eibentum herunter, bQ§

jmar oHe öofler geübt, aber \\ä) hoä) gefc^eut l^at, fie a\§> Sor=

berungen ber ®ere(^tig!eit unb 2Jienfc6nd6!eit ^in^ufteHen.

<Bol6)t 58e[trebungen öerbienen bie fd^örffte 33erurtei(ung. „ jlöufd^et

eu(j& nid^t", fagt ber f)l ^au(u§, „toeber Sßeid&lingc no(^ ^noben=

fd&önber tt)erben ha§, W\6) ©otteS be[i|en" (1 ^or. 6, 10). ©d&on

bie blofee SSernunft fpridbt i^r 93ertt)erfung§utteil über bergleid&en

SSerge!^en qu§. 2Böre bie 53eftiebigung be§ flörffien finnlid&en jTriebe^

ber 2Bin!ür an^eimgeftellt, fo tüürben fi(5 barau§ bie berberblid&ften

golgen fomo^I für jeben einjelnen al» bie ganje men[(^Ii(!&e ©efeü-

fd&aft ergeben, ^ie Familie mürbe bernidfetet unb ber ^enf4 unter

ba§ Sier ^erabfinfen. Erinnern lüir un§ on bo§ fd&on angeführte

SBort be§ großen gried^ifc^en ^en!er§: „Ol^ne ^ugenb ifl ber Tltn]ä)

ba§ inilbefte 2:ier unb in ®efd&le(i6t§= unb ©aumenluft ba§ auS=

fcjmeifenbftc bon allen."

5lur innerhalb ber naturentfpred^enben ^Bereinigung beiber ®e=

fdbled^ter ift alfo bie 53efriebigung be§ ©ef^Ied^t^triebeS julöffig.

5lber wie foH ber SSerfe^r ber beiben ©ef^Ied^ter befd&affen fein?

^nx6) 5^atur unb Offenbarung unterliegt berfelbc mehreren grunb=

legenben (5^efe|en.

@ r ft e § (55 e
f
e I : Seber ®efd&Ie4t§t)er!e§r au^er^alb ber b a u e r n=

ben ^^e ift unerlaubt. ^a§ leugnen ^eute bie ^rebiger ber „freien

Siebe", fo j. S. bie meiften (Sojialbcmofraten. S^adfe SBebel ifl

bie 53efriebigung be§ ©efd^led^t^triebeS jebeS einzelnen |)erfönUd6c

©ad&e, in bie fidb fein Unberufener einjumifci^en t)at. ©teilt fi(j&

^Ibneigung ein, „fo gebietet bie ^oral, bie unnatürlit^e unb barum

unfittli(!^ (!) geiüorbene SSerbinbung ju löfen" ^ 3n ber „5^euen

* S)ie gfrau " 434.
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3eit" forbett eine ©ojiQliflin für jebe gefunbe grou „bas üled^t

auf ^Jiuttetfd^aft, gleidfeDiel, ob fie einen 5i:rQuf(^ein ^ot

ober nt(!&t". „^arum tue ein jeber ba§ ©eine unb erleid^tere

es ben topfern grauen (I), bie ben Tlüi ^aben, bem ®e!Iäff ber

33ieljuöielen jum 3:ro^e i^re etoigen Sfled^te bom ^immel §erunter=

ju^olen unb fi$ offen ju i^nen ju be!ennen." ^

5Iu(i6 t)on anberer ©eite erhalten bie ^Ipoftel ber freien Siebe

Qto^en Sujug. 9ia4 bem ©runbbogma ber ©oolutioniften l^at fid)

ber 3J^enf(6 aHmö^Iid^ au§ einem tierifd^en Suftanbe herausgearbeitet 2.

Urfprünglicö, fagen fie, ^errfci^te boflflönbigc ^romiSfuitüt. 2)ie

®efc6(ed)ter bereinigten \\6) aufS ©eratetoo^I, tt)ie e§ ßuft unb ®e=

legen^eit mit \x6) brad&ten. ^er S5ater ber ßinber toar beS^alb

meifl unbe!annt, unb bie ^Jlutter bilbete \)m eigentli^en ^riftafli=

fationSpunft ber gomilie. @rft aümä^Iicfe bilDete fi(^ bie heutige

monogamifd^e (S^e, aber auci^ biefc foU nur 53eflanb l^aben, folange

bie ©Regatten jueinanber paffen, „^enn beibe ß^egatten (wie e§

fo oft gefd^ie^t) nad^trögU(5 einfe^en, ba^ fie fi(^ in i^rem ©^ara!ter

gegenfeitig geirrt ^aben unb bajß fie nid;t jueinanber paffen, fo foH

es i^nen o^ne meitereS freifte^en, i^rcn unglüdlid&en 53unb ju

löfen."
3

2öir toerben unS ^ier nid&t lönger bei biefen tDin!ürIi(S&en ^^an=

tafien aufhalten. (Sott Ijat ba-S etfte ©Iternpaar gef(J6affen. „©S

ifl n\ä)[ gut für ben 5J^enf$en, bafe. er aUein fei; laffet unS i§m

eine (Se^ilfin matten, bie i^m ö^nlic^ fei'' (1 ^of. 2, 18). ®ott

bilbete bie ßoa aus einer 3tippe 3lbamS unb führte fie ju i§m.

„Unb ^bam fprad^: ®aS ifl 59ein Don meinem 53ein unb gleifi^

Don meinem g(eif4 ! 3JJan foH fie 3J?ätinin l^ei^en, loeil fie bom

Vlannt genommen ift. S)arum mirb ber Wtn]ä) feinen SSater unb

feine 'üfflüikx üerlaffen unb feinem 2Beibe anl^angen, unb eS merben

jtoei in einem gieif^e fein" (1 mo\. 2, 22—24). „Unb ©ott

fcgnete fie unb fpraii^: SOßa^fet unb mehret eud& unb erfüllet bie

erbe" (1 3}^of. 1, 28).

' 2)ic $neue 3eit, 22. ^a^rg. II 812. « 6ie^e oben 6. 7 ff.

^ §aeclel, S)ie ßedenStounber 175.
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hiermit toai bie fö^e eingefe^t, unb iljr ^md: bie ^r^dtung

unb bo§ 2öai3&§tum bc§ ^JJenfd&engeft^Ied&t^, befllmmt. gut Sort=

pflanjung gehört aber nid&t blo^ bie ©rjeugung, fonbetn anä) bie

^rjie^ung ber ^inber. Sein anbere§ Sinneniüefen maä)i eine

fo lange unb fo ^iIfIo[e 3ugenb hnxä) toie ber 5JJenfd&. 5IIIe 2;iete

finb balb m^ ber ©eburt mit bem ju i^rer (Jt^oltung, ^nltoidfung

unb Sorijjflanjung Dbttüenbigen au^gerüftet. SDer 3}?enfd6 aber tft

biele 3o§re gönjlidfe auf ftembe |)ilfe angemiefen, unb ^tnar nid&t

blofe in leiblid&er, fonbern me!^r no(i& in geifliger unb fittlid^er 53e=

jie^ung. |)älte Sott nid&t beflimmtc ^erfonen mit biefer Srjiel^ung

betraut, fo Mxt ni^t genügenb für bie il^inber unb für ha§, gonje

@ef(^Ie(i6t geforgt. ^enn biefe 5lufgabe öerlangt jahrelange unb

befd^tnerlifte 9D^ü^en unb ©orgen.

2Der finb nun bie mit ber (5rjie!^ung beauftrogten ^erfonen?

S)ie Altern. ^a§ fagt un§ fc^DU bie innige SBejie^ung, in

ber fic al§ Urheber 5U i^ren Äinbern flehen; \ia^ fagt un§ au4

bie innige Siebe, meldte bie 5^atur i^nen in§ ^erj gelegt §at;

ba§ fogt un§ cnblid^ ber faft untDidfürlidöe 3nflin!t, mit bem

\\6) bie ^inber ju i^ren (Altern ^ingejogen füllen unb bei i^nen

§Ufe unb Unterftü^ung fucJ^en. 53ei allen SSöÜern mürben be§=

^alb bon je^er bie Altern al§ bie gebornen @r5ie^er ber Äinber

angefe^en.

2)ie ©rjie^ung verlangt bur^fd&nittlift ba§ gemeinfame 3«=

fammenmirfen beiber Altern. 3ft au(^ in ben erften 3ö^ten bie

unmittelbare ©orge für ba§ ^inb naturgemöfe me!^r ber ÜJiutter

jugeioieien, fo bebarf fie bod6 gcrabc in biefen 3a^ten befonber§

be§ ^(^u|e§ unb ber ©rnö^rung burd^ ben ^ann. ©rö^er ge=

morben, bebarf ba§ ^inb ju feiner ©rjie^ung aud) ber fefien §anb

be§ S3ater§. ^ur^f^nittlit^ ift eine Srjie^ung, ber bie jorie Siebe,

bie fd&onenbe Wilh^ ber Tlwikx fe§(t, ebenfo mangelhaft aU bie=

jenige, ber bie ernfie unb nachhaltige ©trenge be§ SSater§ abgebt.

^\ä)i umfonfl finb 'Biaxin unb grau bon ÜZatur au§ fomo^l in

leiblicä^er als geiftiger S3ejie^ung berfd&iebcn öeranlagt, fo bafe fie fid6

^armonifci^ ergönjen unb bie ÜJ^ängel beS einen %nl§> bur(ä& bie SSor=
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jüge be§ onbern gemilbert ober gehoben iDetben. 2)a§ gilt an6) in

bejug auf bic ©tjie^ung.

2ßie bic ganje ttienfdölid&e D^atur, fo ergebt unb obelt ba§

©l^riftentum au(!& bic S^c. 5flad& !at§oUfd5cr Öe^rc 5at bic (S^c

nid^t blofe bcn 3^^^ ^^^ Sortpflanjung bc§ 5Jlenf(!&engef(i&(e41§

;

fic foK au4 bQ§ W\ä) Sefu (5;§rifli, bic ^itd^c, mehren unb i^m

ftet§ neue 9Jlitbürger unb §au§genoffcn @otte§ jufü^ren. 5lufgabe

ber (^rifia^en ^i ifl e§, fogt ^ap\i 8eo XIII. \ 'ba§> S3oI! jur

Anbetung unb SSete^rung be§ too^ren ®otte§ unb unfereS @rlöfer§

3cfu§ S^cifluS 5U erzeugen unb ju erjiel^en. ^ie ^irt^e ift ber

Seib Sefu (S^rifti, unb bur(i& bic (S^e tüiü er biefem Seibe immer

neue DJ^enfd&en angliebern, um fic burd^ feine ®nabe ju ^eiligen

unb jur übernatürlid&en @elig!eit ju führen.

3u bie[em 3«)ec!c l^at (5^riflu§ bic @^e jur 2öürbe be§ @a!ro=

mente§ erhoben, ^ic ^^egatten follen \\6) burdö bie ®nabc in

i^rem ©tanbe ^eiligen unb burd& il^re übernatürliche SSereinigung

unb ßiebe bic innige SSercinigung (S^^rifli mit ber Sirene berfinn«

bilben. „^Jiünner", fagt ber §1. ^au(u§, „liebet eure grauen, toie

©§rifiu§ bie ^ird^e geliebt unb fid6 für fie ba^ingegeben l^at, um
fic ju ^eiligen. . . . S^liemanb ^a^t fein eigene^ gleifd^, fonbern er

ernö^rt unb pflegt e§, töie aud6 ß^riftu§ bic ^lird^e ; benn tüir finb

©lieber feines ßeibe§, bon feinem gleifc^ unb feinem ©ebein. ®arum

loirb ber 9]^enf(§ feinen SSater unb feine 3Jlutter üerloffen unb feinem

2Bei6e anfangen, unb bie jtoei toerben ein gleifciö fein. ^iefeS

®e^eimni§ ifl grofe, i6) fage aber in ßi^rifluS unb in ber Äirci&e"

(%^. 5, 25 ffO.

^a§ ^onjil bonjTrient^ §at nur ben aögemeinen ®Iauben ber

^ird^e feit ben klagen ber 5lpofieI befiniert, al§ e§ ba§ 5lnatt}em

über bieienigen au§ft)rad6, bie leugnen, bie ^§e fei eines bon ben

fieben burd& ©^rifluS cingefe^ten @a!ramenten, ober bic behaupten,

ba§ ©aframent ber (S^e fei bon ben SJlenid&en ober ber ^ircje er=

funben unb berlei^e feine (Snabc.

^ @nat)!lifa Arcanum üom 10. Februar 1880.

* Sess. 24, can. 1.
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©döon l^ierauS ergibt \x6) bie bötttgc @runbIo[ig!eit ber 53c=

f^ulbigung, bofe bie ^ird&c bie ($§e Derobfc^eue unb berurteile ober

Ööd&flenS oI§ ein nottoenbigeä Übel betrad^te. Wiä)[ bie ^ird&e l^at

bie @§e entheiligt, ba§ ^aben biejenigen getan, föeld^e i^r mit Sut^er

ben falcomentalen ß^araüer nahmen unb fie für ein rein „tr)eIt(i(J&

SDing" etüörten. 3a ber Sßittenberger ^Reformator erflört im (SJrunbe

ben S^eftanb für fünb^aft unb ^unerlaubt. 9Jlit S3erufung auf.

^falm 50, 6 behauptet er, bie el^elid&e ^fli$t fei eine Sünbc, bie

©Ott au§ lauter ^Sarml^erjigfeit ben ß^egotten nici&t anred&ne, meil

i^nen bie SBermeibung berfelben unmögU(i& fei, „obgleid^ fie berfelben

ju entbel^ren t)erpfli(6tet ftnb" K

S)a bie ($^e ein Don ®^riftu§ eingefettet ©aframent, alfo

tDefentIi(!& eine religiöfe (Sinrid&tung ift, fo fte^t auci& bie ®efe|=

gebung über bie ^§e — abgefe^en Don ben äiöifred&tlid^en folgen —
ber i^ird^e ju. ^a§ ift eine öom J^onjil öon Orient au§brü(fli4

befinierte SBa^rl^eit^. Äat^olüen bürfen alfo feine ^^c al§ red&t§=

!röftig unb gültig anfe^en. hex bereu Singe^ung bie toefentlici^en,

Don ber ßird&c geforberten Sebingungen nid&t erfüllt tt)urben. ©e^en

5. S. in ^eutfd^Iottb jtoei !atöoIif(5e 53rautleute bie ^^e blo^ bor

bem 3ibilftanbe§beamten ein, o^ne fid& um bie Äird&e ju fümmern,

fo ift bie ß^e m6) !at^oIifc!&er 5luffaffung fo lange ein ^onfubinat,

al§ fie ni(3&t red^tmö^ig bor ber Äirci^e gefd&Ioffen mürbe.

3tt)eite§ ®efe^: ^ie @^e forbert ftrenge (5 i n § e i t. (S^riftuS

§at bie SJlonogamic miebereingefe^t. 3mar öcriangt bie @^e fd^on

bon 3'latur au§ ju i^ter SSoflfommen^eit bie ©in^eit, fo ba^ an unb

für fid^ nur ein ^O^^ann mit einer grau gleid^jeitig eine redötmöfeigc

S6e eingel^en fann; bod^ ift biefe gorberung feine unbebingtc. S)er

^auptjtoedE ber @§e: bie ^rjeugung unb ©rjie^ung, ift aud6 in ber

^ßoli^gamie ober genauer in ber ^ol^g^nie (SSieltoeiberei) möglid^.

5Iber bie 55iel§eit ber grauen §inbert bie boüfommene ©intrad^t unb

Sreunbfd^aft, bie in ber ß^e l^errfd&en foö. Snnigc greunbfdöaft

fann nur unter (Sleid^en befte^cn. 3n ber ^oIt)gamie befte^t aber

^ SSgl. Scnifle, ßut^er unb bog ßut^ertum P [Tlam 1904) 263 ff.

2 Sess. 24, can. 4 et 12.
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feine ®Iei(5§eit. 5)ie grau gibt fi(i6 ou§f(!&Iie6Ii(i& einem 9J?anne

§in, ber 9}lann ober ni(!6t au§f4Iiep(!6 einer grau. 2)e§^alb

befielt in ber ^ol^gamie feiten toa^re greunbfc^aft unter ben @^e=

gotten. ^o§ bemeift bie Srfa^rung jur ®enüge. 2)ie SSiel^eit ber

grouen bringt biefe faft notmenbig in bie ^necä^tfcftoft beS Cannes,

fo bo^ man ben allgemeinen ®runb[a| au§f|)red^en fann : 5poI^gamte

unb 6!(aberei ber grauen gehören jufammen. ©obann ftört bie

SiferfucJ^t unter ben grauen leiiä&t bie ^intrad&t in ber gamilie unb

fommt e§ unter Den ^albgefcötoiflern fe^r oft ju D^eib unb SfJiöalitüt.

®ott, ber Urheber unb ©efe^geber ber @^e, !ann nun ju l^ö^eren

3roe(fen, 5. 33. jur leichteren ^rreid&ung i^re§ ^auptjmedeS; bie 35ier=

Weiberei geflatten, unb ba§ ^at er im ^(ten 53unbe getan. 5lber

biefer 3wPanb enlfpraij ni^t ber naturgemö^en 3SoII!ommenl^eit ber

@^e, unb biefe §at 6^riftu§ mieber^ergeftettt. Wit (5;^tiflu§ nur

einen mt)flif$en Seib, eine ^ircfee !^at, fo foll audb ber ÜJ^ann

nur eine grau l^aben, bamit bie @§e 'ba§> öotüommenc ©^mbot ber

©in^eit ^x\\ix mit ber ^ir^e fei.

S)ritte§ @efe|: Seine rein menfdblid6e 5lutoritöt !ann bie

refttmä^ig eingegangene @§e auflöfen. 9}^ofe§ §attc im 5luftrage

®otte§ bem ifraelitifd&en S5oI!e um feiner §erjen§§ärtig!eit miflen

bie S^efd^eibung unter getoiffen 53ebingungen gefiattet, aber ebenfo=

tt)enig al§ bie ^oltigamic entfpracft biefe 5luf(ö§bar!eit ber öon ber

5^atur beabfi^tigten 3SoIIfommen^eit. (S^^riftuS ^at biefe tt)ieber§er=

gefleflt unb jebe eigentU^e @§ef4eibung unterfagt. ^toax lann au§

fe!^r tt)i(!btigen ®rünben bie ^\l\d)t be§ 3ufammenleben§ ber ©Re-

gatten befeitigt merben, aber ba§ e^elit^c 53anb bleibt anä) in biefem

gaöe befielen, fo 'ba^ eine red^tmöfeige @Re mit einer britten ^erfon

ni(6t mögli* ift. „5Ba§ ®ott berbunben", fagt ß^rifluS, „foU ber

W^n\ä) ni$t trennen." „2Ber immer fein Söeib entlöfet unb eine

anbere nimmt, ber begebt an i^r einen ©Rebru(ib. Unb menn ein

2öeib i^ren Wann entläßt unb einen anbern !^eiratet, fo brid^t fie

bie ($Re" (^ar!. 10, 9 11 12).

2öie unfäglidfe traurig faR e§ mit ber ©Refd^eibung im alten

|)eibentum au§! 3n ber 5^aiferjeit mar bie ©Refd^eibung an ber
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Sage§Dtbnung unb eine fdööngeiftige betöre geoii&teter al§> eine grau

mit ^inbetn. '*Ro6) ber ^l |)ieron5mu§ fo^, toie eine Stau öon

i^rem breiunb^toonjigfien 5}lanne, ber felbfl einunbjtoanjigmQl öet=

heiratet geioefen, begroben tt)urbe^ SSon fe§r bielen gebilbeten

9?ömern mürbe bte @§e oI§ eine übetflüffige unb läflige ©ad&e

onge[e^en.

©4ou ^aifer 5luguflu§ fu4te t>iefem trofllofen S^po^^s '^^^^

®efe^c ju fteuern, meiere ben ^^e: unb 5linberIofen ©trafen ouf=

erlegten unb ben SSet^eirateten unb Altern 53e(o^nungen ou§fe|ten.

2Bie e§ l^eute bort ausfielet, .too man bie ß^efd^eibung eingeführt,

jeigt bie ©tatiflif. 3n Sran!rei(!& würben üon 1884 bi§ 1903

146 000 ^^efd^eibungen ou§gefprod6en, in ^reufeen öon 1900 6i§

1911 86 446 (4755 im 3a^re 1900, 7539 im Sa^re 1906, 9782

im Sö^te 1911), in ben ^bereinigten Staaten öon Ülorbamerüa öon

1870 bis 1890 320 000. ^lüein im Sa^re 1906 mürben in ber

Union 72 000 @()en gefc^ieben^. 53eim 3ßn(u§ üon 1900 mürben

84 900 gefd&iebene DJ^önner unb 114 000 gefd^iebene grauen gejault.

3n Söpan mürben im 3ö^te 1919 50 741 @§en gef(!&ieben.

S)ie (S^ejd^eibung ^ai bielfadö im S^ebrud^ ober anbern f^meren

S3erbre(|en i^ren ®runb. 3n ben Sagten 1881—1884 mürbe in

53erlin in 52 ^^ t)on oQen S^efd^eibungen ^^ebrud^ oI§ ©(ä6eibung§=

grunb angegeben^. Tili iRe^t gilt tz^^alh bie S^na^me ber @^e=

fci&eibung al§ ein 53emei§ für bie 5lbna§me ber 6ittlid^!eit. b. Öt=

tingen* behauptet, ba^ bie §öufig!eit ber @^ef(^eibung „ben Ieben§=

boKen 33oben ber fittlic^en ©emelufd^aft bebro^e" unb „bo§ fittli(|e

Urteil ber @efeflf(!^aft in betreff ber §eilig!eit ber gefd&Ied&tlidöen 53e=

jie^ungen überhaupt abflumpfe". ^in anberer ^roteflant, 3. 2Ber=

ni(fe^ fd^reibt: „©elbft ber fittlii^ inbifferente 9J2enf(^ mirb bie ge=

' Epist. 123 ad Ageruch. (Migne, Patr. lat. XXIT 1052).

• 2 $ßg(. Tablet 1904, 881.

8 93gl. toeitere flatiflifd^c Slngaben bei ^rofc, 3)ec @inf(ufe ber Äon--

feffion auf btc ©ittUd^feit 91 ff.

* gjloralftQtifttf (1882) 148.

' ^a\)iUä)ix für ^Rationalöfonomie unb ©tatifti! IV (1893) 261.
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ri^tüdöe 5luf(öfung ber @^e oI§ ettt)o§ bcr 5^atur 3«tt)ibcr=

iQufcnbeS empfinben; benn bie S^e ift nun einntol bie ^eüigflc

53urg be§ menfd6Itd&en itblfd^en 8eben§, fobtel man aud& gegen fie

anflürmen mog." 5lud& ber berühmte engltf^e ©tootSmonn ®Iob=

ftone ]pxaä) \\ä) entfcä^ieben gegen jebe ©^efcS^etbung ou§; feit (Sin=

fü^tung ber ©^ef^eibung fei bie ©ittliftteit in ^nglanb unb 5Imeri!o

gefunfen; unter 100 ß^efijeibungen fönben 99 megen ber lusficj^t

auf onbertoeitige SSer^eiralung ftott
;

foHe bie 9JJögli(!&!eit berfelbcn

fort, fo bleibe ber gomilien^erb erholten. ®ie §örte be§ 25erbote§

ber Söieberber^eiratung fönne ni(i&t in 53etrQ(6t fommen gegenüber

ber fd&iüeren 6(S6äbigung, mlä)t bie gonje menfd&Iid&e ®efeflfd6aft

bur(5 biefelbe erleibe.^

2Bie biele gamiUen ttjerben burdft bie ja^llofen heutigen @§e=

f(5eibungen bernid&tet! SSie biele ffinber in i^rer ©rjie^ung ge=

fd^öbigt, bo fie entmeber ber böterlici&en ober ber mütterlicä&en €)h

forge entbel^ren muffen unb bur(!6 bo§ fd^led&te 53eift)iel ber Altern

f4tr)ere§ ÄcgerniS erleiben 1

SBiberfirebt bie 2luflö§bar!eit bem ^^ebunbe fd&on bom rein

naturre(i6tU(i6en ©tonbpunüe, fo nod^ biel me^r ber cS^riftlid&en

@^e oI§ einem bon ©^riflu§ eingefe^ten ©ofroment unb ©innbilb

ber unouf(ö§Ii(!&en ^Bereinigung ß^^rifli mit ber ^irfte. Unter ^^riflen

fonn feine S^e gefijloffen toerben, bie nW jugleidö foframentolen

^^arofter ^ot^. ^e§^aI6 ^ot bie ^\xä)t immer im 5lnf(i&Iu6 on

bie fc^on ongefü^tten 2Bortc be§ @rlöfer§ bie ööflige UnouflöSliftfeit

ber re^tmö^ig eingegangenen unb öolljogenen @^e gelehrt, unb jtüar

für jebcn Saß, au(6 für ben be§ ^f}tbxn^§>^.

5'lur in einem Safle geftattet ber ^I. 5paulu§ auf ©runb gött=

lid&er Srmö^tigung bie ^luflöfung ber fd&on öofljogenen ^t, loenn

nämli(j ein |)eibe fidö jum ß^rifientum befe^rt, fein (S^egotte ober

1 Tablet 1889, 985—987.
* ^a^ §aerfcl, ber feine ©clegcnl^eit jur S)ofumentterung feiner Un=

totffenl^eit in fatlöolifd^en S)inöen unfcenu^t tjorüberqel^en läfet. ^at bie ^ird^e

ber ®^e jogar „ben character indelebilis beigelegt"

!

^ Concil. Trident. sess. 24, can. 7.
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im §eibentum m^axxt unb nW im ^rieben mit il^m jufammens

leben toill (1 Äor. 7, 15). 3n biefem Satte borf ber jum 6;:^riften=

tum S3c!e!^rtc eine neue @§e eingeben. ®a§ ift ba§ fog. Privilegium

Paulinum.

9^td6t§ jeugt me^r für bie ^o^e, ibeale ^uffoffung ber ^ird^e

Don ber ^^e al§ gerabe bie Se^re öon ber UnoufIö§lid^!eit berfelben.

S)ie SSereinigung öon ÜJiann unb 2öeib ift eine fo innige, fo t)ott=

fommene, ba^ fie geiüiffermofeen am jmei ^etfonen nur eine unb

bie 3ntereffen ber einen ju benen ber onbern moci^t. ©inem fold^

innigen S5er§ältni§ toiberfptiit ber ©ebonfe an eine mögli(!&e 3:ren=

nung. ^ie Unauflö§li(!^!eit ift anä) ber möi^tigfte fittlic^e ©4u^

für bie S^egatten, ha fie wiffen, bafe eine erlaubte ^efriebigung ge=

f(6Ie(^tli(6er 5^eigungen mit fremben ^etfoncn ganj unmöglich ift

unb be§^alb öiel leidster bon öotn^erein atte unerlaubten S3egierben

au§f(!^lie6en. 3ebe§ Sieböugeln mit fremben .^erfonen toirb in ber

Söurjel al§ unflott^aft unb t)erbre(i6erifc!& gebranbmarft unb erfticft.

5lud& bie Samilie er^It erft bur^ bie Unauflö§lid6!eit ber ^^e bie

i§r jur Söfung i^rer 5(ufgabe notmenbige Seftigfeit unb ®auer.

@§ barf un§ be§^al5 niii^t tt)unbern, bafe bie ffir^e mit folc^er

Sö^igfeit unb folci^en Opfern für bie Unauf(ö§Ii(36!cit ber ß^e ein=

getreten ift. . 53efonber§ mit föniglic^en SOSüftlingen ^at fie bie

f(i6tt)erften Äömpfe ju befleißen gehabt. Erinnert fei an ben 5lampf

ber Rupfte mit ^önig Soil^ar bon Sotl^ringen, mit ^^ilipp I. unb

^^ilipp II. öon Sran!rei(!6, mit ^mxiä) VIII. öon @nglanb unb

^ai[er 5^apoIeon I. ©rofebritannien tüüre »al^rfiJ^einUdö ^eute no4

!at§oIifci&, tüenn fid& bie Äirci^e gegen §einrid^ VIII. toittfö^rig

gejeigt unb feine ß^e mit ßat^arina öon ^Jragonien aufgelöft §ötte.

5lber fie toottte lieber ben 5lbfatt eine§ ganjen ßanbeS bulben, al§

ben i^r anöertrauten Se^ren ©^rifti untreu »erben. Non possumus

!

2öie aber, toenn bie Siebe unter ben ©Regatten erfaltet? Snnige,

jarte greunbfi^aft fott bie ©atten öereinen. ^ie Siebe aber löfet

fidö nid&t befehlen. SGßenn fie gef(^töunben ift, fott bann bie ^^c

nod& beftel^en bleiben? tiefer @intt)urf öertt)e(!&[elt bie finnlid&e 3"=

neigung mit ber d6riflli(^en Siebe, bie im SQßitten i^ren <Si^ ^at unb

Satl^retn, aDßeUanfd^auung. 5. u. 6. %ufL. 25
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t)on jufönigcn Stimmungen unab^öngtg tfl. 2öir foHen ©ott lieben,

unb e§ fte^t bie§ an^ immer in unferer ®ett)oIt. ©o ift e§ aud&

mit bem ®ebote ber 9flö4ftenliebe im oHgemeinen unb befonberS mit

bem ©ebote ber 5rcunbf$aft§Iiebc unter ben ©Negotien. 3)ie[e flü^t

fidö ni(]6t ouf finnli^c S^neigung, fonbern ouf (Srünbc be§ ®Iqus

ben§ unb ber SSernunft, befonber§ ouf bo§ ©ebot ®otte§, unb ift

be§§oIb immer in ber ©emalt be§ ^Jienfd&en. Solgen bie ^^egotten

bicfem ®ebote, fo loirb fidö mit ber ^t'ü, tt)ie bie Srfo^rung le^tt,

ou(J etwaige finnlici^ß 5lbncigung in öielen Söflen in guneigung

öermonbeln.

95ierte§ ®efe^: 3tt be^ug auf bie e^eü^en 9fle^te ^errfd&t

unter ben @§egatten boUe (Sleid&l^cit unb bie ^flicfet gegen jeitiger

unb unberbrü(J^H(3&er jlreue. 5Jiann unb 2Beib finb burd& ben

^^eüertrag ju einer ^erfon unb ju einem gleifd^e bereinigt.

^eS^alb ^at, toie ber.5lt)ofteI ftreibt, \)a% SBeib feine ma6)i über

i^ren Seib, fonbern i^r ^ann, ebenfo !^at aber anä) ber ^ann feine

Tlaä^i über feinen ßeib, fonbern ba§ SDeib (1 ßor. 7, 4). Snfolge

be§ @§et)ertrage§ iji fd&on burci^ ha?» natürlici&e ©ittengefe^ nid&t

blo^ ber ^^cbruft, fonbern aud6 bie S3egierbe nad& einer britten

^Perfon ftreng verboten, unb f(!6on im ^Iten 55unbe mar beibeS burciö

ha?, fe(i6fte unb neunte ®ebot unterfogt. 5lber im |)eibentum iDurbe

bie innere S3egierbe !aum al§ 55erfe!^Iung angefe^en, unb ber @^e=

brud^ be§ 9Jlanne§ blieb meiflen§ ftrafbs, ja mürbe als etmaS

©elbftöerjiönblidbeS angefe^en.

©5riftu§ §at bie gegenfeitige el^elid&e Xreue öon neuem eingefii^örft.

„3§r ^abt gehört, bo^ ju ben 5llten gejagt morben ift: S)u foflft

nidfet el^ebre(^en! 3(3& aber fage eudfe, bafe ein {eber, ber ein 2Beib

mit SBegierbc naiäfe i^r anfielt, fijon bie ©^e mit i^r gebrod&en §at

in feinem ^erjen" (^att§. 5, 27 28). 3n biefer 53e3ie§ung ift ber

9Jiann bem 2Beibe öoUftönbig glei(!&gefteflt. @§ gibt feine ^ot)peI=

moral, fein ^pribilegium für bie ^Jiönner jum au&ere§e(i(!&en ®e=

fci&Ie(J6t§t)erfe^r. 5)er @^ebru(!^ ift eine ©ünbe nid^t nur gegen bie

5^eufcib^eit, fonbern au$ gegen bie ©ered^tigfeit, ein fd^önblidöer 35er=

trauen§brud&, ber in bielen göllen jum SHuin ber gamifie fül^rt.
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5lu§ bcm ^rinjit) bct ©leid&berefttigung bcr ©Regatten in bejug

auf ben |)out)tjme(f ber ^^e ergibt \x6) öon felbft, ba^ bie Srou

bie ebenbürtige ©efö^rtin be§ Tlanm^ i[t. SSoüfommene

^reunbfd^aft foK bie (Satten für ha% ganje Seben öcrbinben, uub

biefe ift nur unter ©leici^en möglid^.

©urd& bie brei genannten ©efe^e bcr Sin^eit unb Unauf=
Iö§Ii(i&feit ber ($^e unb ber ® leid&berec^tigung ber ^^egatten

in ben e§eli(ä&en 9led&ten ^ai ba§ S^tiftentum bie grau au§ ber er=

niebrigenben ©flaöerei befreit, in ber fie bei allen §eibnifd&en

53ölfern f(J6mad&tete unb au4 ^eute noä) fc!&ma(!6tet. Tlan benfe nur

an ba§ unglüdflid&e 2o§ ber grauen bei 9J?o^ammebanern, ^inbuS

unb ß^^inefen unb befonberS bei 9^aturt)ölfern. 2Bie ganj anber§

gea(i6tet fte^t bie grau im ßl^riftentum ba!

%xo^ ber innigen greunbfd^oft ätt)i[(!6en ^Jiann unb grau unb

tro^ ber (Sleidfeberefttigung in ben e!^elid&en 9led6ten bebarf e§ boc6

einer 51 u t o r i t ö t in ber @§e unb ber gamilie. SJ^ann unb grau

bilben eine ©emeinfci&aft jum 3"^^^ ^^^ ßinbererjie^ung. 3«
biefem ^mdt follen fie ein^eitltii^ unb georbnet jufammenmirfen,

unb baju bebarf e§ einer 5lutorität. ©etöife foflen ^ann unb grou

alle§ möglid&fl m^ gemeinfamer Übereinfunft in ber gamilie ans

orbncn, aber tt)a§ fott gef^el^en, ibenn 3)ieinung§t)erf4ieben5eit t)or=

Rauben ift? @iner bon ben ß^egatten mufe fd&Iieglidö baS Sled&t

ber (Sntfd&eibung §aben. fBü^n üon bciben?

5)ie 5(nttt)ort gibt un§ ber §1. ^au(u§. „^cr Tlam ift \ia§>

§aut)t be§ 2Beibe§, tt)ie ©^riftus ba§ ^aupt ber S^xx^t ift . . .

unb wie bie ^irci^e (5;^riftu§ unterworfen ift, fo foflen e§ in aflem

bie SÖßeiber gegenüber ben Männern fein" (^p^. 5, 23 24). • Unb

wiebcrum: „^a§ ^aupi jebeS HJianne^ ift, S^riftuS, ba§ C^^upt be§

2öeibe§ aber ift ber ^Jlann" (l Stox. 11, 3). ^u« ber ^poftel«

fürft ^etru§ fc^reibt: „^ie grauen foflen i^ren Tl&nmxn Untertan

fein" (1 ^etri 3, 1).

5)ie Unterorbnung ber grau unter ben Tlann in ber gamilie

ift aber nid^t erP burcft 6;^riftu§ eingeführt töorben; biefer §at nur

bie gorberung ber 9latur neu eingef^örft unb tiefer begrünbet.

25*
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©(ä^on ber foft allgemeine 53rau(^ oller Sßölfer jetgt un§, bofe ber

3)lann ber gebornc Sflegent ber gumilie ift. 2)ie t?^au ift on

ber Sottpflattjung be§ ^enf(i6engef(^led&t§ mit i^rem gonjen 2öe[en

Diel inniger unb unmittelbarer beteiligt al§ ber 3JJann. Sänge bor

unb naci& ber ©eburt ber ^inber ift [ie am ^rtoerbsleben ganj ober

5um 2eil ge^inbert unb bebarf für fid& unb i^re 5?inber be§ 53e=

f4ü^er§ unb ®rnö^ret§. 5)tefer 53ef(^ü|er unb Srnö^rer ift ber

SSater, ber aud6 bur(öfc6nittn(i6 reid&Iid&er öon 5^otur mit ben ®aben

auSgcrüflet ift, bie bem 33ef(i&ü^er, ^rnö^rer, ßeiter ber gamilie unb

il^rem 9(let)röfentanten nadö aufeen !^in notioenbig finb.

®ie Sorberung abfoluter ©lei^berecä^tigung ber grau aud&

innerhalb ber Samilie, lüie fie !^eute Don Dielen erhoben wirb, miber^

fpridfet alfo fomo^I ber Offenbarung al§ ber SSernunft. 3mar !ann

bie grau j[ungfröuU(5 bleiben unb fid6 baburd^ ber ^ertfd&aft be§

Tlamt^ in ber @§e entjie^en; reiii^t fie aber einem 9}?anne bie

^anb, fo mu^ fie aud& beffen ^errfd&aft in ber gamilie anerfennen

unb i§m al§ bem Raupte ber gamitie 5l(!6tung unb ©e^orfam er=

toeifen. 5)od& foü biefe §errfd6aft feine befj)otif(i&e fein. 5)er Tlam
foH ber grau al§ feiner ebenbürtigen ®efö^rtin unb ber Tlnikx

feiner ßinber ^Id&tung unb Siebe entgegenbringen unb nadb Gräften

für fie forgen. dlnt xüo biefe gegenfeitige ^Idfetung unb ßiebe ^errfd&t,

toirb ein toa^r^aft glüdüti&e^ gamilienleben erblühen.

§ 2, ©cöenfeitigc g^fUd^ten ber muxn unb ßinber.

5lu§ bem ^auptjtoed ber @§e : ber gortpflanjung beS 9}2enfd6en=

gef(6Ie$t§ bur^ ©rjie^ung ber ßinber, ergeben fid^ öon felbft bie

^flici&ten ber Altern gegen bie ^inber.

5)ie erfte ^flid&t ber Altern ift aufrid&tige Siebe be§ 2öo5I=

tDolUn%. 3)ie c^inber finb i^re ©benbilber, in benen fie ge=

tt)ifferma^en fortleben. 2)iefe innige 3wfömmenge§örig!eit forbett

naturgemöfe ^erjlidbß Siebe; je nä^er un§ jemanb fte^t, um fo me^r

finb toir unter fonft gkidben 53ebingungen berpflid^tet, i^n ju lieben.

5)ie Siebe ju i^ren ^inbern ift anä) ben Altern öon ^ainx a\x% in§

§erj gepflanjt unb bilbet bie notwenbige a3orau§fe|ung unb ®runb=
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läge für btc gebci^Iii^c Söfung ber {(J^toeren unb betonttoottlUcn

^rjiel^ungSaufgabe.

S)ic Siebe ber Altern foH ft(6 betätigen bur(j& bie Srjtel^ung.

8ie ^oben ©orge ju trogen für oIIe§, tt)o§ jur gebü^renben ^nt=

tt)i(f(ung be§ leibli^en unb geifligen Seben§ ber ßinber erforberli^ ifl.

5)ie ©orge für bie leibltd&e ^rl^altung unb Snttoidlung ber

Äinber beginnt nid^t erft mit ber ©eburt be§ 5linbe§, fonbern mit

bem erflen 5lugenbli(f feines 5)ofein§ im ©d^o^e ber 9J?utter. ©ie

ber bietet aüeS, toa§) bo§ feimenbe Seben beeintröc&tigt, 5.53. über=

müßige 5lnftrengung ober Unmöfeigfeit Don feiten ber 9J2utter, ^Jlife^Qnb^

lung berfelben u. bgl., unb gebietet fott)o§( öor qI§ mö) ber ©eburt

oüeS, tt)o§ jur ^r^altung unb (Sntmidlung be§ leiblidfeen Seben§

be§ fiinbe§ nötig ift, folange biefe§ nx^i felbft für \\6) forgen !onn.

5)ie ftinber muffen ferner in geiftiger 53e5ie^ung befö^igt

werben, fpöter i§r ftonbe§gemö6e§ gortfommen in ber SBelt ju finben.

^ie Altern finb be§^olb berpflid^tet, i^nen bie etforberlid^en ^ennt=

niffe unb S^rtigleiten ju öerfd&offen, unb foföeit fie bie§ ni(!^t felbft

tun fönnen, fie in bie ©d^ule ju \ä)\dm unb für einen erlaubten

unb poffenben 53eruf ouSjubilben.

SSiel tt)i(i&tiger nod& ifl bie fittH^e ©r^ie^ung, toeld^e bie

religiöfe in fi(j& begreift, ^ie gro^c ^lufgabc jebeS 9}ienf(!6en ifl,

®ott ju bienen unb baburd^ fein einiges §eil ju tt)ir!en^ S3on

ber Söfung biefer ^lufgabe ^öngt bie ganje ^migfeit ob. 2öirb fie

ni(i6t gelöfl, ifl für ben ^enfci&en oHeS berloren, unb e§ tt)öre beffer

für i^n, ni(Jt geboren ju fein.

3u biefer 5lufgobe mu^ bo§ ^inb Don frü^e on ongeleitet unb

eingefd^ult merben. 2öer einen S3oum gut jie^en mifl, borf nid^t

Worten, bi§ er grofe unb fior! geworben. 5^ur ber junge, un=

enttüidfelte Söoum nimmt bie ©eftolt unb gorm on, bie il^m ber

©örtner geben toiU. ©o ifl e§ mit bem SJienfc^en. 3fl er einmol

grofe geworben, finb feine S^leigungen unb Seibenfci^often ]6)on er=

ftortt, fo ^ält e§ fd&wer, i^nen eine onbere 9flid()tung ju geben ober

» @ie^e oben <B. 144 ff.
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fie bet SSernunft untetjuotbnen. ^e§^oIb mu^ bte fittli(j6e ©rjie^utig

fdöon mit bem erften ^rtüo^en ber SBetnunft einfe^en. ®q§ ffinb

mufe mit 5lbf4eu gegen oKe^ 53ö|e unb mit Siebe ju oflem (iJuten

unb ©beltf etfüöt loerben. (S§ mu^ t>m6) töglidbe praftifcä^c Übung

lernen, feine böfen, niebtigen 53egierben: feine ©innlidfeteit unb ^a]6)=

l^aftigfeit, feine ^Irög^eit, feinen 3^eib, feinen 3orn, feine ©elbjifud&t bet

Sßernunft ju untermetfen unb ju be^errfd&en. ©§ mu^ i^m Siebe jut

2ÖQ^r!^aftig!eit, ^erjenSrein^eit, ^an!bar!eit, ^Irbeilfornfeit, Sef4eiben=

l^eit unb 5l4tung öor jeber tedötmö^igen 5lutDtitöt eingeflößt toerben.

©onj befonber§ ober muß — unb boS ifl ber Äernpunft ber

ganzen fittli(jen ©rjie^ung — 5lbf4eu unb ^a^ gegen jebe ©ünbe
bem ^erjcn be§ ^inbe§ einget)fIonät toerben. ^ic fittli(!&en (Sebote

finb nid^t blofee 9Jlenfd6enfo|ungen, fonbern ©ebote ©otteS,

bie man niftt übertreten !onn, o!^ne ben :^öc6ften ^errn unb ett)igen

W{ä)in 5U beleibigen. 2)e§^alb muß bie gurd&t ®otte§, ber

Anfang ber 2öei§6eit, im ^erjen be§ ^inbe§ tiefe Söurjeln foffen,

bamit fie e§ mie eine ^eilige Sci^u^toe^r burd^ bog ganje Seben be=

gleite. @§ muß feft burd^brungen toerben üon ber SQßo^r^eit, boß ®ott

Qu4 ba§ Sßerborgenfle fie^t, boß er bas 53öfe öerobfci&eut unb ftroft unb

bQ§ ®ute belohnt. Unb ba ber Tlen]ä) au§ ft4 felbft unb o^ne bie

göttlicifee ®nabe bog 53öfe nid&t bauernb ju bermeiben unb ni4t§ jum

|)eile Srfpriepd^eS 5U tun t)ermog, fo muß ba§ ^inb frü^jeitig jum

©ebete unb jum ©ebramfie ber (^riftli^en ©nobenmittel ongeleitet

toerben, bamit e§ fi(^ Don Sugenb auf Don ber Ülottoenbigfeit biefer

|)eil§mittel überjeuge unb 3ertig!eit in i^rem ©ebraud&c erlange.

@nbli(J6 muß bem i^inbe frü^^eitig bieSiebejuSott einge|)flan5t

toerben, bie ba§ größte unb erfte (SJebot ifl. @§ muß belehrt toerben,

baß toir einen aflmö(!&tigen, afltoeifen, aflgütigen 33ater im ^immel

^aben, ber un§ erfd&affen ^at, erhält, leitet, regiert, töglid^ mit SQßo^l=

taten überhäuft unb un§ naci& biefem ^rbenleben, toenn toir i^m treu

bienen, im ^immel etoig befeligen toill. @§ ift ein Sirtum, ju glauben,

man !önne biefe SGßa^r^eiten bem ^inbe ni4t leidet öerftönblidfe modfecn.

2Bie möd^tig fommt erft ba§ (^^^riflentum mit feinen fußen unb

lieblid^en ©e^eimniffen ber finblid&en 5luffaffung entgegen I '$n ber
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Mppe Hegt al§ arme§, ^ilflofeS S^mh ber elöige ©o^n (SotteS auf

©tro§ gebettet. @r tft bom §immel ^erabgefliegcn, um un§ in ollem

ö^nlid^ ju tüetben, un§ ju erlö[en unb unfer Süßtet jum |)immel

ju fein, ©tetbenb ^öngt er am ^reuj in <B^mad) unb ©(^merj,

er, ber Unfd&ulbige unb ^eilige, au§ Siebe p un§ armen ©ünbcrn l

^ie SJiutter mai^t bem Äinbe \)a^ ^reujjei(i&en auf ©tirn, 9Jlunb

unb Söruft al§ 5lu§brucf be§ ®(auben§, ha^ tt)ir burti^ (S^rifti Äreuj

erlöft unb ©Etiler beS ©efreujtgten ftnb. 5Iuf bem 5lltare »eilt

in ber unfd&einbaren faframentalen §tille ber @o§n ®otte§ mitten

unter un§ unb labet un§ ju \\^, um un§ mit feinen ©naben ju

bereici^ern ; bort opfert er fi^ für un§ in unblutiger SQßeife unb tt)ill

fogar bie Speife unferer ©eele werben! 2öie leidet bringen biefe

SQßa^r^eiten in ba§ ünblici^e ®emtit, tt)enn fie bemfelben in ber redeten

SQßeife Vorgelegt merbenl Unb bann bergeffe man ni(^t, ha^ au(ö

bie inneren ©rleud&tungen unb ^Inregungen bem SSerflanbe be§ ÄinbeS

ju |)ilfe fommen!

hiermit ifl !Iar bie ©tellung gefennjeiti&net, toeld&e bie SHeligion

in ber ^rjiel^ung einnel^men mufe. ©ie ift bie ©runblage unb ber

3JiitteIpun!t ber gongen fittlicjen Srjie^ung. ®ie ^öd^ften unb

mid^tigflen fittlicjen ^fltd&ten finb bie ?13fli(i&ten gegen ®ott, unb au6)

bie übrigen ^flicifeten finb ®ebotc ®otte§, bie i^re berpflid&tenbe ^raft

öom SSiüen ®otte§ empfangen unb über bereu 53eoba(i6tung loir einfl

am großen ®eri4t§tage 9le(i&enfd&aft ablegen muffen. 3fl felbft für

ben ^rmad&fenen bie fog. unab^öngige Floxal mit i^ren abflraften

SSernunftgeboten ein Unbing, eine öerflümmelte SJJoral o^ne ^raft

unb ©aft, fo erft redfet für ba§ ®emüt be§ ffinbc§.

2)e§^alb mu^ bie ÜJeligion bie ©eele ber ganjen ^rjie^ung fein,

bie ^Itmofp^öre, in ber fie \\ä) öolljte^t. Unb unter Sieligion l^aben

mir nid&t eine beliebige ^Religion ju berfle^en, bie mir un§ nad^ ®ut=

bünfen jured&tlegen, fonbern bie ma^re, bon ®ott geoffenbarte 9leligion,

unb biefe ift nocö unferem !at§o(if$en ®Iauben bofl unb ganj nur

in ber römif(!6=!at^oIif(36en ^ird&e ju finben.

Tln^ bie ^Religion ben ^ittelpunft ber ganjen ^rjie^ung bilben,

fo folgt, ba^ aud6 in ber ^^\xU bie religiöfeförjie^ung bie erfle
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(Stelle einnehmen foll. ©enn bic ©$ule, nomentn(i& bic S3oI!§=

fd&ule, ift on erftet ©teile eine ©rjiel^ungSonftQlt, unb beS^alb mufe

ber @(i&u(untetri(!&t öom religtöjen ©elfte getrogen unb burd&btungen

merben.

2)a§ allertt)i(^ttgfte WM ber fittliften unb religiö[en @rjte§ung

ift ba§ gute Söeifpiel ber ©Item. OTe anbern SJlittel: 53e=

le^rung, ©rma^nung, S3eIo^nung, ©träfe uftt)., fru(!6ten ni$ts, toenn

fie nici^t bur(S& ba§ 53eifpiel ber Altern unterflü|t »erben. „2Qßorte

belüegen, SBeifpiele reiben ^in." 2)ie fittlid^en ^fli(!6ten finb 00=

gemeine ^pflicjten für oüc, unb luenn bie Äinber fe^en, bo^ bie

Altern \\^ felbft ni$t an bie fittlid&en ®ebote polten, öerlieren i^re

^rmol^nungen unb Se^ren oflc S3ebeutung. 2öie !ann ein bem

2:run! ergebener SSater bie ffinber im ©ruft jur 9Jiöfeig!eit on^alten

looflcn ? 2öie tonnen ©Item, toeldöe fid& felbft um bie 9ieligion nid&t

fümmern, bie ßinber ^m Erfüllung i^rer religiöfen ^flici&ten an-

leiten? S)iefe fe^en bolb ben 2Biberfpru{i& jtüif^en ben ßel^ren unb

§QnbIungen ber Altern. ©^recfUci^ ift be^^alb bie 35eranttt)ortung

ber ©Item für bo§ Ärgernis, bo§ fie ben ffinbern bur^ Ici^tfertigen

SKßanbel, unfd&idlid&e Sieben, 3ön! unb Sieblofigfeit unb bcfonber§

burdö 3rreIigiofttöt geben. @§ finb furcSbtbar crnftc SBorte, bie ber

©rlöfer über ba§ 5trgerni§ geft)roci6en : „233er eines bon biefen kleinen,

bie an midb glauben, örgert, bem loöre e§ beffer, inenn ein 5J?ü^I=

ftein on feinen §al§ geengt unb er in bie Xiefe be§ 3Jleere§ berfenft

loürbe" (^ott!^. 18, 6). SBenn bo§ bon jebem ^rgerni§geber gilt, um
löiebiel me^r Don ben ©Item, bie bon ®ott ju Gütern unb Pflegern

i^rec ^inber beflellt finb ! Söeld^e flrenge 9fie(i&enf(5oft »erben fie ah=

anlegen l^oben, tt)enn bie ^inber burci^ i§re 6(^ulb jugrunbe gelten 1

|)oben bie ©Item bie ^flicibt ber ^inbererjie^ung, fo oud^ bic

boju nötige 5lutorität. ®enn biefe ift bo§ nottoenbige Wükl

5ur ibirtfomen ©rjie^ung. Sebodö ift bie 5lutorität feine unum=

fd^rönfte. ©ie erftredft fid& nur ouf 'tia^, tüoS jur guten ßrjiel^ung

ber ^inber unb jur Orbnung in ber Somilic erforberli^ ift.

^ie Äinbcr i§rerfeit§ fti^ulben ben Altern ©^rfurtj^t, Siebe

unb ®c§or[am. 5)ie ©^rfurd&t ip bie naturgemäße ^Inerfennung
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unb ^tufeetung be§ ^Ib^öngigfeitSbct^öItniffeS, in bem bie Äinber ^u

bcn Urhebern i^rcS 2)afein§ fielen, unb bctötigt ^\ä) hmä) bie öer^

f^iebenen Seid&cn ber §od&a(!6tung unb Untcrtoetfung. ©cgcn biefc

^fli^t betfe^Ien \x6) bie ^inber, tt)enn fie bie Altern im ^tx^m

öeratibten, fie gor butÄ Söort unb ^ot befd^impfen ober \x6) i^rer

bor anbern j(i&ömen. ^ie 5|3fli(i6t ber Siebe ergibt jidfe ebeftfafl§

au§> ber innigen Sejie^ung ber Äinber ju i^ren Altern unb ben un=

jö^Iigen SBo^Itoten, toeldfee fie Don i^nen emt)fangen. S)iefc Siebe

mufe fi(i6 boburcfe »erftötig ertoeifen, bafe fie oHeS Übel üon ben

Altern fern^ölt unb i^nen in i^ren 5^öten m6) Sröften ju §ilfe fommt,

befonbers toenii fie !rön!Ii(i& unb alkx^]6^toaö) geloorben.

2)ie ^fli(i&t be§ ®e^orfam§ entfpticibt ber elterlid^en Autorität

unb erftrerft ficiö ouf oHeS, looS jur ^rjie^ung unb Drbnung im

§aufc gehört. 3n ber 53eruf§n)a§I finb bie ^inber ben Altern

flrenggenommen feinen ®e!§orfom fd&ulbig, benn bie Sßeruf§tt)Q^l ge=

^ört nii^t 5ur ßrjie^ung, fonbern fe|t fie borouS. ^oä) forbert bie

^lug^eit meiften§, ha^ bie ^inber ben ^at i^rer ©Item §ören unb

i^ren bereti&tigten Söünfd&en folgen. ®ie 5ppi(3^t be§ ©e^orfomS

ber ßinber l^ört ouf, toenn fie ou§ ber gomilie ou§f(]6eiben unb felb=

flönbig toerben; bie 5pflt(j^t ber @§rfur(3&t unb Siebe ober bleibt für

bo§ gonje Seben befielen, toeil fie nidbt bom Srjie^ung§jtt)ecfe obs

I)öngt, fonbern \iä) a\x§> bem SÖßefen beS SSer^öItniffeS ber 5linber

ju ben ©Item ergibt.

§ 3. ^ie f^amilte al^ ©anje^.

®ie Somilie ifl eine 5lrt Drgoni§mu§, ber ou§ berfd^iebenortigen

jLeilen befielt. 5)o§ ©runbelement unb bie Söurjel ber gomilie ift

bie bouernbe ©emeinfcä^oft ätüifci^en ben ©Negotien; ou§ i^r ergibt

fid& noturnottoenbig ol§ grud&t bie ©emeinf^oft jtoifd&en ©Item unb

^inbern jum S^oedf ber ^rjie^ung. ^nhüä) rei^t \\6) §ieron notur=

gemöfe eine britte (Semeinfd&oft, bie Söe^ie^ung jtbifd&en ben Altern

unb ben ^ienftboten, bie oI§ bienenbe ©lieber in bie gomilie ouf=

genommen loerben. ^iefe brei Elemente jufommen bilben bie gfomilie

ol§ ein ein§eitU(i&e§, orgonifd6eS ©onjc.
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9Wit 5lriftoteIe§ !onn bic gomilic befinicrt toetben oI§ eine notür=

lid^e ©ememftäöQft ober @e}eflf4aft jum 3tt)ecf ber 53efotöung oKeS

beffen, tt)a§ ber 5Dfienfd6 töglicä^ beborf. ^ie Samtlie ift eine (SefelU

f (!&af t, b. §. eine bauernbe 25ereinigung mehrerer, bie bnrdö gemeinfame

jlötigfeit unter einer gemeinfamen 5tutorität einem gemeinfcfeaftlid&en

3iele jujuftreben DerpfKid^tet finb. Sie ift ferner eine notürliti&e

^efellfd&aft, b. ^ eine nottt)enbig ou§ ber S^otur be§ 5J?enf4en !^erbor=

ge^enbe ®emeinfd&aft, tütl6)t burd^ bie 9latur felbfl ben S^^^ u"^

bie toefenüidöe ©inriitung erl^alten ^at.

^oburdö unterfd&eibet fic!^ bie Somilie Don allen freien ®efell=

fd^aften, beren Seftonb, gtoecf unb ^inrid&tung gonj bom freien

3BiIIen ber Tltn\ö)tn oblongen.

2Bie in jeber ®efeflf(ßaft, fo beborf e§ Qud& in ber Somilie einer

lutoritöt, bie bog ^^ä)i ^ot, ofleS jum Stned ber Somilie 9lot=

wenbige onjuorbnen unb borjufdöreiben. ^iefe 5lutoritöt fielet ben

©Item äu, on erfler Stelle bem ©rünber ber gomilie, bem 5amilien=

öQter. 30lan fonn be§§alb oud^ mit bem römifd&en ^^ä)i bie SamiUe

qI§ bie ©efamt^eit berjenigen bejei(i&nen, bie ber (Setöolt be§felben

gomilienboter^ unmittelbar unterfte^en.

^ie gamilie ift bie Urform beS menf(ä&H(3&en ®emeinf(36aft§Ieben§,

bie Urjeüe, bie Sßurjel unb (Srunbloge aller gefen{(i^aftli(j^en Organis

fationen.

©ie ift bie ©runblage unb bie SBurjel aller poHtifci&en Dr=

ganifationen. ®ott felbft fiftuf ta^ erfte ^Iternpaar, au§ bem bie

erfte Samilie entftanb. 5lu§ biefer Utfamilie jtoeigten fici& fjjäter

anbere Somilien ah unb bilbeten burdö ißre ^Bereinigung unter bem

Stammbater ba§ erfte politif^i^e ©emeintoefen. @rfl burd& weitere

Sntmidflung au§ fold^en J^rimitiöen ©emeinmefen bilbeten fi4 afl=

mö^Iici^ größere Staaten mit ©emeinben unb ^roöinjen. 3)ie Samilie

ift alfo älter al§ ber Staat, unb fie mu|te bor ber SBilbung be§

erften Staates bom S^öpfer felbft aöe bie ^t6)it befi^en, bie i§r

ju i^rem Söeftanb unb ©ebei^en notmenbig finb.

S(ä6on hieraus folgt bie Unridfetigfeit ber 53e5ouptung, bie Samilie

l^abe ade i^re IRed^te bom Staat. 5)ie Äird&e ^at aud^ biefe 53e=
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^ouptung feierliA öemotfen. 3n ber Snj^Hüa Quanta cura * t)er=

urteilte ^iu§ IX. unter onbern „ben berberblitj^ften Srrtum, bie

§äu§Ii4c ©efeflf^aft ober gomilic ^obe i^re gotijc 2)ofein§6ere(J6tigun9

nur öom bürgerlici^en ^tä)it ^tx, unb folglid^ feien oHe üiecj&te

ber Altern auf i^re ^inber unb befonber§ ba§ 9fle4t

auf bcren Unterricifet unb ^rjie^ung ein ^tuSflufe be§

bürgerlichen ^t^i§) unb bon i§m ab^öngig". 5lu§ ber

bom ^apfte gebrau(S6ten gormel ge^t unjmeibeutig l^erüor, ha^ e§

ft(J6 §ier um eine SSerttJerfung !raft ber !^ö(S6flen, unfehlbaren 2e§r=

autorität ^onbelt: „W\x bertt^erfen, äd&ten unb bcrbammen !raft

Unferer apoftolifd&en ^lutoritöt alle unb {ebe fftled&ten ^JJeinungen

unb Öe^ren, toeld&e in biefem ©(i&reiben ertt)ö^nt tourbcn, unb tüollen,

bafe fie bon aQen Äinbern ber !at§oIif(j6en ^irii^e aU bertoorfen, ge«

ödetet unb berbammt angefe^en tt)erben foHen."

S)ic ^afeinSbered&tigung ber gamilic unb ba§ Sflec^t ber ©(tern

auf i^re ^inber, befonberS ba§ ^tä^i bc§ Unterri(Jt§ unb ber @r=

jie^ung, fommen alfo ni(S&t bom @taot. ©iefe IRed^le fommen aber

Quä) ni$t bon ber ^irci^e, ba bie gomilie bei aflen 9[^ölfern löngft

bor ber ^irij&e beflanb unb überhaupt in i^rem 53eflanbe ni(!^t bon

ber ^ird^e abl^öngen !ann. 3!)arau§ folgt, bofe bicfc ^t6)it butcö

bie DZatur ber SSer^öItniffe ober ben Söillen be§ Urhebers ber 9latur

ber gamiiie ^ufommen. S§ gibt mithin natürliche ^t^it, bie

ber gamilie unabböngtg bon Staat unb Äird&e jupe^en, unb ber

Staat ^at feine aSoflmacfit, ficife beliebig über biefe 9led&tc !^inn)eg=

äu|e|en ; er foH fie bielme^r fcifeü^en, benn ber 9le(Jt§fc!6u^ ber Unters

tanen ift feine erflc unb toefentlid^fte 5lufgabe.

5lucö ^apft Öeo XlII. betont naci&brüdfli* ba§ natürli^e S^ecfet

ber Samilie auf bie ^rjiel^ung ber ^inber unb ben @igentuni§=

crtoerb. „Rein menfd^Iici&eS @efe^ !onn bem ^enfd^en ba§ nalürlicie

unb urfprünglicJ^e ü^ecä^t auf bie S^e entjie^en; (eine§ !ann ben

^auptjtoedt biefer burdfe ®otte§ l^eilige 5Iutoritöt feit ber ^tfd&affung

eingeführten ^inrid^tung irgenbtnie einfcj^rönfen. ,5Sac]&fet unb mehret

» Jöom 8. S)eaetnber 1864.
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eu4.* S)Qbut(]6 tourbe bic Somilte ober btc ^öuSlici^c ®c[enf(]6aft

gegrütibet. ®iefe ifl eine loQ^re, toenn aud6 fleine ©efeflfciöoft, fie

ift öltet qI§ jeber ©toat unb tnu^ be§^alb unob^öngig Dom
(Staat il^re Sfle^te unb ^füd^ten ßaben. 2Benn nun, tt)ie

betoiefen, jebem 3Jienf(!6en al§ ©injellDefen bie 9^atut ba§ Sfleftt

beS ^igentum§ertt)er5§ öerlie^en i)ai, fo mufe fi(3& biefeS

aUcd&t au(i6 im SJ^enfi^en, injofern er ^aupt ber Somilie i[t, tt)ieber=

finben. . . . 2ßie ber ©taat, fo ift oud^ bie gomilie, loie fci^on er=

tt)ä^nt, eine wal^re ®efeflf$aft, bie bon ber il^r eigenen ©ettjalt, näm=

It4 ber böterlid&en, regiert tt)irb. Snnerl^alb ber bon il^rem nö(i&flen

3tr)e(f beftimmten ©renjen befi^t bemgemö^ bie gamilie bie gleiti^en

afletfete toie ber ©taat in ber fBdi)i unb 5Intt)enbung jener Wükl,

bie ju i^rer bere(ä6tigten, freien ^Betüegung unerlöpcj finb. 2Bir

fogcn jum wenigflen: bie gleid^en üle^te. ^enn ha bie ^öu§Iid6e

®emeinf4aft fotoo^l bem 53egriff oI§ ber 2Bir!Ii(!6!eit nad^ früher ift

als bie ftaotlidöe, fo folgt, ba^ aud& i§re iRedfetc unb ^fli^ten

unmittelbarer ber 9^atur entflammen."^

2öie bie erfte 9ted&t§gemeinfd&aft, bie ©runblage unb Söurjel

jeber politifften ®emeinf(!6aft, fo ift bie gomilie an^ bie erfte, bur4

bie ^Jlatur felbft eingefe^te ßräie^ung§= unb Unterrici6t§=

anftalt. 6(ä6on au§ biefen unjtoeifel^aften ©runbfö^en ber S5er=

nunft unb Offenbarung ergibt fi4, tt)el(!^e Stellung loir 5^at^oIt!en

jur©ojiaIbemo!ratie einzunehmen §aben. S)ie ©osialbcmolraten

tooHen bie ©rjie^ung ber gamilie entreißen unb fie ber ©efamt^eit,

bem Staate übertoeifen 2.

„^ie Pflege unb ©rjiel^ung ber ßinber", fagt @ngel§^ „wirb

öffentlid&e 5lngclegen^eit ; bie ©efeUfd^aft forgt für aUe Äinber glei(j&=

möfeig, feien fie e^eli(öe ober une^elid^e." 53eben fd&ilbert unS

einge^enb, tt)ie ber Staat bie ©rjie^ung übernehmen fofl. „@ine

* ©nj^tUfa Rerum novarum.

2 aSgt. eat^rcin, S)cr ©oalaliSmitS »' 476 ff.

^ S)er Uxf^jrung ber Sfamilic, beS ^riöateigenlumg unb bes ©taats'

(1896) 64.

* S)ie Orrau«^« 449 ff.
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bcr |)auptoufga6en bcr neuen (Sefeflfd&Qft mufe fein, bie 9^a(i6!ommen=

fd&aft entfpred^enb ju crjte^en. SebeS ^inb, bo§ geboren ttjirb, ift

ein ber ©efeüf^aft lüillfommener SumQd&S . . ., fie empfinbet alfo

an^ bie 23etpfli(i6tung, für ba§ neue Sebetoefen m^ Prüften eins

jutreten. . . . S8ilbung§= unb Se^rmittel, ^leibung unb Unterl^alt

fiellt bie ®efeflf(i&Qft. ... ©ie ^rjie^ung mufe ferner für beibe ®es

\6)k6)kx gleiciö unb gemeinfam fein" ufto. ^a§ ©ot^aer Programm

forberte: „Mgemeine unb gleid^e ©rjiel^ung bur4 ben 8taQt", unb

biefelbe gorberung !e§rt im toefentlid^en im Erfurter ^Programm

tt)ieber. 2)iefe gorberung lüiberfpri^t ben elementarflen ©eboten

beS 5Roturre(St§, fie öerni(J&tet bie gomilie unb mu^ fd^on qu§ biefem

(Srunbe bon aüen, mel^e bie gamilie erholten toollen, mit @nt=

fd^iebenl^eit befömpft loerben. •

^ie Samilie ift weiterhin bie erfte unb urf|)rünglid6fte 2ß i r t
f (6 a f t §=

gemcinfdboft. ^ie ^fliii&t ber ©elbfter^altung unb ber ^inber=

erjie^ung fü^rt bie ^^egotten unb bie l^eronmadfefenben ^inber not»

njenbig ju einer georbneten unb planmäßigen 53ef(j&affung ber materieflen

Seben§bebürfniffe, o^ne meld&e bie gamilie nic^t befte^en unb ftd& ent=

tt)i(feln !ann. 5lu§ biefer gamilientDirtf^oft entfielet, fobalb mehrere

gamilien bor^anben finb, burc§ ^Arbeitsteilung bie SSerfd&ieben^eit ber

©emerbe, ber ©anbei uftü. '^n^ in biefem ^un!t bebro^t ber

«Sozialismus bie gamilie. ^ie ©ojialiften tt)oflen bie ©injelmirtfcä^aften

unb :§aus§alte befeitigen, bie ^robu!tionSgüter ber ©efamt^eit über=

meifen unb bie ganje ^robu!tion unb SSerteilung ber ^robufte burd&

bie ®efenf$aft regeln. 2)abur(^ toirb bie Samilic be§ Sfled^tS beS

freien (Sigentum§erh)erbS unb ber @eI5ftänbig!eit beroubt unb loerben

bie ©Regatten naci^ ^Inloeifung ber Seiter ber ©efamt^eit bem großen

„Staatsbetrieb" als ©lieber eingefügt, gamilie unb Sozialismus

finb bes^alb unberfö^nlid^e ©egenfü^e^

®ie gamilie ift enblidö bie erfte religiöfe ©emeinfdöaft.

S(J6on bon 5^atur aus ^at bie (S§e religiöfen ©§ara!ter. Sie ift

* JBgl. l^ietüber 6:at^rein, S)er ©oaiaUSmuä '» (1919) 477 ff.; ferner

bcrfelbe, ©ogialbemotratie unb S^riftentum ober barf ein Äat^olif ©ojial»

bemofrat fein? 1919.
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bon ®ott felbft eingefe^t, unb ber ©d&öpfer mufe bei icbet Srjcugung

but(5 ^tfdbaffung ber ©ede noft feinem Sbenbilbe mittüirfen; i^r

3tt)ec! ift ein teligiöfer, infofern fie Tltx[]ä)tn erjeugen foH, bie jum

^ienfle ®ottc§ beftimmt finb. 2)e§§alb ^aben faft oöe miUx bic

^inge^ung ber @^e mit religiöfen geierU^feiten umgeben unb fie

unter ben ©(^u^ einer ©ott^eit gefteHt. "tHoä) öiel me^r befi^t bie

(ftrift(i(6e ^fte religiöfen 6^ato!ter, bo fie o(§ ©afroment bie 33er=

einigung (J^rifli mit ber ^ird&e öerfinnbilben unb bem Selbe ß^^rifli

neue ©lieber jufü^ren foü. ®e§!^alb foü anä) bie (Sbrifllid^e ^^e

in ber ^ird&e öor bem 5lItor gefd^loffen unb bon bem ^riefter ge^

fegnet werben, gerner ift, tt)ie gejeigt mürbe, bie üleligion nicifet

nur bie notmenbige förunblage, fonbern aud^ ber micfetigfte %z\l ber

fittli(iben ©rjie^ung, to bie religiöfen ^flid&ten bie erften unb ^öd^ften

^flid^ten, unb bie Sur(J6t unb öiebe ®otte§ bie ©runbloge unb ^rone

be§ gonjen fittiicfeen Gebens finb. (Snblidb foöen bie ©Regatten einanber

[Xi ^eiliger, feufc^er unb unberbrüc^Iidber Siebe jugetan fein, fid& na(3b

jeber 9li(^tung l^elfen, fdbü^en, tröften unb gegcnfeitig ^eiligen,

©in foIdbeS 53er^ä(tni§ fann bauernb nur ouf religiöfer ®runb=

läge gebeiften.

5^ur bie IReligion öcrmag bie ^äu§Ii(^en Xugenben: Siebe, ©in=

tratet, 9}^ä6ig!eit, ^rbeitfamfeit ufm., in ber Samilie jur 53Iüte ju

bringen; nur fie ift imflanbe, bie gamilie in aßen Seiben, |)cim=

fudbungen unb ©(ibidtfal^f^lögen 5U tröften unb bur(36 bic d^riftlidöe

|)offnung unb ha^ SSertrauen ouf bie göttUdfee SSorfe^ung aufred&t=

juerl^alten.

5)e§^alb mu^ ba§ ganje Familienleben Dom religiöfen ©eiftc ge=

trogen unb burd^me^t fein, ^ie ©Item l^oben bofür ju forgen, bofe

aud6 bie gomilie oI§ ©onjeS tmä) gemeinfd&oftIi4c Übungen

i^re religiöfc ©efinnung betätige. 3n einer mo^rl^oft dbriftliien

Somilic mirb mon e§ oI§ ^flid^t onfe^en, ben ®ei|t ber grömmigfeit

ju |)flegen burdö gemeinf^oftlid^e^ ©ebet öor unb nodb ^if4, gemein=

fame§ 5lbenbgebet, gemeinfomen 53efud6 be§ ®otte»bienfte§ u. bgl.

@§ ift ein löblid&er ©ebroudb dbriftliijer gomilien, bie 2Bänbe i^rer

3immer mit ^eiligen 53ilbern, befonber§ mit bem 3ci<^ß« ^^^ ®^=
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löfung 5U fd^mticfen. ®a§ ifl ein |)ra!tif(i6c§ S3e!enntnt§ bc§ 6)X\\U

üäim (SlaubenS.

6e]^r fd&ön fagt 2eo XIII. : „Scbermonn ift e§ funb, bafe ba§ pridate

unb öffentliche 2Do^I ^auptföcfelidö bon ber ^rjie^ung in bet gomilie

ob^öngt. 2)enn je tiefere SQßurjeln bie ^tugenb in einer gamilie

fa^t, ic forgföUiger bic ©emüter ber ßinber burd^ 2öort unb S3ei=

fpiel ber Altern in ben SSorfd&riften ber 9leIigion erjogen werben,

um fo reifere grüd&te werben auf boS ©emeiniüefen überftrömen.

^e§§alb ifl e§ bon ber §ö(^flen SOßi^tigfeit, ha^ bie ^öuSlid^e ®e=

feUft^aft niiibt nur heilig eingerid&tet fei, fonbern aud& hnxä) l^eilige

©efe^e regiert weibe, unb bofe in i^r ber religiöfe ®eift unb bie

d&riflli(i&e ßebenSort fleißig unb bauernb gepflegt werbe/' ^

5)er ^apft weift bann auf bie ^eilige Samiüe ju 3^ajaret§

^in, an ber jebe (3&riftli(5e gamiüe ba§ boHfommenfte 53orbiIb befi^t,

ba§ fie m^ Gräften bereiten unb naci^a^men foflte, um i^rem ^kk
doHtommen 5U entfpre(5cn. @§ ifl gewife ni(^t suföKig, bafe ber

©o^n ®olte§ in einer gamilie geboren werben unb in i^rem @(^ofec

ben größten jleil feines @rbenleben§ in fliUer SSerborgen^eit, in ^emut,

5lrbeit unb ©e^orfam jubringen wollte.

5l«te§ Kapitel.

Ser DrbenSftanb unb bic ebanöeUfr^^cn SRäte.

9iid6t feiten begegnet man bei a!atl^oIif(J6en (Sd&riftfleHern ber Se=

^auptung, e§ gebe für bic Äat^olifen eine boppelte 5J^oraI unb

ein boppeItc§ ©ittU(!6!eit§ibeaI. ^ie eine SJloral betraute me^r

ha^ irbifii^ß Sßo^l unb fud^e biejenigen, bie mitten in bet SOßelt unb

im S^eflanbe leben, fo ju führen, bafe fie au^er ben ©ütetn biefe§

Öeben§ anä) nod& ben §immel befommen. ^o§ fei bie unboOfornmene

5}loraI für bie SOßelt leute. daneben gebe e§ eine anbere 9JioraI

mit einem l^ö^eren <SittIi(3&!eit§ibeal für bie £)rben§Ieute. 9litfcbl,

^arnad u. a. bejeid&nen gerabeju 't)a§> „^ön(J6tum" ober überhaupt

' Litterae Apostol. de statutis piae consociationis a sacra faniilla

(öom 14. 3um 1892).
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bie ^Befolgung ber eöangelif(ä^en 9lötc qI§ boS ßigentliije „!at!^oUfd&e

Seben§tbcar', al§ „ba§ loa^rc d&riftlid&e Seben" im @inne ber !ot^o=

Itf^en ^ird&e^

^i4t§ ift unri(i&ttgcr al§ btefe 5luffaffung. ®ie fittUdfec S3oII=

fommenl^eit befielt no(5 fat^olifd^er ße^rc für alle 9Jlcnfd6cn o^ne

5lu§no§me in ber boflfommenen ^Bereinigung mit ®ott bur(^

bie Siebe. 3e me^r ber 5J?enf(5 ®ott liebt, um fo boDfommener

ift er, unb berjenige !ommt bem fittlicfeen 3beal om nö^fien, ber

am meiften ®ott liebt. Qm biefer boflfommenen 8iebe finb alle

5Jienfci&en ol^ne ^lu^na^me berufen, nid^t blo^ bie Drben^Ieute.

®a§ gto|e ®ebot ber ©otteSliebe gilt für aUe in glciijer SGßeife.

§at benn nW bie ^xxä^t in allen 3a§r^unberten ^eilige au§ allen

©tönben unb 53erufen auf bie Elitäre erhoben unb allen ©griffen,

ou4 ben Orben§leuten, al§ SSorbilber cfiriftli^er SSoHfommen^eit ^in=

geftellt: S5er!^eiratete unb ßebige, Surften unb S3ettler, ^anbwerfer,

Söauern, ©olbaten u[tt).?

5llle fittlid^en Betätigungen au|er ber bollfommenen Siebe finb

nur 3Jiittel ju biefer, berfd^iebene 2Bege, bie fd^lie^lid^ in bie

öollfommene Siebe @otte§ münben foHen. gu biefen 5}litteln unb

Söegen gehören anö) bie ebangelifd^en 9fiöte unb tn§befonbere

ber OrbenSftanb. ^er Drben§ftanb ift nicfet baS S^ü be§ fitt=

liefen ßebenS, fonbern nur einer üon ben SGßegen jur fittlid^en

25oll!ommen§eit, ju ber alle (S^^riflen berufen finb.

©d&on hieraus folgte bafe bie perfönlici^c fittlid^e 23oll=

fommen^eit ni(!^t berlt)e(!6felt loerben barf mit bem 6tanbe ber

S5oll!ommen!^eit. tiefer ift nur ein leid&terer unb fürjerer, aber

!eine§tDeg§ ber einjige 2Beg jur perfönlid&en SSollfommen^eit. Unter

©tanb ber SSollfommen^eit berftel^t man eine bauernbe 8eben§=

* ^axnad, S)q§ SD^lönd^tum, feine ^bcale unb feine ©eft^ic^tc' (1901).

^n ber ©d^rtft „a)QS SQßefen be§ S^riftentumö" (1902) ©. 51 behauptet er,

bie tatl^olifd^e ^ird^e le^re, „bafe bas eigentliche d^riftlid^e ßeben nur in ber

Sform beS aJlönd^tuuiS — bog ift bie vita religiosa — gum 3lu§brucl

fomme", ober jte laffe ein „niebereS ß^riftentum o^ne Sljsefe als ,nod^ au§=

reitS^enb'" gu ! Jögl. baau 2) enif le , Sut^er unb ha^ ßut^ertum« (1904) 188 ff.
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meifc, bie aus [id& ben ^enfd&en jur petfönlicä&en SSoUbmmen^ett

anleitet unb antreibt, ^oju ift nottoenbig, boH^^ i^^^«^ ^«tur

mä) bic Übung einer öolltommeneren Siebe in fid& Jftliefee, al§ fie

Dom getDö^nlid^en ©Triften geforbert mirb, olfo ni(i6t blofe bie Übung

beffen, toa% man ni(J6t unterlaffen !ann, o^ne bie ßiebe ®otte§ ju

verlieren, fonbern an^ beffen, toa% ®ott lüo^lgefölliger unb DoII=

fommener unb al§ folci&eg bon ißm anempfohlen unb angeraten ift.

gerner mufe fie bie |)inberniffe befcitigen, meld&e fi(i& ber öoUfommenen

Übung ber Siebe entgegenfteöen, unb bie pufige 53ef(i&öftigung mit

folgen 3)ingen mit fid^ bringen, toeld^e auf ben 2)ienft unb bie Siebe

®otte§ ^injielen.

3eber, ber ficä^ irgenbmie bauernb ju einer foIcSfeen Sebensmeife

berpflicfetet, lebt im ©tanbe ber SSoHfommen^eit ; er brauet nod&

ni(i&t t)oII!ommen ju fein, aber er ift berpfli^tet, nad& 33oÜ!ommen«

§eit ju ftreben^

3m au§5eid6nenben «Sinne aber berfte^t man unter bem ©tanbe

ber S5ofl!ommen^eit ben OrbenSflanb, in bem man öffentlid^

unter ^Billigung unb Seitung ber ^\x6)e \\ä) jur S3eobad6tung ber

edangeUfdöen 9lötc t)ert)f]lid6tet unb gattj bem ©ienfle ®otte§ unb beS

9^äci6flen tüibmet. ^er OrbenSftanb ift nid&t S^Jecf, fonbern nur

9Jlittet jur SSoIIfommen^eit. @r vo\U bie §inberniffe ber SSoflfommens

^eit befeitigen unb bie Mittel jur k\6)kxtn (5rrei(!6ung berfelben bar=

bieten. @§ genügt mithin jur 23oIIfommen!^eit ni(!6t, bafe man bem

OrbenSftanbe angel^öre. Wan lann aufeer^alb be§ Orben§ftanbe§

fe^r boUfommen unb im DrbenSftanbe fe!^r unbollfommen leben, ©er

b(o|e ©tanb gentigt eben jur perfönliti^en S5ofl!ommen§eit ni(i&t. S^ur

ber mirb im Ocben§ftanb boHfommen, ber ben 5lnforberungen feines

©tanbe§ entfpreti^enb lebt.

3)a§ Söefen be§ Orben§fianbe§, ba§ aflen religiöfen ®enoffen=

fhaften ©emeinfame befielt in ben brei (SJelübben ber ^Irmut,

ber ^euf(!^l^eit unb be§ (Se§orfom§, bie in einer öon ber

^irci^e gebilligten ©emeinfd^aft abgelegt werben. SGßenn jemanb im

' S. Thom., S. th. 2, 2, q. 186, a. 2 c et ad 1.

e a 1 1^ r e i n , SOBeltanfd^auung. 5. u. 6. Hufl. 26
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geheimen für \i6) bic (Selübbc ablegt, ift et jtüor bor ®ott ber-

pfli(!^tet, fie ju polten, ober er gehört titciöt bem £)tben§[tonbe im

fird&lid&en @inne an. ^aju ift bielme^r erforberl, bofe bie ^irci^e 1

bie ©elübbe im 9^amen ®otte§ annehme unb fie i^rer 5Iuffi(^t unb

Leitung unterfteHe.

3n feinen toefentlid&en ©runblinien leitet ber Orben§flanb feinen

Urfprung bon ©^riflu§ felbft §er. 2)er ©rlöfer !^at bie f r eilt) iü ige

^rmut al§ 5Jlittel ber 25oIl!ommen§eit empfohlen. 5)em Süngling,

ber i§n fragte, toa^ er jur @rrei(^ung be§ etoigen Seben§ tun muffe,

antmortete er juerft, er foHe bie ©ebote ®otte§ beobod&ten: „^u

foUft ni$t töten, nid^t e^ebtec^en, niti^t fie^Ien" ufto. 5llS i^m biefer

ermiberte, ba§ ^aht er bon 3ugenb an getan, unb ft(6 erfunbigtc,

n)a§ i^m nod^ fe^Ie, fogte i§m 3efu§: „W\U\i bu boüfommen fein,

fo ge^ §in, berfaufe aüe^, tüa§ bu ^ofl, unb gib e§ ben Firmen,

fo wirft bu einen <S(J6o^ im |)immel §aben, unb !omm unb folge

mir na^" C^aii^, 19, 21). Si vis esse perfectus, „toenn bu

boKfommen fein millft". ^iefe 2öorte bejeidönen §ier offenbar einen

^ö^eren ®rab ber SSoHfommen^eit, ber über bie SBeobad&tung ber

©ebote §inau§ge§t, unb al§ 3Jiitte( baju empfief)(t ber §eilanb bie

freiwillige ^Irmut, b. 1^. bie ©arangabe alles irbif(!6en 53efi^e§, um

i§m nad6jufoIgen. 5115 So^n bafür wirb ein „<Sd&a| im ^immel"

in 5lu§fici&t gefteHt.

5lu(J6 bie freimiöige @nt^altfam!eit, bie ^euf(i&öeit, §at 3efu§

empfohlen. 51I§ er bie mofaif(i&e @^ef(36eibung mit ftrengen SBorten

berworfen §attc, fprati&en bic 3ünger ju i^m: „2öenn bie <Sad6e

be§ 50^anne§ mit feinem Söcibc \xä) fo ber^ött, fo ift nici&t gut

heiraten." 2Ba§ antmortete er? 3i4t aUe faffen bicfe§ Bort,

fonbern nur bie, benen e§ gegeben ift. SDenn eg gibt SSerfd^nittene,

bie bom 9Jlutterleibe fo geboren finb, unb e§ gibt SSerfci^nittene, bie

bon 3)Zenfd&en baju gemadfet mürben, unb e§ gibt SSerfc^nittene, bie

fi(ä6 um be§ §immelrei(!6e§ miHen felbft berfd&nitten §aben. 2öer cS

faffen !ann, ber faffe e§" (ÜJlatt^. 19, 10—12). ^er §eilanb

greift ^icr ben 3lu§bru(! ber 3ünger über bic ©(Jmierigfeit ber um

oufIö§Ii(i6cn @^e ouf, um fie ^injumeifen auf bie freimiHige @nt=
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^altfomfeit, bie „um bc§ §immelteid6e§ lüillen", b. % au§ ^x\\i'

lid&er ©efinnung unb Siebe jut SßoHfommenl^eit geübt toirb. 2)ie

($^e ift gut unb l^eilig, aber e§ gibt notäfe S5ofl!ommcnere§. 3§r

entfagen unb ben 6ieg über ben möd&tig[len finnlic^en ^liieb bat)on=

tragen, um (5;^rifiu§ nad^jufolgen, ift titoa^ ®rofee§. ^oä) nid&t

afle !önnen biefeS 2Sort faffen, fonbern nur bieienigen, benen e§

gegeben ift. @§ gehört alfo eine l^ö^erc @rleu(ä&tung unb ein be=

fonberer 53eruf baju.

9Jiit feinem göttUd^en Se^rmeifler fiimmt ber ^Ipoftel ^aulu§
überein: „5Qßer feine 3ungfrau Verheiratet, tut loo^t; wer fie aber

ni(i&t verheiratet, tut beffer." 23on berjenigen, bie nic^^t heiratet,

fügt er bei: „Seliger aber ift fie, tt)enn fie fo bleibt, nad6 meinem

9late; \ä) meine aber, ha^ an^ i(^ ben ©eift ®otte§ §obe" (1 ^or.

7, 38 40). 6§ berbient 53ea4tung, ta^ er fid6 für feinen 9?at auö«

brürfü* auf ben ©eift ®otte§ beruft.

^nblidö §at ^^riftuS quo) bie freiwillige Unterwerfung, ben

®e§orfam, anempfol^Ien. ^iefe Anempfehlung liegt in ber 5Iuf=

forberung an ben 3üngling, mä) |)ingabe afle§ gtbifd&en i^m m^--

jufolgen, b. §. in befonberer 2öei[e in feinen ^ienft ju treten. Unb

ba er für feine 5la(^foIge 5Iu§bauer unb 3eflig!eit bi§ an§ @nbe

forberte
.
(2u!. 9, 57; 18, 28) unb benjenigen jur 3^ad&foIge un=

tauglidb erflörte, ber bie §anb an ben ^flug legt unb jurüdfci&aut,

fo ift bamit aud& ba§ (Selübbe anbeutungSmeife angeraten.

3^oci^ me^r oI§ burcib 2Borte §at 3efu§ butdö fein 53eif})iel

bie ebangelifd^en 9töte angeraten. SSor aflem bie Armut. „3§r fennet

bie ®nabe unfere§ §errn 3efu§ ^5riflu§", fd^reibt ber % ^aulu§,

„bafe er um euretwillen arm geworben, ))a er reidö war, bamit i^r

burdö feine Armut xüä) würbet" (2 Äor. 8, 9). 3n einem <BiaU

wollte er in ber größten Armut geboren werben. Söö^renb feine§

öffentlici^en Seben§ tonnte er bon \\ä) fagen: „^ie gücä^fe ^aben i^re

§ö§len unb bie 33ögel be§ §immel§ i^re D^efter, aber be§ 5!)^enfd6en

6oin ^at nid&t, wo^in er fein ^oupt lege" (maiii). 8, 20). (5r

lebte mit feinen Apofteln bon Almofen (3o^. 12, 6) unb mufete ein

2Bunber wirfen, um bie SLempelfteuer für fid^ unb ^etruS ju be^

26*
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jQ^Ien (5}^alt§. 17, 26). ®e§§aI6 fonnte biefcr ju i^m fprecä^en:

„©ie^e, ttjir ^aben alles öerlaffen unb finb bir nod&gefolgt; tt)0§

tüirb un§ too^t bofür toerben ? 3efu§ ober fpracife ju i^nen : 2ÖQl^r=

Ud6 fage ici^ eu(!&, i§r, bie il^r mir nodögefolgt feib, trerbet bei ber

SQßiebetQeburt, loenn be§ '*£llm\6^m ^o^n ouf bem %f)xom feiner

^errlid^feit fi|en toirb, ouf jtöölf X^ronen fi|en imb bie jtüölf

©tämme 3froel§ riij&ten. Unb mer immer fein |)ou§ ober Vorüber

ober ©(äfetoeftern ober SSoter ober 5Jlutter ober 2öeib ober ßinber

ober tiefer um meines 5^omen§ miflen öerlä^t, ber mirb ^unbertföltiges

bofür empfongen unb boS etoige Seben befi^en" (^ait^. 19, 27—29).

S)ie @nt!^oItfom!eit lehrte 3efu§ bur(J6 fein S9eift)iel, inbem

er ni(i&t nur felbft iungfröultd^ lebte, fonbern ou(^ öon einer iung=

ftäuli(ä&en ÜJ^utter geboren toerben tooHte. Sein ÖiebüngSjünger toor

ber jungfräuli^e 3o!^anne§, bem er om Sreu5e feine Tlnikx on=

öertroute; jungfräulid^ ttjor oud^ bo§ ©eföfe feiner 5lu§ertt)ä§Iung,

ber §1. ^ouIu§.

Unb tüie §ot er freitoiHig ben ©e^orfom geübt! ©ti^on bei

feinem Eintritt in bie SOßelt fprod^ er: „©ie^e, \ä) !omme ju t)on=

bringen, (Sott, beinen Söiflen" (^ebr. 10, 9). Über fein verborgenes

Seben ju 9lojoret§ berici^tet unS boS ^Dongelium nid&t§ onbereS, olS

bo^ er juno^m loie on 5l(ter, fo on 2öei§^eit unb ©nobe, unb bofe

er feinen Altern unter ton mor (2u!. 2, 51). ^ie Übung bes be=

mutigen ©e^orfomS ju unferer 59ele5rung toor feine eigentlid^c 5luf=

gobe tüü^renb biefer geit. 3tn öffentlidfeen öeben toor ber SQßiHe be§

^immlifd&en SßoterS bie 9li(6tf4nur feiner ^anblungen. „3(36 fu(!6c

nici^t meinen Söißen, fonbern ben ^Bitten bejfen, ber mid^ gefonbt

W (3o^. 5, 30). @r nonnte eS feine Speife, ben SBiUen beS

SSoterS ju erfüllen (3o^. 4, 34). 5lm Ölberg betete er jum SSoter

:

,M^i tüie i(i& tt)in, fonbern tt)ie bu miUft . . ., bein SöiHe gefii^e^e"

(maii% 26, 39 42). ^TuS ©e^orfom no^m er ben bittern ^el*

beS Seibens unb ©terbenS on. ^eS^oIb fonntc ber §1. ^poulus boS

gonje Seben beS ^rlöferS in bie 2Borte jufommenfoffen : @r no^m

^ned^tsgeftolt on unb „ift ge^orfom gemorben bis jum ^obe, io

bis jum Stöbe om ^reuje" (^^il. 2, 8).
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©0 §at ^§nflu§ burd& SOßort unb 53ci[ptel in unätoetbeutiger

SQßcife bie SBefofgung ber ebQtigcIif(36en ÜJöte anempfohlen unb bas

burdö ben ®runb jum Orben§[lanbe gelegt.

5)le fittU(i&e Söebeutung ber ebongelifd^en IRöte ergibt fidö barau§,

bo^ fie i^rer ^f^otur na(5 bie DoHfonimene ^flod&folge (J^rifii tt)efent=

Ix^ erlei(!&tern. ^ie großen §inberniffe auf bem 2öege ber 2:ugenb

finb nad& bem ^Ipoflel 3o^Qnne§: bie Segierli^feit ber klugen, bie

53egierlt^!ett beS Sleif^eS unb bie §offort be§ gebend (1 3o§.

2, 16).

2)ie erfte DueHe ber @ünbe ift bie 55egierlid6!eit ber 5lugen.

ober bic ^obfud^t. SOßorum l^at ber göttlicJ^e |)eilanb fo oft unb

noftbrüdflidfe betont, 'ta^ eS für ben üteiti^en \(f)mx fei, in ha§i ^imme(=

rei* einjuge^en? (^ott^. 19, 23 24.) 5)er 61. ^aulu§ gibt un§

bie ©rünbe an. „^ie rei(J werben tt)oIIen, fallen in SSerfu^ung

unb Saflftridfe be§ 5leufel§ nnb biele unnü^e unb f(i&öblid^e ^egierben,

h)el(6e bie ^enfdöen in Untergang unb SSerberben ftürjen. 3)enn

bie Surjel aller Übel ift bie§abfu(|t; einige, bie fi$ i^r ergaben,

finb bom ®lauben abgefallen unb §aben fi(^ in biele @d&merjen

üertoidfelt" (1 3:im. 6, 9 10). ®§ ift eben fci^toer, reidö tt)erben ju

wollen, o^nc fein §erj unorbentlid& an bie ®üter biefer @rbe ju

heften, unb be§§al6 oud& \ä)mx, bie 53egierbe nai^ §ob unb ®ut

in ben ©(i^ranfen be§ richtigen 53lafee§ unb ber rid^tigen 3Jiittel ju

galten. Wxi bem iReid&tum !ommt ferner bie 53egierbe naä) ®enufe

unb SQßo^lleben, m^ ©§re unb 9lu§jeid6nung bor ber Sßelt unb

eitles 6elbflbertrauen. Sei^t glaubt ber W\6)e, ®otte§ ni(i&t me!§r

ju bebürfen; er wirb nad^löffig im ®ebet unb in ben anbern reli=

giöfen Übungen; ba§ ^reuj mit feinen ^a^nungen jur 5)emut, ^ur

®ebülb unb ©elbftderleugnung wirb il^m immer unöerftänblid&er unb

löfliger, unb fc&liefelic!^ fommt er jum 5lbfall Dom ®lauben. Se^rt

ba§ nid&t jeben 3:ag bie traurige ©rfa^rung?

2öer aber au§ Siebe ju 6;6riflu§ bie ^rmut erwählt, entfagt

nic^t nur bem 53efi^, fonbern fetbfl bem SQßillen ^um 53efi^, er burci6=

fd^neibet bie 2Burjel ber ^abfu^t unb befreit \\6) bon Dielen ©orgen,

SSerfud^ungen unb ®efa!^ren, bie wie ein S3leigewid&t be§ ÜJienfd&en
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^etj in ba§ 3rbifd&c ^erabjie^en, ober e§ toie ein 5fie^ t)on ollen

«Seiten umflrirfen.

2)ie jtüeite |)QUptqueIIe ftttlid^en 25erber5en§ ifl bie ©enufefuc^t,

befonber§ bie gleifd6e§lu[t. 2öie biele ^enf(!&en foHen töglici^ biefem

ßofier 5um Opfer! 2Ba§ erjö^Ien un§ bie unjö^Iigen unehelichen

Geburten? Sm ^eutfd&en ^txä) oHein werben je^t im 25urd^f(i&nitt

jü^rlicö über 180 000 unel^elid&e ^inber geboren, obtoo^I ber 5^eo=

mQlt5u[iani§mu§ fo biele pro!tif(^e ^In^önger ^at unb ber 5I6ortu§

t)on jol^Irei^en Ürjten getoerbSmöfeig betrieben tt)irb. 9Son ben e^eUd^

(Sebornen ifl QU^erbem ein betröd^tlid^er ^rojentfa^ öore^elic!^ ge«

jeugt^ 2öa§ fagen un§ ferner bie jo^Uofen ^roftituierten in allen

©tobten? 2Qßa§ bie Unjo!)I bon ^^ebrüc^en unb ^^efd^eibungen,

bie bQ§ Familienleben untergraben unb öergiften? 2Bo§ enblici^ oll

bie öenerifd&en ^ronf^eiten, tt)el(Je biefeS Softer im ©efolge ^ot?

Sollten bo(^ t)or bem S33elt!rieg mä) örjtlid&en 3^wgnif[en 25%
unferer 5l!abemi!er on \olä)tn Äronf^eiten leiben. Tlan ^ot grofee

^Bereinigungen ^ur 53e!ömpfung biefer un^eilboHen, bie ©efeUfd^oft

fd^ttjer bcbro!^enben ^eft gebilbet. 5lber tt)a§ nti^t oHer ^amp\ gegen

bie üer^eerenben 2Bir!ungen biefe§ Sofier§, wenn feine OueHe, bie

ungezügelte finnlid&e 53egierbe, befielen bleibt?

5lllerbing§ ifl bie d&rifllid&c gomilie ein mö^tiger 2)omm gegen

bie überfd^äumenbe ©innlid&!eit, ober fie gebeizt nur bort, tt)o bie

finnlidöen triebe mit ber (Snobe ®otte§ energifd^ ber SSernunft unter=

loorfen »erben. Unb felbft lüo biefc 3:riebe in ben regten Sd&ronlen

gegolten ttjcrben, tüiebiel löftige 9Jlü§en unb Sorgen legt ben @§e=

leuten bie ßrl^oltung ber gomilie, bie geiflige unb leibliche @r=

äie^ung ber ^inber, ber ©rn)erb be§ nottoenbigen Untetl^olte§ 3:ag

für 2:0g oufl

SQßer ober ou§ Siebe ju ^§riftu§ bie 3uttgftöuli(i&!eit ertoö^lt,

befreit ficfi bon oH biefen läfiigen Sorgen unb !onn fic!& ungeteilt

bem 5)ienfle (SJotteS unb be§ 9flä(Jflen toibmen.

• 3n S) res ben 5. 95. toaren öon ben in ben Sagten 1891—1905

elficlid^ ©cbornen 12,3 7o öorel^elttS^ gcgeugt. SSgl. SfQ^rbüd^er für S^lationol»

5fonornie unb ©talipi! XXXV (3. Sfolge 1908) 237.
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2ut§cr 5ot 6e!onntIi(i& bett 3öU6Qt öcrtoorfcn, tüeil et bie (BnU

l^altfornfeit für unmöglid^ l^ielt. 2)a§ ®ebot ber gottpflonjung ifl

mä) i^m tne^r benn ein ®ebot, ttömli(5 ein göttlid^ SÖßet!, „baS

nid&t bei un§ fielet ju betl^inbern ober nad&äulaffen , fonbern ift

eben alfo nötig, al§> ha^ \6) ein ^ann§bilb fei, unb nötiger benn

e[fen unb trinfen, fegen unb oustoerfen, fd)(ofen unb toa^m, ^§

ifl eine eingepflanjte 3^atur unb Irt" \ „^u !önnft nid&t 5leuf(!&^eit

geloben, bu ^ötteft fie benn juöor; ober hn §afl fie niemolS;

mithin ift bo§ (Selübbe ber ^^eufd&^eit null unb nid&tig, gerabe o!§

tt)oKteft bu geloben, bu moöteft nicJ^t Wann ober SBeib fein."

2

2)tefe niebrige ^luffoffung ifl falfd^. ©ie toirb glüdlici^ertoeife

burdö ja^r^unbertelonge (Srfo^rung unjö^Iiger ^tiejler unb Orben§=

leute toiberlegt. greilidfe nW jeber !ann e§ foffen. 5Iber toa§) ber

Statur au§ fid6 unmögli^ f(^eint, tt)irb mögli(i& burd^ bie ®nabe,'

bie ßi^riflu^ benen berlei^t, bie feinem Sflufe folgen, ^ie !at^oIifd&e

Stxx^t §at bon jefter gelehrt, bafe ber 3J?enfd6 mit ber ®nabe ®otte§

feine ©innlid&feit be^errfd^en fönne, unb bie 9J2ögIi$!eit biefer 53es

!^errf(i&ung ergibt fi(^ Hat qu§ ber 5lnempfe^Iung ber 3ungfröuli(i&-

!eit burd^ ©^rifius unb ben 5IpofleI ^au(u§.

5)er SSölferopoftel fd^reibt: „2öer fein 233eib §ot, forgt nur für

ba§, tt)a§ be§ |)errn ift, toie er ®ott gefallen möge. 2ßer ober ein

SBeib i)ai, forgt für ba§, it)o§ ber Söelt ift, ttjie er bem SÖßeibe ge=

fallen möge, unb er ift geteilt. Unb ein unberl^eirateteS SSeib unb

eine 3ungfrau ift ouf ha% bebad^t, tt)aS be§ §errn ifl, bamit fie

an Seib unb ®eift ^eilig fei; bie SSer^eiratcte aber ift auf t)as,

bebad^t, tt)a§ ber SQßelt ift, mie fie bem 5}?anne gefallen möge"

(1 ^or. 7, 32—34).

^a§ ®ro|e unb §elben§afte ber 3wngfräulid&!eit §at felbft fe^r

Dielen ^eibnifd&en SSöIfern 5ld&tung abgenötigt. D^ur ®ott liebenbe

» ßut()eT§ fämtlii^c ©d^riften {©riang. 5lu§g. XX 58, bei Scniflc,

Sutl^cr unb baS ßut()ettum^ 269). DJtan üergleid^c aud^ bie merfwürbigc

©d^tift bcS 3fleforTnator§ : ^%m d^riftlid^e fd^rift an ^enn SCßolfgang 9let)ffen»

bufd^, ber S^led^tc S)octor unb ^rcceptor ju ßtd^tenberg ©anft Slntontu«

Drben§, fid^ in ©elid^en ©tonb 3U begeben. Slnno 1525."

2 SOßeimar. 2lu8g. XIV 711, bei 2)eniflc a. a. D. (1904) 94.
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©celen toerben [14 jut boHen ©nt^oltfamfeit öetfle^cn imb borin

neue ^roft jum ^luffij&tüunge ju ®ott unb einen mä(i&tigen eintrieb

erl^alten, ba§ ®eBet unb bie onbern übernatürlidöen (Snabcnmittel

ju 9ebrou(i&en, um bo§ Opfer ju boflenben.

2)te britte grofee Queue ber ©ünben ift ber ^tolj, ,;bic ^of«

faxt bc§ SebenS". Willem unfittU^en ©treben liegt in legtet Sinie

ber ^tieb m6) ^luSjei^nung unb ©elbfiübet^ebung jugtunbe. ^e§=

^alb nennt 3efu§ ^\xa^ ben ©tolj „ben Einfang ofler 6ünben"

(©ir. 10, 15). ©er ©tolj n)it( [id6 nid&t beugen unter bie ^nioxU

töt, fonbern ^err^en unb gebieten, ©ie Unbotmö^igfeit jeber ^xi,

bie ^eute tt)ie eine <öeu(i&e graffiert unb feine 5lutoritöt über fid^

bulbet, f)ai im Stolje i^re SBurjel.

2)erjenige, ber fi(5 nid&t nur ben gottgefe^ten 5lutoritöten untcr=

mirft, fonbern freiwillig ouf einen großen ^eil ber ©elbfibeflimmung

berjitä&tet, um fid6 einem anbern um (SotteS tüiHen unterjuorbnen,

übt ©emut unb ©elbflentöufeerung. ©enn freiwillige Unterorbnung

ift ©emut unb fe|t ©emut t)orau§. ©er ®e§orfam ift be§^alb eine

beflönbige Übung ber ©emut. 3m ©e^orfam liegt oucfe eine ©ü§nc

für 'öa^ ^od&mütige 3rei!^eit§gelüfte be§ 3J?enfd&en. ©er Socfruf:

„3l§r werbet fein wie bie ©ötter", öerfü^rte bie ©tammeltern jum

Ungel^orfom gegen ®ott, unb jeber, ber fünbigt, o^mt biefen Un=

ge^otfam naä), ©e§^alb mu^te un§ ber jweite ^Ibam, ß§rifiu§, burd^

feinen ©e^orfom erlöfen, wie ber §1. ^aulus ausführt (iRöm. 5, 19).

SQßenn e§ ber Siebe eigen ift, fi4 ganj bem ©eliebten ^injugeben

unb ju wibmen, bann finbet fie gewife i^ren öoflfommenflen 5lu§=

bru(f im ®e!§orfam. 3m freiwilligen ©e^orfom gibt ber DrbenS«

mann nid&t nur bie ^Betätigungen be§ SQÖiHenö an ®ott l^in, fonbern

ben SQßillen felbft, nic!6t nur bie Srüd&te, fonbern an^ bie SSurjel

unb ben Soum. ©iefe§ Ot)fer ift um fo foftbarer, je größer ba§

®ut ber freien ©elbftbeftimmung ift unb je me^r ber Tlm]^ don

9^atur au§ jö^ on berfelben feft^ält. „©e§ 9Jienf(Jen 2öille ift fein

^immelreidö."

greilid^ ift ber ®e!^orfam be§ £)cben§manne§ fein abfoluter, wie

oft fälfd&li(i& bel^auptet wirb. @r erftredft fid& ni(i&t auf ©inge, bie
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i^rer 5^Qtur mä) 6öfc unb bon ®ott öetBoten finb. @6enfott)cntg

qI§ bet Obere etmaS <Sünb§afte§ befehlen, barf ber Untergebene

einem foI(^en SBefe^I ge^ord&en. 5lu$ §ier gilt bQ§ 2öort: „"^m
mu^ ©Ott me:^r gel^ortöen qIS ben 9Jienf(i&en" (5lpg. 5, 29). 5Iu6er=

bem ift ber religiöje ©e^orfom bef$rön!t burd& ben 3^^^ «nb bie

SSerfoffung ber (Senoffenfd&oft, ber man angehört.

^er moberne Si6eroIi§mu§ mit feinem einfeitigen ffult ber 8rei=

§eit ereifert fid^ fe^r gegen biefen „Äobaöerge^orfam" ber !at§oIif(6en

£)rben§Ieute, befonber§ ber Sefuiten. ^Iber er öertuidfelt \x(i) in

Söiberfprüd^e. SGßenn mon be^ouptet, offenbar unfittUd&en unb um
gereiften ©taat§gefe|en bürfe man nii^t ge§or(ä&en, bonn entrüftet er

\\ä) gegen biefe ©e^orfamSöertüeigerung, er Verlangt ben blinbeflen

5^abat)erge§orfom unb miH öon ®eh)iffen§frei§eit gegenüber bem Staote

m6)i§> miffen. 2)agegen ereifert er fici^ über ben blinben ©e^orfam in ben

religiöfen ©enojfenfd&aften, obiüol^I biefer !eine§toeg§ unbefd&rönft ift.

($r bleibt ftd& au(ö nid&t foIgeri(i6tig. ^r §at ni(i&t§ bagegen

einjutoenben, bo^ fi(3& Anette unb ^JJögbe allen Sefel^len, felbfl ben

Saunen ü^rer ^errfd^oft jur 33erfügung fteKen. ^benfott)enig ^at er

etmaS bogegen ju erinnern, ba| 53eamte unb Militärs im ^ienfte

ber S3e|örben faft ganj auf iebe ©elbftbeftimmung öerjid&ten unb

ftet§ getöörtig fein muffen, o^ne nad^ ben ©tünben fragen ju bürfen,

Don einem ©nbc be§ SanbeS jum anbern, öon einer Stellung in

bie anbcrc „fommanbiert" ju werben. Tili toeicjem iRed&t !ann er

olfo biejenigen tabeln, bie ou§ Siebe ju ®ott \iä) freiwillig in einer

religiöfen ©enoffenfd&aft ber Seitung ber Obern unterfleflen ? 3ft

ba§ |)imme(rei(^ nid&t me^r mert al§ ein ft)örli4e§ ©e^alt?

©0 grofe unb ergaben aber bie eöangelifd^en Sflöte finb, fie i^ahm

nur Söert, toenn fie au§ Siebe ju 6^riftu§ geübt unb auf bie t)oII=

fommene Siebe unb 5^ad^foIge ß^^rifti ^ingeorbnet werben. 55 11=

fommene 5^a4fo(ge S^rifti, ba§ ift bo§ loa^re, innerflc

2öefen, ba§ 3ißl ««b bie 5lufgabe be§ Orben§flanbe§. S9i§ ju

einem gewiffen ©rabe mufe jeber ©^rifl ein ©dfeüler unb ^^laci&folger

©^rifti fein, ber OrbenSftanb ift aber fojufagen bie organifierte ^a6)'

folge ß^^rifti.
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^et ^l ^aulu§ [einreibt on btc ^^ilippec: „3d& txa6)k aUeö

für ©fabelt toegen ber oüeS übertreffenben @r!entitni§ 3efu ß^rifli,

meines |)errn, um beffenttoiHen i(6 auf aUeS öersi^tct ^obe unb e§

für ^ot ero(J&te, bomit i(^ ^^rifluS geioinne" (^^il. 3, 8). 5lu§

biefem ®eifle mufe ba§ OrbenSleben l^erborgel^cn, öon i^m mufe e§

getragen lüerben, um feiner §e§ren ^lufgobe unb SSeftimmung ju

entfpreci&en.

9leunte§ ffopitcl.

ßintGe @intt)enbungen Gegen bie lat^olifii^e äßeltanfii^auunQ,

Bcfonberg gegen bie fat^olifi^e ajloral.

Obmo^I felbft Diele ©egner be§ ©§riflentum§ \\^ onerfennenb

über bie ®rö&e, SfJein^eit unb (Sr^aben^eit feiner ^orol oußfpred&en

unb ß^riftuS ol§ ben größten ©ittenle^rer ber SBelt t)reifen, gibt

e§ ho^ fjtnk ni(!&t ttjenige, benen biefe 5)^oral nid()t me^r belogt

unb bie fe§r bieleS an i§r au§5u[e|en ftnben.

2öir fönnten biefe (Sintüenbungen mit ©tinf(!6tt)eigen übergeben,

meil fie größtenteils tnxä) unfere bisherigen 5Iusfü§rungen fd&on

loiberlegt finb unb meift öon foI(!&en erhoben toerben, loeld&e auf

materialiflif(]&em ober t)ant^eiftif(36em Stonbpuntt fle!^en unb baS

®afein eines perfönlitä&en, übertoeltlit^en ©ottfd&öpferS leugnen. S)ie

(5riftli(!&e 2Jlora( !ann nur im 3wfömmen§ang mit ber ganjen ä)x\\U

Ii(Jen Seigre rid&tig gemürbigt merben. ®aS (S^^riflentum bilbet ein

großartiges, etnl^eitlid^eS Se^rfpftem, unb mer a\x6) nur ein ^ogrna

aus biefem Se^rgeböube §erouSreißt, bringt baS ©anje inS 2Ban!en

unb tt)irb unfö!^ig, feine Sittenlehre rid^tig ju beurteilen. ^aS gilt

befonberS Don hm grunblegenben (^rifllid&en Dogmen. Sie !ann

berjienige bie d&riftlic!6e ÜJloral gebül^renb toürbigen, ber bie ®otteS=

fol^nfciboft 3ßfu, ®ott ben SSater, bie göttlid&e 3Sorfe§ung unb baS

etoige perfönüti&e Seben leugnet?

^odi lo^nt es ficä^ immerhin ber 9JJü^e, einige ber derbreitetften

©intoenbungen nö^er ju betrad&ten, toeil fie uns ©elegenl^eit bieten,

bie fat^oUfd^e ^orol bon neuen ©eiten ju beleud&ten.
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§ 1. ^cteionomle. Uuterbrürfuttö ber jperjönUriöTett.

1. 3)er erflc lonblöufige 33ottt)urf gegen bie (^tifilid&e 5J?otQ(

lautet, fie beruhe auf bem ^rtnjtp ber ^etetonomie, lüö^renb

hoä) bie ed&te unb re$te '^oxal bon ber fittU^en 51 u t o n o m i e

au§ge!^en muffe, ^aäj ßant foü e§ be§ ^D^enfci^en unmürbtg fein,

fidö ben ©eboten eines anbern ju untettüerfen , unb tt)öre biefer

anbere (Sott felbfl. 3n taufenb 5}Je(obien lüirb ber ^roteftanti§muS

get)riefen, toeil er ba§ (Sett)iffen be§ ^en[ci&en felbflönbig gemalt

unb Don jeber Äne^tf(J&aft befreit ^ahe. SQßir ^oben biefe fie^re

f(^on früher 1 öom p^ilofop^ififten 6tanbpun!t gefennjeid^net. ©ie

ift nur eine flolje ^Vergötterung be§ armfeltgen 2e^m^öuflein§, 'Da^

\\ä) gegen feinen ©4öt)fer ergebt unb i^m in ma^ntoi^igem ^od&mut

etüött: 3c^ §öüe e§ unter meiner SQßürbe, h\ä) al§ meinen |)errn

onjuerfennen.

3n ber Se^re ßant§ öon ber fittliti&en 5lutonomie l^at ber moberne

IRationoU§mu§ feine fftörffte unb folgeridötigfte 5lu§})rögung gefunben.

®erabe babur(^ aber tritt i^re S3ernunfttt)ibrig!eit nä^t offen jutage.

©ie ift im ©runbe ni(i&ts al§ ber jum ^rinjip erhobene ^naxä)\§)=

mu§, bie 5lbf4üttelung unb Sßertnerfung jeber über bem

^Jlenfd&en fte^enben 5Iutorität.

2Ba§ ift bie 5lutoritöt? 2)a§ 9fted&t, anbern ju befehlen,

i^nen binbenbe S5orf(J6riften ju geben, ^ie Altern fiahm 5lutorität

über i§re ^inber, b. §. fie finb bered&tigt, bie ßinber ju beftimmten

§anblungen ober Unterlaffungen ju berpflid^ten. ^iefe ^flicfet ge^t

alfo ni$t t)on ben ^inbern felbft au§, fonbern öon ben @Uern ; bie

^inber muffen ba§ 53efo^Iene tun, nid&t meil fie fidfe felbft t)er=

pflici^ten, fonbern meil bie Altern fie derpflid^ten. 2öer ba§ beftreitet,

leugnet bie 5Iutoritöt ber (SItern. 3n ö^nlid&er 2öei[e ^at bie Obrig=

feit 5lutoritöt über i^re Untertanen. <Sie ^at ba§ Sflet^t, bie Untere

tanen jum ^md be§ ®emeintr)o§I§ burd& ©efe^e unb SSerorbnungen

* ©tc^e oben ©. 99 f. SJlan tjergleid^e aud^ SD^auSbad^, S)te fatl^o=

Itfd^e moxal^ (1913); ©atoicfi, äöert unb Söürbe ber ^erfönlid^teit im

6^ri|ientum (1900).



412 drittes S3ud§. S^euntcS Kapitel ©uitocnbungen gegen fatt). SGßettanjd^.

ju berpflid&ten. ^ie Untertanen finb on bie ®efe^e geBunben, nid^t

mit fle felbft wollen, fonbern loeil bie ObrtQfeit e§ toxU. ^eSl^öIb

fogt ber §1. ^aulu§: „3ebermann unterwerfe \\^ ber obrt9!eitIi(i6en

®ett)Qlt; benn e§ gibt feine ©ettjalt aufeer bon ®ott, unb

bie, weldbe befielt, ift bon ®ott angeorbnet. 20er bem=

m^ fid& ber (obrig!eitIi(J6en) Gewalt wtberfe^t, ber tt)iberfe|t fi4

ber 5lnorbnung ®otte§, unb bie fi(3& (biefer) wiberfe^en, jie^en fid&

felb[t SSerbommniS ju. . . . ^arum ift e§ eure ^fli$t, Untertan ju

fein, nici&t nur um ber Strafe, fonbern auci& um be§ ©etoiffenS

loiaen" (mm. 13, 1 2 5).

2öer alfo behauptet, niemanb aufeer un§ !önne un§ berpfitd&tcn,

iebc ^fli^t muffe bon un§ felbft au§ge§en, jerftört in ber SBurjel

jebe göttlici&e unb menfd^Iicibc 5Iutoritöt unb proHamiert ba§ ^rinjip

be§ 5lnar(öi§mu§. ^a§ ^rinjii) ber fittlid&en 5Iutonomie loürbe

be§!^alb' beffer bo§ unfittlid&e ^tinjip ber 5lutonomie genannt.

tiefes ^rin^ip öernid&tet in ber Söur^el jebe toa^re 9teli=

gion. ^ie IReligion befielt ü^rem innerften SBefen m^ in ber

Untermerfung unter bie ^errf^aft ®otte§, b. §. in ^Inbetung, fö!^r=

furd^t unb bemütigem ®e§orfam. 2Bie fönnte aber ber fid6 ®ott

in ^emut unterwerfen, ber in töri$tem 2öa§n bie Unterorbnung unter

eine öufeere 5lutorität oI§ eine |)erabtr)ürbigung feiner felbft betrad^tet?

2öie fel^r biefe 5lutonomie bem ®eifte be§ 6§riftentum§ tt)iber=

f|)rid&t, liegt auf ber §anb. ^er meufd^gemorbene (So§n ®otte§,

unfer |)err unb Öe^rmeifter, fDrici^t beim (Eintritt in biefe 2öelt jum

SSater: ©ie^e, \ä) fomme, beinen Söiflen ^u tun; er betet: !Ri4t

mein SBille, fonbern ber beine gef^el^e; er ift gel^orfam geworben

bi§ jum Sobe am ilreuje ; er l^at feine B6)ü\n beten gelehrt : ^ein

SBiUe gefd&el^e, wie im ^immel, alfo an6) auf (Srben: unb je^t

fommt ein ftoIseS ®ef(i&le(j&t, böumt fi4 in titanenhaftem ^ocfemut

gegen ®otte§ 5lutoritöt auf unb erüärt Unterwerfung unter ein

frembeS ®efe^ ober |)eteronomie für nid&t fittli(i6! 3ft ein folci^er

törid&ter §o(i&mut ernft ju nehmen?

2)ie 5](nf(i6auungen ^antö über bie 5lutonomie bergen einen ffern

bon 2öa§r^eit in fid&, ben fie aber bis jur bölligen Unfenntlid&feit
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entfteUcn unb berjctren. ^ie Söeobad&tung bet fittli(i6en Drbnung

ma6)i bie toa^xe 2Bürbe unb ©röfee be§ Wm]^m qu§
; fie ifl a\x6)

immer bc§ ^JJ?enf4en eigene, freie %aL S^liemonb fann ben Tltn-

]ä)tn gegen feinen SBiUen fittlid& gut mad^en. 2)amit un§ ferner

eine öufeere ^lutoritöt öerpflid&ten !önne, muffen toir üon §qu§ bie

^Begriffe bon ®ut unb ^ö[e mitbringen unb ebenfo bie ^infi(^t, bofe

man ha^ ®ute tun unb ba§ S3öfe meiben folle, bofe e§ gut unb

^fli(36t fei, ft(5 ber ted^tmö^igen ^lutoritöt unter^uorbnen ufm. <&o

weit iji afle§ rid^tig.

3lber jte|t fragt fid^ g(ei(6 toeiter: 2Bo§er fommt un§ benn bie

Kenntnis bon ®ut unb ^öfe, too^er bie ©infici^t, bofe toir ta^ ®ute

tun unb baS 53öfe meiben, anbern fein Unred&t jufügen foHen u. bgl.?

2öie unfete ganje 9lotur, fo ift au6) unfer ganjer S3erftanb mit

feinen notürlidfeen einlegen, Steigungen unb all ben ßrfenntniffen,

bie er fici& öon felbft unb untt)ill!ürlid& bilbet, ein 2öer! ber unenbs

litifeen SOßeiS^eit unb Wa^i, ein ft^toatj^es 5lbbilb ber göttlichen S8er=

nunft, eine ^eilna^me an ber etoigen 2öei§§eit be§ ©d&öpfer§.

®ie§ gilt be[onber§ öon bem natürlid&en ©ittengefe^e, ha^ ®ott

allen Tlm]ä)tr\ in§ ^erj gef^rieben §at unb ta^ eine mit ber t)er=

nünftigen Slatur felbft gegebene jTeilna^me an bem etoigen ®efe^c

®otte§ ift^ ^iefe§ 8ittengefe| tritt un§ nid&t aU rein äufeere§

2)ia(^tgcbot entgegen, e§ ift bielme^r ber un§ burcife unfere
innerften natürüc^en Steigungen, Einlagen unb Äennt=

niffe funbgetane SöiUe be§ Urhebers unb 6(i&öt)ferS

unferer Statur. Söeit entfernt baöon, autonom ju fein, unterflel&en

tt)ir ht^i^alb öom erften 5lugenbli(f unfereS S)afein§ burd^ unfere

Statur felbft bem ©efe^e ®otte§. 3P bie Untermerfung unter bie

SSernunft \\iü\^, fo ift bie Unterwerfung unter bie unenblid^e SSer=

nunft bie ©ittlicj^feit in i^rer l^ö^ften SSoöenbung.

2. 5J^it bem SSortüurf ber §eteronomie öermanbt ift bie 53e=

l^auptung, ta^ (5;^riftentum bernid^te ober l^emme bie freie Entfaltung

ber ^erfönlid&feit, ouf bie ber moberne SDIenfci6 ben größten

2Bert lege.

' ©ie^c oben 6. 303 ff.
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2öenn mon bom „mobetnen 9Jlenf$en" fpric^t, foflte man cigents

Ixä) immer ben ^wi obne^men unb fid^ in eine anböd&tige, e!^rfur(i6t§s

t)oIIe ©timmung öerfe^en. ^enn e§ ift ettDO§ (^iro^eS unb @r^abene§

um biefeS SOßunberfinb.

^ct moberne 50^enfci&, fo §ört man fagen, toifl fid6 feI6[länbig

na(6 feinet ©igenort entfalten; er beanf|)tu(^t ba§ Sled&t, fi(J6 frei

au^suleben, tt)ie e§ feiner 3nbibibuolitöt entfprici^t ; er loifl feinen

ßebenSinl^alt felbfl^errlidfe bereid^ern, o^ne fi(ö Don aufeen ^er burd^

frembe ÜJlad^tfprü^e beeinfluffen ju loffen. 5J?an rü^mt e§ al§ einen

grofeartigen 5ortf(|ritt ber 5^eujeit, bafe fie un§ enblid^ bie üofle

2Bettf(5ä^ung ber ^erfönlii^feit gebraut, tt)ö^renb bie früheren 3cit^n

fie t)er!annten unb unterbrüdften. SSorüber foüen fie fein, bie S^im,

töo ber Tlzn]^ o^ne 53ett)ufetfein feiner eigenen ^roft fic^ rü(f^a(t=

Io§ anbetn untertüarf, tt)o i^m jebe Autorität oI§ l^eilig unb ber

blinbe ®e!§orfam ol§ flrenge ^flic^t erfd^ien. 5)er moberne Mm]^
jeigt fi(^ netbö§, empfinblid^ gegen jeben 33erfu(i6, feine freie @elbft=

beftimmung einjuf4rön!en unb ju unterbrücfen.

go^t man biefe ^Behauptungen im abfoluten @inne ouf, fo ent=

Italien fie nur in onbern 5lu§brü(fen bie 5lutonomie flant§, bie

Seugnung jeber über bem 9)lenfc6en fte^enben 5lutoritöt ober ba§

^rinjip be§ 5lnard6i§mu§.

®etüi^, ber ^enfd& ift frei. (Sott §at i^m bie SSablfrci^eit im

PÖ^fifd^en @inne gegeben, unb er tut i§m feinen Sb^aug ön. S)ie

©ittlid&feit ift immer be§ ^enfd&en eigenfte 3:at. @r fann fi(6 über

jebc äu|ere 51utorität ^inmegfe^en, er fann ha^ 53öfe tun, aber er

barf e§ nid&t. @r ^at fein ^eä)t, rein na6) feinem eigenen 53e=

lieben ju toollen unb ju §anbeln. ©r unterfte^t ber ^errfd&aft feinet

©d^öpferS unb ber gottgefe^ten ^lutoritöten unb ift i^nen für fein

%m unb Saffen beranttoortli^. SOßill man bie ^roflamierung ber

abfoluten ©elbflänbigfeit be§ a}hnfd&en etlt)a§ ^oberne§ nennen,

mag man e§ tun, nur foH man fie nid^t als einen magren Sortfci^ritt

im ©Uten bejeic^nen. ©ie ift nur ber (e|tc ©dferitt im 5lbfaII bon

(Sott, ^ie 5lutonomie in biefem ©inne mufe fterben, menn bie

fittlid&e ^erfönlid^feit auferfte^en fott.
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2öir müljen aber bie 3bee bec ^erfönUd&feit no4 bon einet

onbern Seite hekuä)im. 3m ^Infci^Iufe an bo§ SSott ®oet&e§:

„^'6ä)\k§) ®iM ber ©cbenünber ift nur bie ^erfönlid&!eit", liebt man

e§ l^eute, „bie boHe felbfi^errlid^e Entfaltung ber eigenen

^erfönlid^feit" al§ tia^, §ö(^fle 3lel, bie oberfle 5tufgabe be§

9Jienf(5en l^injufteHen. 2)er 3}^enfd^ foü fein inneres ©eifteSleben

immer aKfeitiger entfalten unb mit immer reid&erem 3n^alte erfüllen

;

biefeS üieicj ber 3nnerli(]&!eit foH bann ^efitiöert löerben hmä) Unter=

loerfung ber nieberen Stiebe unter bie 33ernunft unb burc!^ bie immer

toeiter ge^enbe Söe^ertfd&ung ber öu^eren D^atur, um fie ber eigenen

^erfönli(!6!eit bienftbar ju mad&en.

3n biefen SSe^auptungen ftedft ein rit^tiger ffern, ber aucö im

(S^riftenlum jur boHen ©eltung gelangt, ^ie 53eoba(!6tung ber fitt=

liften Orbnung foü ben 5!Jlenf(!&en jur ^ö^ften Entfaltung feiner

^erfönUd^feit, jur bolüommenen 5Iu§bilbung aller feiner berntinftigen

Gräfte unb Einlagen führen. 5l6er biefe 23on!ommen§eit ift ber

^rei§ be§ fittlid6en Strebend unb 9lingen§, ber bem Tlzn\^m erft

in einem befferen 3cnfeit§ juteil toerben fofl. §ienieben ift bie 3^^^

be§ ßampfe§ ; menn mir i^n fiegreid^ beftanben, mirb ber feiige ^ag

ber Emigfeit anbred&en, an bem unfer SSerflanb in ben boHen S3efi|

aller 2öa§r^eit gelangt. „3(^ toerbe geföttigt merben, menn fii^tbar

mirb beine §errli(i&!eit" (^f. 16, 15). SQßir toerben ben Urqueü

unb 3nbegriff aöer Sßa^r^eit f(^auen, loie er ift. 2öir toerben ein=

taud^en in ben Djean ber unenblid&en 2Ba^r§eit, in il^m mirb fidfe

jebeS 9iötfel biefeS ßeben§ boflfiönbig löfen, mirb ber ®urp ber

©eelc nad) SBa^r^eit boll unb gan^ befriebigt merben.

3m öid^te biefer Er!enntni§ mirb ber SöiUe boUbmmen unb

unjettrennUdö bem ^öd^ften ®ute anfangen, eS in innigfter Siebe

umfaffen unb afle§ anbere nur in i§m unb feinetmegen lieben.

S)a§ menf(öU4e 3nnenleben loirb bann toa^r^aft mit götili(36em unb

etüigem 3nl^alt bereid&ert unb jur ^öd&flen ^armonifd&en Entfaltung

gebrati^t toerben. 2)ann mirb aud^ ber berüärte Seib unb alle§

©efd&affene ganj unb boflfommen ber S^crnunft untermorfen fein. 3)ic

^erfönlid^teit be§ Tlm\^tn ^ai nun i^re §öd6fte SSoHenbung erreicht.
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5lnber§ geftoltet fi(i6 bie Srage noc!& bet 5lu§bilbung bet ^ct=

fönli(i&!eit, iDcnn tüir bQ§ irbifd&e 8c5en in§ 5luge foffen. SQßenn

man oHgemein be^ouptet, bie 5Iufgobe be§ 9}?enfci&en befiele borin,

bafe er feine Snnerlid^feit immer me§r bereid^ere unb ertt)eitere, bo^

er bie öufeere S^lotur immer mel^r feiner ^errfci&oft untertoerfe, fo ift

)ia§> jum minbeften fe^r ä^J^ibeutig. 5)em 2)?enfd&engef$Ie(i6t al§

©anjem mag man biefe 5lufgabe in etma jufti&reiben, aber feine^s

tt)eg§ jebem einzelnen 5!Jlenf(6en, jiebenfalls barf biefe ^lufgabe nici6t

al§ bie erfte unb ^ö(!&fie bejei^net merben. ^ie erfte 5lufgabe be§

50^enf(i&en ^ienieben ift, ©otteS ^eiligen SBißen ju erfüflen unb ba=

tm^ feiig ju merben. Erinnern mir un§ toieber an ba§ fd^on er=

loü^nte Söort: „gürc^te (Sott unb l^alte feine (Sebote, benn ba§ ift

ber ganje (b. ^, ber boHfommene) SJlenfd^."

3fl e§ nun etma ber SöiHe ®otte§, bafe j[eber fein „3nnenleben"

burdö bie t)erf(6iebenften SSiffenfd^aften, fünfte unb gertigfeiten be=

reifere? ©elbft mer bur(i& feinen ©tanb jur Pflege ber Äunfl ober

Söiffenfd^aft berufen ift, !ann fid^ nid^t allen SOBiffeufd^aften unb

fünften mibmen, er mu^ fi(^ meiflen§ auf ein fe^r enge§ Gebiet

befd^rönfen. $eute meniger al§ je ift e§ jebem möglid^, fid& in

allen 3tt)eigen menf(i&Ii(!6en SßiffenS unb ßönnen^ l^armonifd^ au§=

jubüben, "üfloö) diel meniger !ann e§ für alle 3Jlenfd6en ^flid^t fein,

aüfeitig i§r 3nnenleben ju bereid&ern. 2)ie meiften ^enf^en muffen

al§ 5lrbeiter, 3:agelö^ner, ^anbmerfer, 53auern ober ^ienftboten im

©(Jömeifee i§re§ 5lngefid&te§ i^r S3rot öerbienen unb bie Pflege ber

fünfte unb SQßiffenfdöaften anbern überlaffen. Unb tro^bem !ann

bie ,,et^if(i&e ^erfönli(ö!eit" in i^nen öollfommen entmidfelt fein. @in

ungebilbeter 2;agelö^ner fann fittlid& fe!^r §o(ö fte^en, mö^renb ein

fog. ßulturmenfd&, ein großer ©ele^rter, Äünftler, Staatsmann ober

gelbl^err in fittlid^er SBejie^ung biefleici&t böOig minbermertig unb

befe!t iji. Sofep^, ber ?Rö§rt)ater 3efu, mirb in ber ^eiligen Sd^rift

ein geregter, b. f). ^eiliger Wann genannt, unb bod& mar er ein ges

tt)ö^nli(i&er §anbmer!er o^ne jebe ^ö^ere miffenfd6aftli(i&e ober fünfte

Ierifd5e 5lu8bUbung. 33eftänbe bie |)ö§e ber fittlid&en ^erfönlid&feit

in ber aflfeitigen Entfaltung ber geiftigen gö^igfeiten, fo märe ber
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fittlic^e Söett be§ ^Wenfci^en ntt^^t me^r bon feinem eigenen SQßiUcn

abl^ängig, fonbern t)on notürlid^er 53egQ6ung, öufeeren günftigen Ums

ftönbcn u. bgl.

^ie tüa^rc „et§if(ä6e ^etfönlid&feit" Beftel^t alfo im (SrbenleBen

nur in ber Erfüllung ber ©ebote ®otte§, bor oöem ber großen ©es

böte ber ®otte§= unb 9Zö(S&ftenliebe. SÖßer \x^ burd& treue Erfüllung

feiner ^fli(^ten bie fittnd&en jEugenben aneignet, ber ijt eine

ma^r^Qft gro|e, ad&tung^toerte ^erfönlid&feit. ^q§ ift ber ®runb

ber SSerel^rung, bie wir bcm fittlic!^ §od&fle^enben aud& im ©eioonbe

be§ S3ett(er§ entgegenbringen. SQßir üerneigen un§ geiftigertoeife öor

feiner fittli(i&en ©rö^e. ©elbft ha§i Safter bringt ber ^ugenb feine

^ulbigung bar, inbem e§ \x6^ in i^r ©emanb ^üüt.

5)er toal^r^aft ^lugenb^afte ift aud6 feft in fi(6 felbft begrünbet

unb baburdb in ^o^em ©rabe unab^öngig t)on ber öufeeren

9^otur. @r ertrögt 5lrmut, ^ntbe^rung, (Sd&ic!fal§fd&Iöge, 33er=

folgungen mit ©ebulb unb Ergebung in ©otte§ ^eiligen Söillen. @r

ift hnx6) bie ßiebe in ©ott öeranfert unb erad^tet alle§ für Äot,

um (S^riftug 5U getoinnen. ^e§^alb bermögen aud6 bie größten

©efo^ren unb Reiben nicjt fein ©lud ju ftören. @r toirb ferner

unabhängig öon feinen eigenen 2:rieben unb Öeiben=

f haften, tüeil er fie ber 93ernunft untermitft. SOßo^er fodiel Un=

ru^e, 5Iufregung unb Unfriebe in unferem 3nnern? ^er 5IpofteI

3a!obu§ gibt un§ bietotmort: „2Bo^er anber§ al§ au§ euem Se=

gierben, bie ha tämpfen in euern ©liebern?" (3a!. 4, 1.) ß§

prüfe fidö nur jeber felbft, unb er toirb finben, ha^ bie Urfac^e

feines Unfrieben§, feiner Unruhe, feiner 5lufregung unb SSermirrung

ftet§ irgenbeine üerte^rte Df^eigung ift, bie er nicjt öollfommen be=

^txx]6)t S3alb ift e§ ber 3^^"^ ^^^ i^« übermannt, balb ber Wxh,

ber §a^ ober bie niebere ^egierli$!eit, bie i§n beunruhigen, ©elbft

ba§ fd&le4te Söetter, eine Saune, ein mißliebigem S3or!ommni§ ftnb

imfianbe, ben ^Jienfd^en o^ne ©elbftbe^errfd^ung au§ bem ©leides

getoidfet ju bringen unb ungMlid^ ju mad^en.

S)er toirftidb ^ugcnb^afte bagegen ift ber |)err feiner Seiben*

fd&aften, unb be§l^alb mo^nen in feinem ^erjen 9lu^e, griebe unb

ttatl^tein, aOßeltanfd^aitung. 5. u. 6. $lu«. 27
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ungetrübte §eiter!eit. ^ie ^etUgcn, 5. ^. ein l^L Sranj t)on 5lffift,

ein §1. ^omini!u§, ein ^l. SgnatiuS, lüoren nie aufgeregt, unruhig

ober beriüirrt, fie legten ftet§ biefelbe unerfdöütterlid^e ^ixf)e, biefelbe

getDinnenbe Sreunbltd&feit unb §eiter!eit on ben ^ag. 9J^it ^t6)i

§ei|t e§ in ben ©pridömörtern : „^en (Serec^ten betrübt ni(!6t§, tt)a0

i^m aud6 immer loiberfa^ren mog" (©pr. 12, 21). ©emife, toenn

e§ molares irbif(i6e§ (^IM, toa^re irbif(J6e ©röfee gibt, bonn finben

fie fi(^ in ber fittli^en ©röge, in ber boCüommenen 3:ugenb, an^

menn Äunft unb äBiffenfd&aft, Siterotur unb ^oefic unb mobernc

%t6)mt ni^t in i^rem ©efolge finb.

3um «Sd&Iufe fei unS no(J eine Srage geftottet. 2öer finb benn

biefe mobernen, auf i§re ^erjönlid&feit pod&enben ÜJlenfd&en? gaft

au§f(^liefelid6 finb e§ 5ln§önger be§ 5}ioni§mu§, ber nid&ts an*

bere§ a\§> bie grunbfä^(id6e Seugnung jeber ^er[önli(!&!eit ifl. 2)em

pant^eiftifd&en 5)loni§mu§ gilt ber einzelne nur al§ ein SJloment,

eine 5lrt SBarje ober ©d&aumblafe im abfoluten OTmefen. 2öa§

bleibt ha bon ber ^erfönlid&!eit übrig? ©er materialiftifd&e ÜJJoni§=

mu§ bogegen fie^t in bem einzelnen 9)lenf(!&en nur einen juföHig

äufammengetoürfelten 5ltom!omplej, ber ni(^t lüefentlid^ t)er[(3&ieben

ift bon ben 5ltom!nöueln, au§ benen bie ^iere, ^pflanjen unb ^ri=

ftaHe befielen, ^lufeerbem leugnen fotoo^l ber materialiftif(6e al§

bec pant^eiftif^e ^oni§mu§ bie SOßiHen^frei^eit be§ 3Jienfd&en. S)er

2)ienf(i6 ift i^m ein fleineS 9läbd6en in bem 2Beltmed&ani§mu§, ba§

fid6 mit berfelben eifernen 5'lottt)enbig!eit betoegt toie ein ^at) an

ber Sofomotiöe. 2Bo bleibt "ba bie fo ftolj gerühmte ^erfönlid^feit

be§ 9Jlenf(5en? ^ai ber In^önger fol(i&er 5lnfid^ten too^l ein üled&t,

gegen ba§ ©^riftentum ben SSortt)urf 5U erl^eben, ha^ e§ bie ^er=

fönU4!eit öernid&te?

§ 2. ^at^oUfj^c SBevfJeiliöfelt unb <)rotcftantif$c 3nnerli(ä§fclt.

^a^ ben ^at^olüen, fo ^ört man n)o^l fogen, fommt e§ nur

auf öufeere gute SQßerfe an : auf gaften, 5llmofengeben, SQöallfa^rten,

^ir4enbefu(i&, 2Bei§raud&, 3si^^tt^onien, geiftlofe§ £)erfagen bon ®e=

beten u. bgl. ©a§ ift !at§olifci&e „5S er !§ eilig feit".
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2ööl§renb man bem ilot§oItji§mu§ „SSeröufeetltd^ung bet iReligion"

jur Saft legt, toirb ber ^roteftontt§mu§ al§ bic „9leIigton ber 3nner=

l\6)U\i" get)nefen. ©o meint ^axnaä, ber ^roteftonti§mu§ ^abe

im ®egenfa| jum ^at^oHaiSmu^ „bie 3nnernci6!eit ber 0leli=

gion unb ta^ sola fide ou§[d&Iie6Iici& betonen muffen"^. 3^od&

neueften§ fcfereibt ber ©uperintenbent 53roof4 in 3eno: „^tlU

giöfe 3nnerli4!eit, cöangeüfd^e Srei^eit iinb ber ®eift ber

©(i&rift (!), bo§ ifl bo§ breifadfee 33anner, unter bem ber ^roteftan=

ti§mu§ fömpft. ^er Jlat^oliji^mu^ erf(Steint bemgegenüber al§ t)er=

äu6erH(i6te§ unb gefe^U(^ getüorbene§ ©^riflentum. 2)er einzelne

^Qt nid&t ju frogen, ni(i&t ju forf(!&en, nid^t ju benfen, fonbern ber

^irdöe unb i^ren Orgonen, bem unfehlbaren ^aj^ft unb feinen 5lu§=

fprü(Jen blinb ju ge^orci^en. 9^id6t bie eöangelifd^e grei^eit, fonbern bie

^utoritöt ber ^irci^e ift ba§ be^errf(6enbe ^rinjit). 2)ie genau geregelten,

unantaftbaren 9fliten(!), bie 53etonung ber äußeren Äircä^enmerfe al§

gottgeföHiger Seiftungen unb am aUerfd^roffften ber Sftofentranj al§ öors

§errf(^enbe gorm beS fat^olifd&en ©ebete^'-^ jeigen nur ju §anbgreifUd&

bie S5eröufeerli(5ung unb ba§ gefe|Iid6e SOßefen be§ ^at^oIiäiSmuS/'^

• ^axnad, SDoä SCßefen be§ ©fjriftentumS (1902) 180.

2 äöcil ber ^ma^x ©u^ertntcnbent öom 91 of entrang offenbar feine

redete SSorflcÖung f^at, tooltten icir benfelben furj erllären. S)er Sflofenfranj

ift erft feit bem 13. ^al^tl^unbert aufgenommen unb bUbet aud^^l^eute nod^

feinen 3^ei( ber offiziellen liturgifd&en ©ebete ber ^irc^e. ®r ift eine 5lrt

lüluttergotte^Oeretirung, bei ber man ber Oleil^e nad^ bie C>öuptge^cimniffc

be§ ßebenö, SeibenS unb ber Sluferftel^ung 6;f)rifti betrad^tet unb bei \ihtm

biefer ©e^eimniffc ein „SSater unfer", geJin „©egrü^et feift bu, SD^aria" unb

enblid^ bie S)ojoIogie (©^re fei htm SSater unb htm ©ol^ne ufto.) betet. Stn

mand^en Orten pflegt man bagu no(^ am Slnfang beö 9flofen!ranäeö baö

Slpoftolifd^e ©laubenöbetenntnis unb bann brei ^loe SD^aria gu beten, um
burd^ SJermittlung ber ©otteSmutter SSerme^rung beS ©laubenS, ber Hoffnung

unb ber Siebe ju erlangen. S)er IRofenfrana ift, toenn bamit bie gebü^renbc

Stnbad^t Oerbunben toirb, ein toa'^rl^aft fd^bneä unb erl^ebenbeS ©ebet, ba^

burd^ bie S3etrad^tung ber ©ei^eimniffe ber ©rlöfung ba§ ©laubenSleben l^ebt

unb förbert. 3Jlit Üied^t ^aben eö beäl^alb bie ^äpfte fo oft empfohlen unb

hebt unb übt e§ baS fat^oUfd^c SSoIf auf bem gangen ©rbenrunb.

^ S)ie religiöfen Strömungen ber ©egentoart, Oon ^tug. §einr. SSraafd^,

©uperintenbent in ^ma (1905) 5.

27*
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®et ^roteftanti§mu§ bie ü^eligion ber 3nnerlt(ä&!eit ! 3<6 QC^

fte^e, bafe mt(5 beim ßefen foI(i6er 5lu§Iaffungcn immer ein eigene

tümlid&es ©efü^l bef*Iei(i&t.

3o, tüenn mon unter „religiöfer 3nnerli(i6!eit'' bie foft gön^Iidöe

S^egation ber öufeeren (Sotte§bere§rung öerftel^t, bann

!ann fid& ber ^roteflanti§mu§ fid&er berfelben rühmen. ®enn er §at

nid^t nur bie ^ird^e unb bie ^max6)k, fonbern ou(i& ba§ ^riefters

tum, bie ^eilige 5Jleffe, bag ^lltörfaframent unb bie meiften ©a!ra=

mente, bie SSere^rung ber C^eiligen, bie ©elübbe unb t)a§) ganje

Orben^mefen, 3öHbot, gaften unb afle§, toa% bem SIeifd&e ttjel^e tut,

obgefd^offt unb begnügt fid& mit ^rebigt unb Sird&enlieb, unb felbft

biefe finben immer tt)eniger 3:eUne^mer. 5llfo mit bem ^ufeerliiJben

^ot ber 5proteflanti§mu§ grünblidb aufgeräumt. 5lber ba§ genügt

bodb 5ur „religiöfen Snnerlidbfeit" nod^ nid&t. SBorin befte^t alfo

biefe proteftantifdbe 3nnerü(§!eit?

^a§ innerlidbe Seben beS (^^riflen !ann boc^ nur in einem Ieben=

bigen (^lanhtn befielen, ber fein ganje§ teufen, Sßollen unb

§anbeln be^errfd^t, in einer felfenfeften Hoffnung auf ®otte§

untrüglicbe SSer^ei^ungen, enblidb in einer glü^enben Siebe ju ®oit

unb ben übrigen übernotütlid&en 2:ugenben ber 9^äciöftenliebe, ber

©otteSbere^rung, ber ®eredbtig!eit, 3)Jöfeig!eit, ®ebulb uftt).

2öie pe^t eö nun mit biefem innerlid^en ^ugenbleben im ^rote=

ftanti§mu§? 3(ib leugne gemife nid&t, bafe e§ ma^r^aft fromme,

gläubige, gottliebenbe ^roteflonten gebe; fie öerbanfen ba§ bem Um»

ftanb, ha^ fie x\o^ mand&e§ Dom fat^olifciben ©lauben 5ertiber=

gerettet ^aben. 5lber tt)orouf foflte ber ^roteftantiSmuS al§ foldber

feinen 5lnf]3ru(i6 auf größere religiöfe 3nnerli4!eit gtünben?

®ie ©runblage unb Sßurjel be§ ganjen d&rifllidben SebenS ift

ber ®Iaube, benn „ber ©erec^te lebt au§ bem ®(auben". 2öie

fte^t e§ nun mit bem ®Iauben§kben im ^roteftanti§mu§ ? 5ld&, bie

grofee 3«^ ber gebilbeten ^roteftanten ift, geftü^t auf ba§ ^rinjip

ber freien gorfd^ung, längft Dom ©^riftentum innerlid^ abgefallen.

6^riftu§ ift i^nen geflorben unb nidbt tüieber auferftanben. ©ie

§aben ben ©lauben an bie ®ottl^eit ©^rifti, an bie ®reifaltig!eit
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unb bie übrigen (Srunbioa^t^eitcn bc§ 6;§rtflentum§, bie im 5Ipofto=

Uf^en ®lQubcn§be!enntni§ entl^olten finb, löngft über SBorb geiüorfen.

©ie mögen ^x6) on bem 53eifpiel ©^rifli erbauen mie an bem be§

©o!rate§ unb ß'onfutfe, aber felfenfeft an feine Offenbarung g(au=

ben, ouf i^n bertrauen, öon i^m i^re ©eltgfeit erhoffen, i^n über

alle^ lieben, ju i^m beten, \\6) für i^n opfern, badon !ann feine

Siebe fein. 2öo bleibt benn ba noc^ bie religiöfe 3nnerlid&!eit im

(j^riftüd&en ©inne? 3a fel^r Diele ^proteflanten glauben überhaupt

nid&t einmal me^r on einen perfönlid^en, au^ertoeltlidöen ®ott. ©ie

^ulbigen einem berfc^wommenen ^-Pant^ei§mu§ ober 5}ioni§mu§. 2Ba§

l^eifet jegt no(S& religiöfe 3nnerlid&!eit ? "^W^ ol§ bieflei(Sbt ein ber=

f(i6tt)ommene§, bage§ ©efü^l be§ ©(Jonen unb @r§abenen, ein un=

beftimmte§ «Seinen nad& ettoaS ©röterem, nad^ einem fernen 3beal,

überhaupt eine gehobene ©eelen= unb ®efü§(§ftimmung, mie fie auci^

ein Äonjert, eine ^l^eoterborftedung ober ein großartigem 9^aturf(6au=

fpiel 5U toedfen unb ju nö^ren bermag.

@in red&t bejei(bnenbe§ 53eifpiel bafür, maS \\^ bie ^rote=

flauten §eute alleg unter ^Religion öorfteöen, liefert un§ ber fd^on

ertoö^nte 3enaer ©uperintenbent 53 r a a f
(S& ^ Überdll entbedft er

9ieligion, felbft bei ben au§gefpro4enen @otte§Ieugnern. „kennen

toir niijt gerabe §eute ©rfdfeeinungen, bie felbft im 2öiberfpru(6

gegen ben ©otte^glauben boft einen me§r ober minber

tiefge^enben reUgiöfen 3"9 öerraten? 3n feiner burd&

^(ar^eit unb 5Eiefe auSgejeici^neten 9leIigion§p^i(ofop^ie toürbigt j. S.

©. Sleid&müIIer bie mobetne D^aturfcJ&mörmerci al§ ®efü^I§pan=

t§ei§mu§, alfo immer!^in eine religiöfe ÖebenSregung
bieler 2Jienfd&en, bie fonft einen auSgeprögten reU«

giöfen ©lauben ni(i6t ^aben. S^nlidö be!ennt aud6 ^aedfel

al§ SSertreter mobernfter 5luf!Iörung, \ia§> @ef ü^I§interef f e,

meld^eS er am ^aturleben ne^me, bie 53etüunberung, mit toel^er er

t>a^ mi!rof!opifd&e Seben im SGßaffertropfen betraute, fei feine ,natür=

lid&e ^Religion*. 9Jian !ann an6) nid&t baran jtoeifeln, baß dielen

S)ie religlöfen Strömungen ber ©cgcntoart 2.
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©ojialbemofraten ber 3u!unft§traum, ettoh tote i^n 53cIIamt) im

mdUid au§ bem So^te 2000 f(!&ilbctte, ober bafe für Sr. 9lie|f*e

ba§ tt)unberlt(!&e ^^antofiegebilbc feines Ü6ermenf(^en ein ©egenflonb

religiöfen ©mpfinbenS loar. ^on tt)irb biefc unb ö^nlidöe

©rfd^einungen 5tt)ar nid&t Uleligion im SSoKfinne be§ 2Borte§ nennen

bürfen, ober fie tragen hod) unberfennbar religiöjen (5^ara!ter.

S)enn au6) in foI(ften SäHen, toie ben eben angeführten, glauben

bie ^enfijen, einem SBunberbaren , einem ©ottö^nlid&en, einem

Unenbli(ften (?), nad^ bem fie ein fe^nfü(Jttge§ SSerlangen tragen,

gegcnüberjufte^en."

5^un, wenn biefe§ fe^nfü(!^tige SSerlangen na^ etmaS ®ro|em

unb ©r^abenem jur 3nnerlid6!eit ber Sfleligion genügt, loarum töiH

man benn biefe ben ^atl^olüen ab[})re(i&en ? ginbet fid6 benn bei

i^nen eine folfte 6e^nfu(i&t etiüa nid&t? Unb tt)a§ ^aben toir ©Triften

t)on biefem ©tanbpunft no(5 öorauS oor ben 5Jio§ammebanern, ben

|)inbu§, 53ubb§iflen unb anbern Reiben?

^06) tt)ir Äat^olüen berji^ten uä^i gern auf bie religiöfe 3nner=

li^leit biefer ^Irt. W\x fd&eint, biejenigen, toeld&e bie SfJeligion in

eine blo^e ®efü^I§bufe(ei berlegen unb felbft ber S^iaturfd^mörmerei

be§ ®otte§Ieu9ner§ |)ae(fel unb bem foäialbemofratifd&en ^ult be§

3u!unft§ftaate§ religiöfen ©^arafter juerfennen, töten beffer baran, an»

ftatt bon religiöfer SnuerU^^^eit bon innerer iReligionSlofigfeit ju reben.

tReligiöfe 3nnerlid6!eit be§ ^roteftanti§mu§ I '^an jeige un§

bo(ö fold^e ^eroifi^e ©eftalten, tt)ie lüir ßat^olüen fie ju 5Lau[enben

in unfern großen ^eiligen befi^en. @§ mad&t einen fonberbaren

(5inbru(f, toenn bie ^roteftanten, bie fo arm finb an l^eroifd&en reli=

giöfen ©eflalten, einer ^xxä^e, bie einen ^l 5luguftin, einen ^I. ^ern=

^arb, einen §1. Sranj bon ^[fifi, eine ^l ©lifabet^ bon 5L^üringen,

eine ^l Sl^erefia, einen ^l. Sodann bom ^reuj, einen % granj dcat)tx

unb unjä^lige anbere liebeglü^enbe ^eilige l^erborgebrad&t l^at, 9)iangel

an 3nnerlid&!eit borioerfen unb biefe al§ einen SSorjug be§ ^rote--

flanti§mu§ in 5lnfpru(3& nehmen ^

' ' e^r^arb (S)er Äat^oUaiSmuS unb baS 20. S^aWunbert* [1902] 354)

jd^reibt: „S)aS moberne reltgibjc Sebüifnis unterf(Reibet fid^ üon bem
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Utib nun jum Sat5oIiät§mu§. tiefer foK beröufeerltc^teö

ß^riftentum, bie iReligton bet „SGßetf^eiligfeit" fein.

@o !ann nur reben, toer bie fot^olifcä^c ^ord nid&t !ennt. 5lIIe

öufecren guten 2öer!e ^oBen na^ fat^olifd^er Öe^re nur fittlici^en 2Bert,

menn.fie an^ ber red&ten inneren ©efinnung l^eröorge^en.

S)ie ^ird^e gebietet ober empfiel^It bie äußeren 2ßer!e, ganj mt e§

©^rif[u§ felbft getan ^ot. SQßir foHen un§ taufen laffen, mir follen

3efu Sleif(5 unb 53Iut genießen utib bie übrigen für aUe ober für

beftimmte ©tönbe eingefe^ten @a!ramente empfangen, tt)ir foHen

5llmofen geben, faften ufto. @o ^at e§ ß;^riftu§ felbfl gelehrt. BoHte

3efu§ bamit blo^ bie äufeerlicJ&c SSoKbringung biefer §onbIungen

empfehlen o^ne bie entfpret^enbe innere (Sefinnung? @r l^ot \x6)

barüber !Iar genug au§gefpro(S^en.

35or allem foHen mir bei unfern guten SGßerfen ni$t ba§ ßob

unb bie 5l4tung ber 9JJenf(i6en füllen. ,;Oütet eud&", fagt 3e)u§

in ber 53ergprebigt, „ba^ i§r eure ©ered^tigfeit nid&t übet bor ben

^Jienf^en, um bon i^nen gefe^en ju toerben" &laiif), 6, 1). „Si^enn

bu fafteft, falbe bein §aupt unb mafd^e bein ^ngeficjt, bamit bie

^JJenfd^en ni^t mer!en, ba& bu faftefl, fonbern nur bein 35ater e§

fie^t, ber im berborgenen ift" (^att§. 6, 17 18). „2Benn bu

mittelalterlichen burd^ bQ§ tocfentUcJ^ ftärferc unb attgemetnerc ^er.

Dortrctcn bc3 3^nbit)ibualtgmu8 unb ber ^nnerlid^ feit. .. . S)te S5er=

innerlid^ung beS reügiöfen Seben§, bie äugletd^ eine tiefere ©rfoffung

be§ 2ßcfen!^aften unb eine rcinlid^ere ©(ä^eibung beö toal^r^aft S^leligiöfcn bon

atlem profanen unb ^olitifd^en mit fid^ bringt, ift aber t)on fo l^o^em Söert,

ba^ man fid^ über i^re Ofortfc^rittc nur innig freuen fann." 3lud^ in feiner

@(^rift „Kultur unb ^at^oIiäiSmug" ©. 32 meint er, ba^ ha^ moralifd^c

©mpfinben in ben mittelalterlid^en Reiten „nid^t fo au^gebilbet toar toie in

ber ©egentoart". 3d^ toüBtc toal^rlid^ nid^t gu fagen, icorin unfere mobernen

^atl^olifcn — bie beften nid^t ausgenommen — einen f^l. 93ernl)arb, einen

fjrang bon 2Ifftft, einen S)ominifu8, eine f)I. ©ertrub unb ©Ufabet^ t)on

3^f)üringen unb fo öielc anbere an toa^rer innerer Dleltgiofität, innigfter

Siebe jum C>eitonb, überhaupt an „moralifd^em ©m^finben" übertroffen

f)aben! 35afe toir fo ängflltd^ atteö ?ReIigi5fe oom profanen unb ^ßolitifd^en

auSfd^eiben, ifi e^er ein SSetoeiS, bafe bie 9fleIigion nid^t mel^r unfer ganzes

SnnftreS unb baburd^ unfer ganjeS ßeben be^errfd^t.
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5lImofcn %\b% foH betne Itn!e ^onb ni(i&t tüijfcn, toa§ beinc tcd&te

tut, bomit bein 5lImofen im verborgenen fei, unb bein 25ater, ber

im öetborgenen fielet, tt)irb e§ bir öergelten" (50^att§. 6, 3 4). Söeim

Seten foflen mir un§ nid^t mie bie ^znö^kxx^^tn ^^orifäet an bic

©trofeenedfen fieflen, um t)on ben 9}Jenf(J&en gefeiten ju toerben,

„2Benn bu beteft, ge^e in beine Sommer unb fd^Iiefee bie Mrc ju

unb bete ju beinem SSoter im berborgenen" (3Jlatt^. 6, 6).

3efu§ bergleid&t bie 5lbfi(^t bei unfern 5Qßer!en mit bem 5luge.

„^o§ 2\ä)i beine§ 8eibe§ ift bein 5luge; ift nun bein 5lugc ein=

föltig, fo mirb bein ganjer öeib erleuchtet fein; ift ober bein 5lugc

f(i&ol!^oft, fo mirb bein gonjer Öeib finfter fein" (^ott^. 6, 22 23).

5^ur menn unfer §erj ouf ®ott geri(i&tet unb unfere 5lbfid&t rein

ift, !onn ber Öeib unferer öufeeren guten 33)er!e rein unb §eilig

fein, ^ie (Sobe ber ormen SBittoe mor foftborer al§ bie reiij^en

©pcnben ber ^^oriföer, meil fie ou§ reinerer ^Ibfid&t ^erborging

maxi 12, 43),

5Iud6 ber 1^1. $ou(u§ mo^nt bic ©löubigen, fid& in oflen 2)ingen

einer reinen 9)leinung ju befleißen unb oHeS nur jur ($§re ®otte§

ju tun. „^öget il^r effen ober trinfen ober fonft etmoS tun, tut

ofle§ äur ^xt @otte§" (1 Äor. 10, 31). 5)ie Untergebenen foöen

ben Ferren nid&t oI§ 5Iugenbiener ge^orci^en, um 3}?enfd&en ju ge=

foüen, fonbern ou§ gurd^t ®otte§. „5l(Ie§, ido§ i^r immer tut,

bo§ tut bon ©erjen, oI§ mie bem ^errn unb nid&t ben 9Jlenf4en"

(Sol. 3, 23).

2)o(äb moju longe eine @0(3&c bemeifen, bie io felbfiberftönblidö

ift? (SoH bo4 nad& ber Se^re ^^x\\ii bie ßiebe ®otte§ unb be§

9^ödöflen ber oI(e§ be^errf(!^enbe 53ett)eggrunb, fojufogen ber ®runb=

ton bc§ gonjen d&rift(id6en 8eben§ fein.

©ic großen Sirdöenlel^rer ^oben bie 9^ottt)enbig!eit ber guten

3Jleinung bei oflen unfern §onbIungen bon je^er na(i&brü(flid& be=

tont. !Rod& bem t}l 5lugufimu§ fie^t (Sott bor oflem ouf ben Söiflen

be§ 9Jlenf^en^ „'?llnx bie gute Siebe mod^t gute ©itten."^ ^^^je

' S. August., Sermo 70, c. 3.

* S)erf. , Sermo 311, n. 11: Bonos mores faciunt boni amores..
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QUtc W)^\ä)t maijt ha^ gute 2Ber! . . . ;
gib ni(^t fott)o§( ouf bo§

a^i, it)a§ bcc 5Jienfd& tut, oI§ öielme^r auf ba§, tt)a§ er bobei im

5luge öot."i „^ad6 bem eigenen SßiHen mifet ber gute Wzn]6^

bie guten Sloten, unb mä) biefem SQßillen töirb i§m bie 6elig!eit

jugemeffen. ©benfo mi^t m6) bem eigenen SBiUen ber ft^Ied^te

9)lenf(i6 bie f(5Ie^ten 2öer!e, unb bonocö wirb i^m bo§ ($(enb äu=

geteilt: benn tok jemanb gut ift, menn er guten SGßiHen, fo ifl er

f(i^Ie$t, tt)enn er einen fd&Ied^ten SQBiöen §at. Unb bes^olb töirb

gerabe ^ierburc^ jeber glüdflid^ ober elenb, nömlitäfe burd^ ben 5lffe!t

feines SöiüenS, ber tia^ ^afe aller 3:aten unb S3er=

bienfle ifl/'^

^ie ®otte§geIe]^rten bel^aupten allgemein mit bem 1^1. 2:^oma§

Don Slquin, ta^ ®ott nur auf t)a§, |)er5 fd&aut, ha^ öor i§m ber

Söiüe für bie %ai gilt, menn er o^ne feine @c!&ulb an ber öufeeren

%ai öer^inbert ift, unb bafe afle öu^eren 2ßer!e nur SOßert ^aben,

loenn fie öom guten SQßillen ausgeben ^.

©er innere @runb biefer Öe^re liegt im 53egriff be§ ©ittlid^en.

3ur ©ittlid&feit gehört mefentücö bie grei^cit. SQßir fönnen für ein

jlun ober Saffen nur infotoeit gelobt ober getabelt, belohnt ober be=

ftraft werben, al§ wir bei bemfelben frei maren. D^lun ifl aber nur

ber SBille felbft frei, ©ie ^ätigfeiten ber anbern gö^igfeiten, j. 53.

ber öufeeren ©inne, finb nur infofern frei, al§ fie unter Der §err=

fcSaft be§ 2Gßiflen§ flehen unb oon i^m befohlen unb geleitet Werben.

^z^^alh finb fie au(J6 nur infofern fittlidö, al§ fie bom freien SOßiflen

ausgeben, ©a^felbe gilt bon allen fittlid^en Sigenfd^aften ber öufeeren

§anblungen. ©iefe !^aben nur infofern fittlic^en Söert, al§> fie im

Siüen i^ren Urfprung ^aben. 3ft ber SBifle, au§ bem fie §erDor=

ge^en, gut, fo werben fie gut, fonfl fd^led&t.

5lu§ biefer ßel^re ergibt fid^ bie tröftlicje ©d^lufefolgerung, bafe

ber fittlid&e Sßert unfere§ 8eben§ ganj in unfere Wa^^i ge=

geben ifl unb nur bon unferem eigenen Söillen ab^öngt.

* S. August., In Ps. 31, n. 4.

2 S)erj., Epist. 102 ad Deograt. q. 4, n. 26.

3 S. Thom., S. th. 1, 2, q. 20.
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„m^^^", foQt bct^I. 5luguj'lin^ „ifl bem guten Sßinen fo lel^t

al§ er fi(J felbfl, unb bie[er genügt ®ott." greilicö, o§ne bie (SJnabe

Vermögen mir nt(6t§ jum §eile Srft)rie^li(!&e§ ju tun, aber bie ge=

nügenbe ©nobe tüirb jebem gegeben. Seber f)ai e§ be^^alb in Jeiner

(Seiüolt, ®ute§ ober S3öfe§ ju tun, ein guter ober ein f(^Ie(^ter

33oum ju »erben. Wt 5JJö(i&te ber 2BeIt unb Sinfterni§ vermögen

ben Tlzn]ä)tn ni^t fd&led&t ju machen, toenn er nW felbft toill.

Unb aud^ ber fittli(i6 am tiefflen gefun!ene 3)lenfd& fann nocS^ ein

^eiliger werben, menn er ern[lii(i6 miö. 9^ur ber 233 iUe allein ber=

lei^t bem Mm]6)m fittIi(J6en Sßert unb ma^i il^n gro^ in ben klugen

®otte§. @§ !ommt alfo für ben fittlid^en SBert unb bie ©(!6ä|ung,

in ber man bei @ott fte^t, ni(ftt auf ^talent, (Sröfee, '^a^i unb

9flei(^tum an, fonbern nur auf ben guten SOßiüen. @in armer |)anb=

merfer, Öanbmann, gabrifarbeiter ober ^mä^t !ann ftttlidö ^oä)

flehen, menn er in guter 2Jleinung, aus Siebe ju (Sott feine ^fliiftten

treu erfüllt, toö^renb ein |)od6gefteIIter, ber mit bem 9luf feines

®enie§ unb feiner ©ro^taten bie W\U unb D^ad&toelt erfüllt, fittlidö

tief fielen ober gar eine S^lull fein fann.

§ 3. 2)ie ajloral ber ©elbfiöcrleugnuiiQ.

3n öielen S)ingen Verlangt ba§ ©^riftentum ©ntfagung unb

25erleugnung. 3)aS ifl nW ju beflreiten. „2Ber mein ©(i^üler

fein miH", fagt 3efuS, „ber berleugne fi(J6 felbft, ne^me fein ^reuj

ouf \\ä) unb folge mir naä)," „2öer SSater unb 9JJutter me^r liebt

als mr(]&, ber ifl meiner ni^t mert." ^aS finb für ben finnli(S6en

9)^enf(j&en ^arte unb rau^e Söne. Äein SQßunber, bafe bie geinbe

ß^rifti geinbe feines ^reujeS, geinbe ber (Selbflöerleugnung finb,

unb ha^ fie bie ^afteiungen beS (S^riflentumS \)tx^'6^nm unb

fd^mö^en.

©d&on ^elbetiuS ^at Dom ^tanbpunlt feiner ^oral für

ßebemönner bie ©elbftderleugnung als eine SSerfünbigung gegen bie

menfdölidbe 9latur gebranbmarft. Herbert Spencer ergrimmt.

' Sermo 70, c. 3.
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fooft er in feinen 2öer!cn auf bie <Selbfl!Qfleiungen ber ©Triften

ju \pxt6)m fommt. gr. D^ie^fd^e be^eid^net ba§ 6§riftentum oI§

bie 9leIigion ber ^efobenj, be§ 3^iebergange§, toeil e§ bie Unter=

brürfung ber S^oturtriebe forbere, ou§ benen ölle§ ©ro^e l^erborgel^c.

^qS ifl ba§ ©öangelium bc§ gleifd&eS, ha^ nid&t entfogen, fonbern

genießen loifl. Quorum Deus venter est (^^il. 3, 19). ©em

finnli(i&en Tlm]^m ift jebe 5lrt Don ©elbflöerleugnung toibrig unb

berl^Q^t, unb mon mag fie beS^alb, toenn man miH, iDiberfinnIid&

nennen. Solgt barou§, ba^ fie toibernatürlit!^ fei? ^a§ loürbe

nur folgen, toenn ber 3Jienf(i& ein bIo^e§ Sinnentoefen lüöre. ^er

!ö?enfd^ ift aber ein geiflig=finnIi(J6e§ SBefcn. ^a§ 5lu§jeid^nenbe

unb SJla^gebenbe in feiner D^atur ifl bie Sßernunft, bur(^ bie er

ta^ Stier unerme^li^ überragt; be§^alb foH in i^m ni(i&t bie ©innli$=

feit, fonbern bie Sßernunft ba§ S^P*^^ führen, unb bo§ ifl nur

mögli$, lüenn bie nieberen finnliti^en triebe in 53otmö^ig!eit ge=

hxa^t loerben.

53i§ ju einem getoiffen (Srabe ifl bie ©elbflderleugnung ni^t

bIo| ju einem (ä6ripd&en, fonbern über^aut)t ju einem bernünftigen

Seben unbebingt notmenbig. 3eber 5Dlenfd6 fie^t \\6) bor bie 2öa^I

gefleKt, entloeber §err ober ©üabe feiner Öeibenfd&aften ju fein.

3fl er ni(i^t §err, fo ifl er ©Wabe. §err !ann er aber nur um ben

^rei§ ber ©elbflöerleugnung werben. @r gleid&t einem ^ierbönbiger,

ber mit einer lüilben 53eflie jufammengefettet ifl unb öon i^r 5er=

riffen mirb, menn er fie nid&t fortmö^renb in flrammer 3w(3&t unb

Unterorbnung ^ölt. ^ie nieberen triebe ^egen fi4 oft mit blinber,

fafl elementarer (Setoalt unb fu(ä&en ben 5JJenfd&en über alle ©ci^ranten

l^intoegjureifeen. 9^ur toer energifcib ©elbflbel^errfdbung übt unb mit

ber 3u(!&trute ber ©elbflüerleugnung bie nieberen Snflinfte unteriüirft,

lüirb ein menf(!&enn)ürbige§, Vernünftiges öeben führen.

2ßa§ erjöl^len uns benn bie Ungeheuern 53er!^eerungen, toelci^e

ber ungeregelte ®ef(i6Ie$t§trieb in ber menftäfelid&en ©efeUfd^aft an=

fliftet? 2Bie öiele 93'ienf(^en, toie Diele gamilien merben burciö biefeS

ungebönbigte Safler in geifliger unb leiblid&er Söejie^ung jügrunbc

gerid&teti 2öo^er baS? @§ fe^It an 6elbflberleugnung unb ©elbfts
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Be^errf^ung. 2Bie öielc Don bicfen unglü(f(t(^en Djjfern feiert ba§

©$mö^Ii(i6c unb S3etbetbü$e i^rer Öcibenf^oft ein unb beüagen e§,

unb bod& öetmögen fie fi(!& nici&t i^ren ente^renben Seffeln ju ent=

jie^en. 6ic finb bie ©üaöen be§ 8ofter§ getootbcn.

©onj bQ§feI6c 53ilb seigt un§ ber 5][M)oli§mu§, on bem jiä^rlid&

^oufenbe unb 5:oufenbe in unfern Äulturjiaaten jugtunbe ge^en,

unb bet öieHei^t me^r Opfer forbert, oI§ je in frü!§eren Sa^r^unberten

bie ^efl unb ber fd^marje ^ob l^inmeggerafft §a6en. 5lI!o§oIi§mu§

unb gef(^(e(36tUd6e 5lu§f(i6tt)eifung ge^en oud& meift §anb in §anb.

„Äaum, bofe id& 53ac(i&u§, ben lufligen, §obe, fommt audb f(ä&on

5lmor, ber löti&elnbe Änabe" (©d^iKer). „53erauf(S&et eu(J^ nW mit

SBein, in bem 5lu§f*tt)eifung liegt", fogt ber §1. ^quIuS (m- ^, 18).

2Ößa§ bom 5ll!o^oli§mu§, gilt don ber übet^anbne^menben ®enufefu(i6t

über^aut)t, bie unfer gefeHfiä^aftli^eS Seben in §o^en unb nieberen

Greifen bermüftet.

Unb tt)a§ fogt uns bie 5lrbeit§f(iöeu, bie ©uiifet mä^ mü^elofem

©eminn mit oHen erlaubten unb unerlaubten 9JlitteIn? 2ßa§ ber

§ang, iebe Seleibigung mit ben SGßoffen in ber §anb 5U rä(!&en?

2Ba§ bie ftolge 5(ufle§nung gegen jebe ^Jutoritüt, ber S^leib unb bie

©elbftfud&t gegen aUe (Slüdtlid&eren unb §ö^erfle^enben ? ©inb

fie m6)i bie berebteflen S^H^^ bafür, mie notmenbig bie ©elbfis

Verleugnung ift unb weld^ bittere grüd^te i^r ÜJlangel in ber ®efefl=

f«aft jeitigt?

SQßo^er !ommt t§>, ba^ tro^ ber großartigen mobernen Äultur=

errungenf^aften fo lüenig magres ®IM ju finben ift? 2Bie öielc

©e^eimniffe l^aben tt)ir ber 3flatur obgelaufd&tl SSie öiele fünfte

unb gertigfeiten ertoorben ! 2Bir miffen ben ^ampf uns in taufenb

SQßeifen bienftbar ju mad&en, bie ^leftrijitüt als Söoten für unfere ®es

banfen in ferne (Segenben ju fenbcn ; mir burd&leuftten ben ^Jienfdöen

mit Siöntgenflra^len, bie <Sonne muß uns 9Jlalerbienflc leiften : furj,

jeber 3:ag bringt eine neue Sntbedung, ermeitert unfer SGßijfen unb

flbnnen. Unb bocfe toic menig tt)a§reS ^erjenSglüdt 1 2Der ift benn

§eute no(6 jufrieben mit feiner ßage? ®e§t nici&t ein 3ug allgemeiner

Unjufrieben^eit unb Unruhe tt)ic ein gieber burd^ alle Öanbe? SSaS
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fagen un§ bie otogen Umflur3|)orteien mit il^ten haßerfüllten glüti^en

unb 5)ro5ungen gegen bie Befte^enbc ©efeüfd&aft?

23)o!^er biefe befcjömenbe (^tfd^einung? ®ie @eI5ft5e§errfd&ung

I^Qt ni(5t gleiten ©(^^ritt gehalten mit bet (Srtoeiterung unfereS 2öiffen§

unb ffönnenS. ©oet^e fagte einmal: OTeS, tüaS ben SJienfd^en

frei ma^t, o^ne i!^m bie §errf(5aft über \\^ felbfl ju öerlei^en,

gereici^t i^m jum 55erberben. ^a§ gilt auft bom SBiffen unb können,

bem bie 53e^errf(i6ung ber nieberen 3:riebe ni(^t jur «Seite fielet. Wl\i

ber öufeeren ßultur it)a(i&fen bie 53ebürfniffe unb 53egierben, unb nur

bann töirb ber ^enf(i& jum ®Iü(f unb ^erjen^frieben gelangen,

lüenn e§ i^m gelingt, bie nieberen triebe ben 5lnforberungen ber

Vernunft unb be§ ®lauben§ ju untermerfen.

5)ie Unterwerfung tüirb aber nur erreid&t burd^ bauernbe Übung

ber ©elbftübertoinbung, unb tt)er in ben notmenbigen fingen bie §err=

fd^aft über feine 5Lriebe befi^en toxU, muß lernen, fidö aud^ mand&eS

Erlaubte ju berfagen. ©in ^ferb, ha^ nid&t an ben Sügel gett)ö§nt

toxxt), ifi im 5lugenbli(! ber ®efa!§r nid^t ju bönbigen. ®erabe au§

biefem ©runb öor allem öerpflid&tet bie ^ird&e bie ©laubigen jum

Saften unb ermahnt fie a\i^ fonft ju SSufeübungen.

6elbft moberne ^äbagogen reben be§;^alb ber ^Ifjefc im ^ienfte

ber erjie^ung bo§ SQßort. „^ie ^Ifjefe", f^reibt g. 20. gocrftea:

in feiner „3ugenble§re" ^ „ift bur(^au§ nid^t nur ettüaS tDeltpüd&tig

(5^riflli^e§, tt)ie biele moberne ^enfdben meinen, fonbern fie war fd&on

in ber SSlütejeit be§ ®rie(i&entum§ ein felbflt)erftönbli(S6e§ 3J?ittel ber

^elbfterjie^ung für alle tieferen 5^aturen." ^er amerifanifti^e ^öbagog

3ameS §at in einer an bie 3ugenb geri(i^teten 5lbreffe borgefdölagen,

man fofle j[eben 2;ag irgenb etmaS tun, lt)a§ einem fo red^t gegen

ben ©trid6 ge^e, nur um \\6) in ber ^örte gegen ftd& felbft ju üben,

goerfter jitiert au4 folgenbe bejeid^nenbe ©teile au§ ber ©d&rift

So^n Stuart TlilH über ©omte: „2öir erfennen fogar ben

SBert ber afjetifd&en 3wd&t im antuen Sinne be§ 2öorte§ an. 2öer

\\^ nie ettt)a§ @rlaubte§ bcrfagt §at, bon bem !ann mnn nid&t mit

SScrlin 1905, 25.



430 2)ritteg f8\xä). 9leunte§ Kapitel, ©intoenbungcn gegen fatl^. ajlotal.

©i(!6er§cit ertoarten, er lüerbc \\ö) oHeS Unerlaubte öerfagen. SQßir

ätüeifeln niij^t, bofe man eines SiageS loieber ^inber unb junge Seute

ft)flematiJ(J6 5ur ßafleiung anhalten unb \xt, loie im 5lltertum, lehren

tt)irb, i§re ©elüfte ju bel^errfd^en, ©efa^ren ju trogen unb freiwillig

Sd^merjen ju erbulben — unb bie§ alles nur al§ einfa^e fjäbagogifi^e

Übung."

Tlan öergeffe nur nid&t, ha^ ber 2Jlenfd& biefe l)äbagogifc6en

Übungen fein ganjeS Seben lang on ft$ bornel^men mufe.

®ie Seibenfci&aften fönnen nur burcö nie nacJ&laffenbe 3«<^t in S3ot=

möfeigfeit erhalten toerben.

Übrigens ifl bem ^enfii^en bie ©elbflberleugnung ni^t nur not=

toenbig, um \\^ felbfl ju bel^errf^en unb mit ©ebulb unb ^luSbauer alle

ßeiben unb 2öibettt)ärtig!eiten biefeS SebenS ju ertragen, fonbern au(j&

um für feine begangenen 8ünben genugjutun unb fid^ größere 35er=

bienfte für ben ^immel ju erwerben. 2öer ^^riftuS, ben ^ornen=

gefrönten, ben ßreujtragenben unb ©etreujigten, ma^r^aft liebt, ber

wirb no(i6 Weiter ge^en, blo^ um ©^riftuS ä^nli(^er ju werben. 3^^

einem bornengefrönten Raupte paffen feine weidölid^en ©lieber. Sßer

(5:^rifluS liebt, Win e§ nid^t beffer ^aben oI§ fein §err unb ^Jleifter.

^aS ift ber tieffte @runb, warum fo öiele §eilige ein glü^enbeS

S5erlangen nad& ^reuj unb Seiben trugen. 5)ie ^. ^^erefia wollte

ni^t leben o^ne ju leiben; ba^er i|r SOßa^Ifprud^ : Seiben ober fterben.

5l!S ber feiige ^^omaS ^oruS auS bem ©eföngnis jum ©d&afott

geführt würbe, bot i^m eine mitleibige grau einen 53e(^er Sßein an;

oflein er lel^nte freunblid^ banfenb ah mit ben Borten: „©^riftuS

trän! bei feinem Seiben ni(6t 2Bein, fonbern ®afle unb ^ffig."^

§ 4. 2BeltfIu(|t unb SBeltuerati^tutig '.

SBeltderac&tung ! 2)a§ ift ein beliebtes ©d^lagwort im ^ampf

gegen bie (feriftlii^e aJloral. 2)iefe foH eine „weltflüc^tige SJ^oral"

' aSgr. ©piUmann, S)ic S5Iutseugen unter §etnri(^ VIII. (1910) 177.

2 %I. Tlau^ha^, ®ie tatiioü]^^ aJlord* 247 ff.; ßncib, SDic

SenjcitSmoral 133; ^. 5ße jd&, Äat^oliäiömug bie Sieligion ber Sßeltffud^t, in

ben ©timmen quo ajlai;ia=;i3aad^ LVI 1 ff.
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1

fein, bie un§ ben offenen Mä für biefe§ irbifd&e Seben öetfd&Ieiert

unb un§ öer^inbett, bie Kulturgüter biefer @rbe 5U fd&ö^en unb ju

mürbigen. ^laä) ber 4riftli(!&en '^Sloxal, fo §ört man tt)o§l fagen,

müfete jeber ouS ber SBelt in bie (Sinöbe fliegen, um fid6 bort 5U

!ofteien unb l^immlifd^en 33etro$tungen l^injugeben.

2öo^r ift QU biefer ^intoenbung, ha^ bie (j&riftli(i&e 2)^oraI bie

2ö3ertf(i6ö|ung ber irbifd&en ©üter auf bo§ rid&tigc Ma^ jurücffü^rt

unb un§ öor einer einfeitigen unb übertriebenen §od6=

fd&ö^ung berfelben betoa^rt. ®er erb^ofte Tltn\^, ber ni^t

an ®ott unb Unfterbli(i&!eit glaubt, ^at nur ©inn für \)a§, 3tbif4e.

SSon foI(S&en ÜJ^enf^en fd6reibt ber 1^1. ^aulu§: „SBiele toanbeln, tt)ie

i(5 eu(^ oft gefagt §obe, je^t aber unter 5:rönen fage, al§ geinbe

be§ KreuseS ©^riflt, beren Snbe Söerberben, beren ®ott ber 53aud6

ift, bie fid& in i^rer ©d^anbe rühmen, bie irbifd^ gefinnt finb" (^^il.

3, 18 19). S^r ganjeS ©innen unb ^rac^ten ift biefer @rbe 5U=

geteert. 53efi^en unb ©eniefeen ift i§r ein unb alle§.

5lnflatt über bie 2öeltflu*t ber !at^olif*en Woxai foKte mon

§eute lieber über bie Söeltfuc^t ber mobernen äJienfd&^eit üagen.

^a§ erfennen an6) tiefer bringenbe @eifter an. @in liberaler pxo-

teftanttfd^er ©d^riftfieKer, Dr. 5!rei)enbü§n, bejeic^net al§ bie grofee

ßranf^eit unferer 3^^t „einen Ungeheuern 5JiangeI an 3Sertiefung in

bie furti^tbaren ©(Stöben be§ menfd^lici&en Seben§, eine oberflöd^Ud^e

SÖßertung be§ 2eben§ r\a^ ®eftd&t§pun!ten eine§ roheren ober feineren

®enuffe§, ein geilen aUer et^ifdöen ®efid&t§t)un!te, ein SSerblaffen

ber gewaltigen ®egenfö^e t)on gut unb bö§, ein SSe^errfd^tfein bon

irbif(J6=bie§feitigem Kulturtöal^n, ein ööHigeS geilen Don allem, toa§,

Sfleligion in i^rer Ungeheuern gefdbi$tliciöen 2Bir!(id6!eit begrünbet,

einen SJlangel an ©d^merj ber ^nblid^feit, bie im U^enbli(ä6en §eil,

Srieben, (Srgönjung, (Sr^ö^ung, ©rtoeiterung, bie ma^re unb öoHe

SBirfli^feit be§ 2eben§ fud^t. Unfere gefamte Kultur ift burdö einen

irbifd^=bie§feitigen Optimismus berpeftet unb miberf^ricifet ganj unb

gar ben tiefften 5lfpirationen be§ religiöfen ßebenS, ba§ ben ©(i&tt)er=

^roteftantenblatt 1906, mv. 29.
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pmlt in ein ^ti^ don SQßirüid&feiten unb SQßerten bericgt, ba§ nid&t

öon biefer SQßelt ift. ^ic 2öelt ift trunfen Dom SLaumelfeld^ be§

©rbenglüds. S)a§et in bcr SÖßelt ein ^J^inimum t)on üleligion unb

ein ÜJ^ojimum an SBeltfudöt."

S)ie (^rifllid^e Floxal ^eigt un§ ba§ Sörid^te unb SSerbetblid^e

biefe§ einfeitigen @treben§. ©inb fie benn ettoa loo^t^oft glütfiid^,

biefe xxVilö) ©efinnten mit i^rer ungebönbigten ®ier m^ S3efi| unb

©enufe? Unb felbfl n^enn e§ einem gelingt, ofle feine ®elüfte §u

befriebigen, wie lange bauert e§? 2Ba§ ift ba§ menf(i6lid&e Seben?

@in pti(i6tiger |)au(J. @in tüenig ßieben unb Raffen, ©eniefeen unb

(Sntbel^ren, SBeinen unb Satiren, unb bann bereitet ber erbatmung§=

lofe ©enfenmonn bem treiben ein raf(5e§ unb !löglic!6e§ @nbe. ^o§

©§riftentum bemo^rt un§ öor ber töridfeten überfdöö|ung be§ 3rbif(6en

unb le^rt un§ alle 5)ingc biefer SSSelt im 2Wz ber (Smigfeit be=

urteilen, sub specie aeternitatis, wie ber i)l 5luguflinu§ fagt. ©o
§oci6 ber ©eift über bem Seibe, ber ^immel über ber @rbe, ®ott

über ber 5ößelt, fo ^od6 fielen bie etuigen ®üter über allem 3^^^=

lid&en. 2)e§^olb ma^nt uns ber ©rlöfer: „2Qöa§ nü^t eS bem

53lenf(3&en, menn er bie ganje 2öelt gemänne, an feiner @eele aber

6(i&aben litte? Ober maS !onn ber ^JJlenfcfe tt)o^l geben, um feine

©eele lieber einjutaufi^en? 2)enn ber ^JJenfdfeenfo^n wirb in ber

§errlid6!eit be§ SSaterS mit feinen Engeln fommen unb bann einem

jiegli(i&en öergelten mä) feinen SQßerfen" (^Katt^. 16, 26 27).

2)a§ ß^riftentum ^inbert aber ben 9Jienf(Jen nid&t, bie irbifdfeen

®üter m6) i^rem magren SBerte unb mit Unterorbnung unter bie

ewigen ®üter ju fd^ö^en unb biefer @(!&ö^ung entfpred&enb on=

juftreben.

SBeit entfernt, jebeS berartige ©treben ju berbieten, maci&t bie

^riftlid&e 5Roral baSfelbe bi§ ju einem gewiffen ®rabe — toenigftenS

für bie grofee 5)^affe ber 5Jlenfd6en — jur ^flid^t. SSor allem §aben

oKe ÜJienfd&en o§ne 5lu§na^me bie ^f lieft t nü^licfter 5lrbeit. S)er

SJ^üfeiggang ift aller Safter 5lnfang. „2)er ^Wüfeiggang le^rt öiele

53oS^eit", fagt ber ^rebiger (33, 29), unb natft bem ^l. Paulus

fott berjenige ni(ftt effen, ber nidftt arbeitet (2 2;§eff. 3, 10). ^ie
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wirbelt ifl bic SGÖürsc be§ 8eben§, ja o^nc. 5tr6eit toirb ba§ Seben

auf bic ^auer unertröglici&. 93^an erjä^It bon einem 9lei(j&en, bo^

er feinem @tben ha^ SSetmögen ^interloffen ^obe mit ber S3er=

pflid^tung, ni(i&t ju ocbeiten. ^er Unglüdlid^e üerfümmerte an Seib

unb (Seele unb enbete mit ©elbftmorb. ©e§r biele finb an^ ju

nü^Iid^er 5ltbeit berpflid&tet, tt)ei( fie bcrfelben juc ©elbfietl^altung

unb jur gelegentlichen Untetftü^ung i^rer 9^ebenmen[d&en bebtirfen.

^ie meiflen SJlenfcfeen treten in ben @^eftanb. tiefer ift bie grofee

§eerflra|e be§ ßebenS, ouf ber bie ^auptmoffe be§ S3oIfe§ einl^ers

f(i6reitet. 2)q§ le^rt bie töglid^e ^rfa^rung, unb für fc§r biele ift

ber ^^eflonb in ^Inbetrad^t i^rer einlegen unb 5^eigungen borjus

gießen, ja einfad^ notmenbig. ^arou^ ergibt ficft mieber für bie

meiften ÜJlenftS&en bie ^\i\6)i ber ^Beteiligung am @rtt)erb§Ieben. 5£)ie

Altern finb gehalten, ni(i&t nur füreinanber ju forgen, fonbern an^

i^re ^inber geiftig unb leiblid^ ftanbeSgemö^ §u erjiel^en unb ju be*

tt)ir!en, bafe fie im fpöteren Seben ha?» S^ottoenbige befi^en ober ftd&

ertüerbcn fönnen.

S)ie}enigen, bie jur Seitung anberer berufen finb, fei c§ im

©taot ober in ber ©emeinbc ober in anbern ©enoffenfdöaften, §aben

für bo§ SOßo^t ber i^nen ^Indertrauten ju forgen, unb jmar fotoo^l

in geiftiger al§ leiblid^er 53e5ie^ung. ^ie ftoatlici&e Obrigfeit foH,

ttjie ^papft Seo XIII. in feinem iRunbf(!6reiben über bie 5lrbeitcr=

frage ou§fü^rt, nW nur für bie 9fie(J^t§fi(!&er^eit, für Ü^u^e unb

Orbnung eintreten, fonbern qix^ naä) 9}lögli(!^!eit für bie ^r^altung

ber Samilie, für bie 59eförberung ber üleligion unb guten Sitten

fott)ie für ben Sortfci^ritt ber fünfte unb ©emerbe, be§ §anbel§ unb

ber ^onbmirtj'd6aft forgen, bamit auf biefe Steife bie Untertanen

beffer unb glücflid^er leben !önnen. (5Janj befonber§ foll ber Staat

feine ®efe^e fo einrid&ten, 'ba^ an^ bie örmeren, bon i^rer §änbc

Arbeit lebenben 95ol!§!(affen ein menfcä^enmürbigeg, glü(!Iid&e§ Dafein

führen !önnen.

^ie (^riftU(!6e Woxal berl^inbett alfo niemanb, fi(!& am @rtt)erb§=

leben ju beteiligen, fie berlangt nur, bafe baS Streben na4 irbif(!&en

®ütern ni(J^t ein mafelofeS fei unb ha^ e§ bie gebü^renbe Sorge
CotlÖtcin, 2ßeUanf(5auuna. S.u.ö.aup. 28
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für bie ^öl^cren ®üter nic^t ber^inbere. <Sic üetlangt ferner, bofe

oud& ba§ gan^e ©rtoerbsleben ftd& unter t^rer §err=

]6)a\i bofljie^e^ ^§ gob eine Seit, tüo ein übelberotener liberoler

Ö!onomi§mu§ bo§ ©rwerbäleben boUftänbig bon ber d6riftlt(i&en

Woxai emonjipieren looHte. ^a§ mirtfd&oftlid&e ®ebiet, bel^ouptete

mon, fei bon ber Woxal unob^öngig unb hxa\x(i)t fic^ nii^t um fie

ju fümmern. tiefer ber^öngniSboIIe Srrtum ^at lüefentlidö baju

beigetragen, bie l^eutige fojiole ^roge ju fd&offen unb beren Ööfung

fo f(!^tt)ierig ju moci^en. ©o§ ^^riftentum berurteiU biefen ©tonb:

pmli. @§ gibt fein (Sebiet, ha^ ftd& ber §errfd&aft be§ @itten=

gefe^eS entjiel^en fönnte. 2öie ber Wtn\ä) felbft in oflen ßagen unb

ju oüen Seiten Wiener ®otte§ ift, fo l^at fitife fein SSerl^alten immer

unb überoH no(ä& bem ©efe^e ®otte§ ju rid^ten.

^errfdfeen foH im @rn)erb§Ieben bor Quem ©ered&tigfeit, bie

gebietet, bofe man iebem ba§ ©einige gebe, ha^ @§rlid&!eit unb

9fle(^tlid&!eit im §anbel unb SBanbel n^alte unb jeber feinen 5Ser»

trögen unb SSer))fIi(i&tungen in ^reue unb 3flebli(!6!eit na4!omme.

@§ ift ein 53ett)ei§ be§ innerlid&en 5lbfaII§ bon döriftlid&er ®efinnung,

tüenn §eute fo biele im @rtücrb§Ie5en aöe Mittel für erlaubt galten,

tüofern fie nur jum 3^^^^^ führen. Sift, 53etrug, Xöufij&ung, Sö(f(öung,

Unterfd&Iagung, rü(ffi(i6t§Iofe 5lu§beutung: afle§ ift rec^t, toenn e§

nur baju bient, einen ber^afeten 9^ibalen ober ^on!urrenten au§ bem

Selbe ju fdölogen unb ba§ „©efd&öft" in bie §ö^e 5u bringen.

2öie ganj anberg toürbc fid^ t^a^ ©rtoerb^Ieben geftalten, tt)ie=

biel ^afe unb «Streit toürbe au§ ber SQßelt berfd^minben unb loie

balb eine gleid^mö^igere 33erteilung ber irbifti^en 53efijgüter an=

gebahnt, toenn allgemein ®ere(S&tig!eit unb 9lebli(i&!eit im 55er!e6r jur

|)errfd&aft gelangte!

5lber ni4t blofe ®ere4tig!eit foll §errf(i&en, fonbern a\x6) ^x\\U

U(5e 91 ödöften liebe. 2)iefe ift ber menfd^licfeen ®efenf(J6aft nid&t

minber nötig, ^ie ®eredj)tig!eit bilbet ba§ ®erüft, ba§ bem

gefellf(i6aftlid6en ®ebäube §alt unb Seftigfeit berlei^t, bie ßiebe

* Söeitere SluSfül^rungen hierüber bei 0?r. Söalter, ©oaialpoliti! unb

aJloral (1899).
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mufe bQ§ (Scrüft ausfüllen unb au^fugen, für ©etöfel unb ©etoölbe,

für ©ti^muc! unb ^e^aglid&felt forgen. ©ie ©ered&tigteit trennt in

gen)iffem ©inn, inbem fie bie Snterejfenfp^öre eines jeben öor

fremben Eingriffen \iä)txt; bie ßiebe ober Dereinigt tüieber, inbem

fie ieben geneigt maä)i, onbern bon bem ©einigen mitzuteilen unb

fo bie Rotten ber bloßen ®ere(^tig!eit ju milbern unb ouSjugleid&en.

@§ gibt unjö^Iige SöHe, too bie ftrenge @ere(!6tig!eit i^re ^fltd&t

erfüllt ^Qt unb bodfe 5Irmut, ^ronf^eiten unb Seiben frembe |)ilfe

§eifd&en. 233er bringt fie? 2)ie ^öiä^ftenliebe. SÖßiebiel 9^ot unb

@(enb tt)ürbe gelinbert, meld&e beg(ü(fenbe Umgeftoltung ba§ ganje

©efeflfc^oftsleben erfo^ren, menn in bem SSer^ItniS bon reidö unb

arm, bon Unternel^mer unb ^Irbeiter, t)on 5}Jeifler unb ©efell, §err

unb ^ne4t, SSorgefe^ten unb Untergebenen neben ber ®ered6tig!eit

aucfe bie (3&riflli(fie Siebe jur boKen Geltung gelangte!

O^ne ®erec36tig!eit unb Siebe ift eine befriebigenbe Söfung ber

fteute fo brennenben fojialen Srage nic^t ^u erhoffen. SQßo nur ber

falte, f^Iou bered&nenbe @goi§mu§ toaltet, \ia entftel^en Entfrembung,

§a^, 3ttJietro(i&t, 5^eib, gegenfeitige 5lu§beutung unb Überöorteilung.

©0 unentbe^rlidö beS^alb §eute t^a^ gefe^lid^e Eingreifen beS ©taateS

sur Söfung ber fojialen grage ift, afle feine ^emü^ungen Serben

frudfetloS bleiben, menn e§ nid^t gelingt, bie d&riftti(!&e ®efinnung neu

ju beleben unb Siebe unb ®ere(6tig!eit im ©efeüfd^aftsleben jur §err=

fcbaft ju bringen. Unb toeil ^ierju bor aflem bie bon Ef)riftu§ ges

ftiftete S^xx^t berufen unb befö^igt ift, merben o^ne i§re tatfröftige

5Ü^it§ilfe 'afle fojialen 9teformbeftrebungen unmirffam unb unbe=

friebigenb bleiben. 2öa§ nü|t unS afler öufeere gortfcS^ritt, tt)enn

mir babur^ nid^t beffer, ebler, jufriebener unb glüdlid^er merben?

2)a§ ift aber unmögli^ o^ne fittli^e Umgeflaltung be§ inneren

3}Jenf(i&en.

§ 5. ßttIturfcinbU(3^fcit bcv ßtrrä^e,

©d^on im 18. 3al^r^unbert liebten e§ bie 5lpofte( ber 51(uf=

tlürung, bie „^^ilofop^en", mie fie an^ ÜJefpeft öor i^rer eigenen

2BeiS^eit fidft felbft nannten, bie ^ird&e als bie geinbin beS Sid^teS

28*
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unb ber ffultur, ja gerabeju al§ S5etbummung§onfloIt ^mjufteüen.

^ie ^roteftanten ^aben biefen SSortüurf gegen bie Jlird^e \xä) on=

geeignet. 3m 3nteteffe i^ret §etrfd6fu(3&t, mirb bel^ouptet, fu^e bie

^\x6)t bo§ Sßol! in Unmiffen^eit «nb Sfto^eit ju erhalten. 9)itt 9Jlife=

Beilagen fe^e fie auf bie gune^menbe SSoÜSbilbung, tt)d^t bie ^affe

bem ©öngelbanbe ber §ierat$ie ju entjie^en bto^e. 9la$ ^acdel,

bem fanotifd&en Raffer oIIe§ Äot!§olifd&en , entpit ber Segriff ber

(!&riflli(^en ßunfl einen 2Biberft)rud6, ba bie ^xx^t bie ©egnerin ber

^unft ifli.

9J^on toeife mal^rlic^ nid^t, ob man fi(5 me^r über bie 53o§^eit

ober über bie Untüiffenl^eit munbern foH, bie fid^ in biefem SSor=

tüurfe offenbart, ^ie ^ird^e bie Seinbin ber Kultur ! 3ft e§ benn

nid^t bie ^ix^^, ber mir bie ganje abenblönbifd&e Kultur öerDanfen?

§at nid&t fie bie germanifd&en 33öl!er ber ro^en 53oibarei entriffen,

erlogen unb auf eine ^o^e ©tufe ber Kultur er!^oben? |)aben bie

vergangenen 3a'^r!^unberte, bie gan5 unter bem ©influffe ber ^ird^e

unb i^rer ©tunbföle ftanben, in ber Kultur nichts geleiftet ? ^aben

fie ni(!&t§ getan für ^unft unb 2ßiffenfd6aft, für ^anbel unb ®e=

toerbe? 2ßa§ fagen un§ benn bie mittelalterlid&en <Bi<5iW mit i^ren

^errlid&en ®omen, 9lat^öu[ern, <Sd&(öffern, Uniüerfitöten, @d&ulen,

^pitölern, i^rem blü^enben §anbe( unb ©emerbetoefen, i^rem regen

treiben unb ©d&affen? ^abtn fie un§ feine großartigen 8(ä&öpfungen

in ^unft, ^oefie unb SQBiffenfd&aft ^interlaffen ?

5RamentU(!ö bie köpfte ^aben fid^ immer a(§ bie eifrigften

görberer ber ffunft unb 2öiffenfd&aft erliefen. 3)^on beule nur an

bie S3au!unft, 33ilb^auerei, Malerei unb ha% ^unft^anbmerf. @ine

foft unabfe^bare 9f^ei§e Don genialen ^ünftlern erften 9lange§ öer--

banfen il^r @mt)or!ommen ber 5lnregung unb Unterftü|ung öon

feiten ber ^ird&e, befonber§ ber ^öpfle^. ^ie größten Mnftler:

' SOÖelträtjel ^ap. 18.

'2 §aerfel fennaeid§net fid^ felbft, toenn er bie ^ä^jfte „blc größten

©d^arlatane" nennt, ml^t jemals eine 9fleligion l^eröorgebrad^t l^abe! (2öclt=

rfttfel 328.) — C>ören toir bagegen ba§ Urteil be§ bm Äntl^olÜen nid^tS

toentger ds günftigen protejiantifd^en ©ejd^id^tfd^teiüers @regorot)tu8



§ 5. ^urturtctnMi(^!cit bet ^ird^e.
. 437

ein ^imabue, ®totto, gra ^Ingelico, Seonarbo bo SSinci, 53tamante,

^i^elonseto, ülaffael, ^aben fafl ganj im SDienfle ber ^ird^c

gearbeitet.

2öie um bie Äunfl ^ot ftc^ bic ^\x6)t aud& um bie 2öiffen=

fcfeaften bie gtöfeten SSetbienfie ertüDrben. gaft ein 3a^ttaufenb toar

bie Pflege ber 2öiffenf(Jaft in ben d&riftli^en Säubern no^eju ou§=

fcöliefeli* in ben |)änben ber ®eifiU(^en, befonber§ ber ^löfier, unb

bie meifien Uniöerfitöten t)erban!en ber S^ix^t i^ren Urfprung. 2BeId6

mödfetige görberung f)aben bie 2Biffenf(i6aften erfahren burdö einen

Clemens öon ^lejanbrien, einen 53afiliu§, einen ^lugufiinu^, einen

5l(cuin, 5lnfelm, TOert b, ®r., %i)oma§> Don 5Iquin, 53onQöen=

tura, Sioger 53ocon, 9^i!oIou§ öon ©ufa, ^opernüu^ unb un=

jö^Iige anbere?

2Ba§ fpejieH bie äu|ere, moterieHe Kultur onge^t, fo erinnere

man \\ä) an bie !ulturförbernbe 2:ätig!eit ber großen fat^olifcßen

^onardöen, bie ganj öon ben d&riftlicj&en ©tunbfö^en fi$ leiten

liefeen unb jum grofeen 5:eil al§ ©eilige öere^rt tt)etben. 2öir

nennen 5. 33. ^on[tantin, ^arl b. ®r. , einen U- ßubioig, %U

freb b. ^x., (^hmx't) ben 53e!enner, (Stephan Don Ungarn, ^aifer

|)einri(S, gerbinanb bon ^aftilien ufm. 2Bie ^aben fie ben 2ßo^t=

ftanb i^rer 33öl!er gel^oben! ^f^ie toaren biefe SSöIfer glüc!li(^er al§

unter bem milben unb fraftöoflcn 3^^^^^^ ^i^f^^ toa^r^aft fat^oUfd^en

9Jegenten.

5lu^ bie 53ifci&öfe unb bie ßlöfter §aben in materieller unb

geiftiger ^Sejiel^ung ©rofeeS für bie Kultur geleitet. Übrigen^ fei

bier auf einen äöiberfprud^ ^ingetoiefen, in ben \\ä) bie Gegner ber

(@e|(|id^te ber ©tobt 3^om im SOlitteloIter VIII 653) : „S)te ®efd^icC;te ^at

nti^t §erocntiteI genug, um mit t^nen bie toeltumfaffenbe SCÖirffamfcit ber

großen j(3^5pferifd|en Säten, ben unüergleid^Ud^en Sflu^m ber köpfte auä) nur

annäl^ernb su bejeic^nen. SCßenn in einem fommenben ^al^r^unbert bie

letben[(^aftlid^en kämpfe mit ber ^ierarc^ie erlofd^en finb, bann erft toirb

fid^ il^rer Erinnerung bie öottc S3ett)unberung ber ^Jlenfd^l^eit tüieber au=

toenben, unb i^re lange Sfleil^e tüirb am §immel ber ^ulturgefd^id^te ein

©tlftem bilben, beffcn ©lanj atte anbern 0lei(^c t)on fjürften unb 9flegenten

ber 3eiten überflra^Ien mufe."
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^tr^e öertüideln* Sie loiffen un§ t)iele§ baöon ju erjö^Ien, löic

bte 53ifc!&öfe, ^om^erten, Äbte unb 93^önd6e bie 309b, Sif(i&erei,

Sanbtüirtfd&Qft unb befonber§ ben SSeinbou -begtinfitgten, um fid6

ben örgftcn ©(i&Iemmereien l^tnjugeben, loie fie \\ä) ptödfetige ^aläfic,

©d&Iöffer unb ßlöfier bouten, um ein be^agltd&e^ unfein gu führen

;

aber fobolb e§ fi(^ um bie ©teflung ber ^itcfee ^ur Kultur ^onbelt,

!^Qben fie \)a^ oIIe§ lieber bergeffen.

5lber, löenbet mon ein, bo§ finb öergongene 3^tten. «Solange

bie ßir^e für i^te ^ertfd^aft nid&t§ ju fürchten hxan^k, ^otte fie

feinen @tunb, fi(i& bem ^uItutfort[d&ritt entgegenäufleHen. ^a§ l^at

fid& j[ebo(i& geönbert, feitbem bie moberne Kultur fid^ me^r unb mel^t

bem ürd&liiä&en ©influ^ ent^iel^t unb t)\ti\aä) eine feinbfelige 9iid&tung

gegen bie ^itd&e genommen ^at.

^06) unlöngfl §at 203. SejiS ben SSottöutf ber „^ulturfeinb=

l\6)it\i" gegen bie Äir(!^e erhoben unb \x6) jum S3etr)eife bofür auf

ben bon ^iu§ IX. im S^HabuS berurteilten 8a^ berufen: „^er

römif(!6e ^apft fann unb foü \\6) mit bem Sortf(i6ritt, bem 2iberali§=

mu§ unb ber mobernen 23ilbung auSfö^nen unb öerflänbigen." SejiS

fd^liefet baran bie 53emer!ung: „^em ^roteflanti§mu§ aber bleibt

bie fd&ttjcre Aufgabe borbe!^alten, bie <Ba^t ber im S^Habu^
berttJorfenen mobernen 53i(bung, ber geiftigen unb fittUd^en

grei^eit unb ber toiffenfdöaftlid&en Obieftibitöt ju öertreten unb ben

(i6rifili(j6en (5;i§ara!ter unferer Kultur oufret^tjuer^alten, alfo feinen

^la| 5U be§au^3ten jtDifd&en bem fat^olifd&en Dogmatismus unb bem

tr)iffenfd6aftU4en 3^aturali§mu§."^

SSon ber „miffenfd&aftlii^öen Objeftibität" ift in biefer ^uSlaffung

nid&ts ju mer!en. Sejis ^ötte fid& nur bie ^lüofution anjufe^en

brausen, meiner bie berurteilte ^^efe entnommen ^, um ficö ju über=

jeugen, tnie fe!^r er mit feiner f(!6tt)eren ^nüage im Unred&t ift.

Unter ber mobernen Söilbung, bie ber ^apfl bermirft, öerfte^t er ben

' S)ie Kultur ber ©egentoatt. 1. %l, 1. Slbt.: S)ie allgemeinen ®runb»

lagen ber Kultur ber ©egentoart (1906) 49.

2 9iao!ution lam dudum cernimus k)om 18. 9Jlöra 1861. SSgl. Acta

S. S. D. N. Pii IX, ex quibus excerptus est Syllabus (Romae 1865) 198.
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mobetncn Öt5eroIi§niu§, bcr fi(5 mit feinen ©runbfä^en bem (5§riften=

tum im öffentlid^en Seben unter bem SSotmanbe ber 53ilbung feinb=

feiig entgcgenfteHt, @r fagt 5. 53.: „tiefer ^eilige @tu§I toat

immer ber 53e}d&ü|er unb Pfleger ber molaren 53tlbung,

unb bie S)enfm(iler ber ©efc^icfete bezeugen laut unb betüeifen, 'üa^

burdö feine 53emü^ungen ju ollen !^z\im . bi§ in bie fernften bar-

barif(!^en (Segenben ma^re fittlid^e Söilbung, 3"^^ unb 2Bei§^eit ge=

tragen mürben. S)a man aber unter bem ^fJamen ber 33il=

bung ein eigens jur ©(^tt)ö(i&ung unb öieUeiiJ&t gar jur

Sßcrni(i6tung ber ^irc^e S^rifli aufgeftellteS @^flem
ber fielen miU, fo. merben biefer ^eilige 6tu^l unb ber römifci^e

^apft fi4 geioi^ nie mit einer foI(J6en 53ilbung auSfö^nen. ,^enn,

n:)eld&e ©emeinfd&aft :^at bie ®ered&tig!dt mit ber Ungere(^tig!eit ?

Ober loie !ann fi* Sic^t ju SinfterniS gefeöen?' (1 ffor. 6, 14)."

2)cr ^a})ft bern)irft alfo nid^t bie ^ilbung a(§ foldfee, fonbern

blofe bie moberne 5luf!(örung im ©inne be§ ßiberali§mu§, ber bie

loa^re 53ilbung in ber 53e!ömpfung ber ^riftli(56en Söa^rl^eiten, ja

ieber übernatürli^en Drbnung erblidft.

SGßeil e§ aber noä) immer 5lrme am (Seifte gibt, bie biefen 95or=

murf ber ßulturfeinbli(!6!eit al§ bare 3)^ünäe ^inne^men, tooflen tt)ir

in ffürje bie grunbfö^Iici&e Stellung ber ^ix^^ jur Kultur

beIeu(S6ten.

2öa§ ift ßultur? 3wi ttJeiteften ©inne berfte^t man unter

Kultur afle 53eftrebungen unb 5:ötig!eiten, bie auf bie Entfaltung

unb Entmidflung ber berfd&iebenen Einlagen unb Sröfte be§ ^J^eufd^en

abjielen, unb ben bur$ biefe 3:ötig!eiten l^erborgebrad^ten Suftonb

eines SSoIfeS. 9Jlan unterfd&eibet eine niebere ober materielle unb

eine p^ere ober geiftige 5lu(tur.

®ie moterieHc Kultur umfaßt aüe 53eftrebungen, bie auf bie

^erfleHung äußerer, materieller 5^u^güter gerid^tet finb unb bie Er=

Haltung unb SSerbefferung be§ leiblici^en 2eben§ jum 3tt)e(f §aben.

^aju gel^ören Öanbtoirtfd&aft, 33ergbau, 3nbuftrie, afle 5Irten bon

(Setoerben, §anbel, S5er!e§r, (Sefunb^eitspflege ufm. ®ie geiftige

ßultur begreift in fici^ afle 33eftrebungen jur SSerboflfommnung
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be§ öelfttöen SebenS in ^unft unb 2Biffcnf$oft, ©ittUiS^teit unb

SfJeligton.

3ft nun eitoa bte ßir(J&e bic geinbin be§ moterieUen 8ott=

[4ritt§ in bejug auf Snbuflrie, §onbel uftü. ? Iber treld&eS 3ntet=

effe !önntc fie benn boron ^oben, \\ä) biefem gortfdbritt ju tt)iber=

}e|en ? können biefe materieflen ®üter nic^t au(3& bem (Stuten bienfi-:

bar gema(5&t tt)erben? @enbet bie ^ird^e ni(^t au(ib !^eute no4 i^re

9}^iffionäre ^inau§ ju ben tt)ilben 95öl!etn, um i^nen jugleiiS mit

ber 4ri[tU(^en ^Religion auä) bie ©egnungen ber (ä&rijili(jen S^ultut

ju bringen? ©inb nid&t ou4 §eute bie SJHffionöre bie eigent=

li^flen Pioniere ber 3iöiIifation in 5lfri!a, ^fien, ^luftralien unb

5Imeri!a ?

5lu(j& in unjetn ©egenben übt bie ßtr^e auf bie materielle

Kultur einen l^eilfamen ^influfe au§, inbem fie bie fittUd&en ®runb=

fö|e im (Srmerb^Ieben einfi^ötft unb babur(^ biefe§ §inbert, in ein

einseitige», tt)ilbe§ unb rüdffic&tSlofeS Slennen unb Sagen na^ ir=

bifd&em ©enu^ auszuarten unb fo anmö^IicS^ bem fi^ern SSerberben

anheimzufallen.

@nbli(^ ift in rein toirtftj&aftlitiben fragen ber ^at!^oIi! frei unb

unabl^öngig bon ber Äircifee; er unterfie^t i§r nur in fingen, bie

fid& auf t>a^ Seelenheil, auf ^Religion unb ©ittlit^feit bejiel^en, in

allem übrigen !ann er tun unb laffen, mag er töiü, folange bie (5Je=

fe^e ber Floxal unb ^Religion nidöt in gra^e fommen. ©elbfl menn

fie e§ tüoHte, !önnte bie ^ir^e feinen Öaien baran ^inbern, fi(ft md)

freieflem ©utbünfen an ber materiellen Kultur ju beteiügen.

SÖßenben mir un§ nun jum ©ebiete ber ^ö^eren, gciftigen

5lultur. ^ie ^ird&e foll fid^ bem freien ®en!en unb gorfd&en tt)iber=

fe|en. ^a§ ift ein großer 3rrtum. ^ie ^öpfte, in§befonbere nod^

Seo XIIL, §aben bie ^at^oliten oft unb nad&biü(fUd& ^m Pflege ber

öerfd&iebenen 5Biffenfd&aften aufgemuntert unb bie miffenfd&aftlid&en

SBeftrebungen nadb Gräften unterftü^t. ^ie ^xx6)t meife, ta^ fd&lie6=

](id& iebe ma^re 233iffenfd&aft ju (Sott jurüdfü^rt, bon bem fie au§=

ge!^t. ©ie brandet fid^ be§§alb nid&t gegen bie ma^re SBiffenfd^aft

ju fd&ü^en, fonbern ^öd^ftens gegen eine 5lfterlt)iffenfd&aft ä la §aedfel,
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bte mit it)ifl!ütltd&en unb abenteuerlichen |)9potöefen bei ieber t)a|fenben

unb unpQffenben (Gelegenheit gegen 'Cia^ ^^rifientum ju gelbe jiel^t.

über bie prinzipielle Stellung ber Äird^e jur 5Biffenf4aft unb

Äunft l^ot fid6 ha^ Ie|te ^aiilanx]d^t ^onjil in ber unjtt)ei=

beutigfien SQßeife QU§gefprod&en. „5^i^t nur fönnen (Staube unb

SSernunft einanber nie tt)iberfpre(^en
,

fonbern fie unterflü|;en fid6

gegenseitig, inbem bie xtä)k SSernunft bie (SJrunblagen be§ (5JIauben§

beiüeift unb, t)on feinem Sid&te erleu(!&tet, bie 2öijfenfd&aft bon ben

göttlichen fingen pflegt, tt)ö§renb ber @lanU bie 33ernunft bon 3tr=

tümern befreit ober babor bema^rt unb fie mit mannigfacher ^ennt=

.ni§ au§ftattet. 2Beit babon entfernt ht?>^alb, \\^ ber Pflege ber

menf^Iid&en fünfte unb SBiffenfcftaften ju toiberfe^en, beförbert

unb untetftü|t bie ^ird^e biefelben in mannigfad&er SEßeife. 5)enn

fie mifefennt ober öera^tet bie 23orteiIe nid&t, ml6)e \\6) au§ i^nen

für ba§ Seben ber ÜJ^enfci^en ergeben; fie anerlennt bielme^r, bafe

gleid&mie fie bon ®ott, bem §errn be§ 2Qßiffen§, ausgegangen finb,

fo oud6 mit |)ilfe ber (Snabe loieber ju ®ott ftil^ren, toenn fie in

ber rechten Seife gepflegt werben, ^n^ berbietet fie in feiner Söeife,

ta^ eine jebe bon biefen SGßiffenfdfeaften innerhalb i^reS Gebietes i^re

eigenen (Srunbfö^e unb SJ^et^oben in 5lntt)enbung bringe; aber in*

bem fie biefe berechtigte Srei^eit anerfennt, bereutet fie jugleic^ forg=

fältig, ba^ fie Srrtümer annehmen, bie ber geoffenbarten ße^re tDiber=

fprecä^en, ober ba| fie, i^r eigenes Gebiet überfci^reitenb, \xä) in bie

^inge be§ ©laubenS einmifd^en unb barin SSertoirrung ftiften."
^

2öeit entfernt babon, ben (Sele^rten in ber betec!&tigten freien

gorfcä&ung auf ben berfc^iebenften (Sebieten ju ^inbern, gibt i^m bie

fatl^olifd&e ßirc^^e gerabe ben ©tanbpunft, auf bem er am freieften

unb unbefangenften forfd&en !ann. Dfliemanb !ann ^eute freier unb

unbefangener forfcfeen, o^ne ficj öor irgenbeinem 9lefultat fürcjten

ju muffen, al§ ber fat^olifc^e ©ele^rte. 6r meife mit abfoluter ®e=

loifel^eit, bafe jmifcJ^en Glauben unb 2Biffen ein 2Biberfpruc3^ gönjlicj^

unmögli4 ift. Ste^t alfo einmal eine SBal^r^eit aus ber £)ffen=

' Concil. Vatic. Constit. de fide catholica c. 4, n. 4.
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botung unjtoeibeutig feft, fo ift an^ jiDeifelloS, bo^ iebc§ btefet

2ßa§r^eit lt)ibetfpred6enbe Ergebnis, ju bem bie SEßiffenfd&Qft p
führen f (5 eint, folfdö fein mufe. @§ mu^ irgenbtoo ein iRed&cn=

fehler öorliegcn, ber [tc& früher ober fjDöter bei genauerem 3wfe§en

l^etQuSfteflen mirb. ^onbelt e§ fic6 bagegen um ein DöIIig fici^cteS

Ergebnis ber Söiffenfd&aft, fo fle^t ebenfo jiDeifello^ feji, bofe ber

(Slaube bem nid&t loiberfpricftt. @§ mog öieHeid^t eine ©d^ulmeinung

ber X^eologen bomit ni^t ftimmen, bei einer feftfte^enben Se^re ber

^ird^c ift ha^ unmöglii^.

©0 !Qnn ber fot^oUfd^e (Selel^rte ööllig unbefangen forfd&en, er

brandet feiner Zai\aä)t \6)tn au§ bem SÖßege ju gelten. Söarum an6) ?

©anj onberS ber^ölt e§ fidb bei ben mobernen (Segnern be§

S§riftentum§. S)ie allermeiften fte^en auf bem ©tanbpunft, ba^

2Bunber nid^t möglid^ feien, t>a'^ ber 5Jienfd6 fid6 au§ bem ^ierreid&,

ba§ Seben au§ bem anorgonifd^en Stoff burd& Urzeugung enttoidelt

^ahe, ©ie muffen alfo, ttjenn fie folgerichtig bleiben woflen, eine

Urzeugung onne^men aöen %ai\a^en ber ©rfa^rung jum %xo1^, mie

wir fdfeon früher am 53eifpie(e 33ir(J&ott)S gejeigt^ ©benfo muffen

fie afle übernatürlichen, tounberbaren 3:alfad&en entroeber runbtoeg

leugnen ober fo lange bre^en unb beuten, bi§ fie \\6) „natürlid&"

erüören laffen. SQßir §aben ba§ an bem Seifpiel ber ^luferfte^ung

(Si^rifli beleuchtet. SOßelC&e 3ntert)retation§!ünPe werben öon ber „mo=

bernen" SÖßiffenfC&aft aufgeboten, um an ben Harften unb unjtoeis

beutigften S^wpiff^" t)orbeiäu!ommen ! 2öo bleibt ha bie unbefangene

gorfd&ung ?

§ 6. 2)a8 9Kött(3§8» unb OrbenStoefen.

Um bie SQßeltflud&t unb ^ulturfeinblid^feit ber !at§oüf$en 5JJoraI

5U beweifen, liebt man e§, auf bie „^önC^e" unb „DrbenSfrauen"

^insutoeifen. 3ft benn, fo fagt man, ba§ Orben^leben mit feinem

SSerjiit auf afle itbifC^en ©üter niC^t bie S3(üte be§ religiöfen 8eben§

im ©inne ber !at|oIifC^en ^irdfee?

* ©ie§e oben ©. 10 f.
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©te eigentliific SBIüte unb bo§ 3^^^ ^^^ religiö[en 2e6en§ ift bie

öoIHommene Siebe ®otte§. gu biefet finb alle berufen, ober

ni(6t jum Crben^ftanbe. ©§ gel^ört ein befonberet Seruf baju, um
oHeS ju berloffen unb ©§tiftu§ butd& bie Übung bcr et)angelif(i&en

9fiöte ju folgen, ©(i^on be§§Qlb ift e§ bet!e^rt, ba§ OrbenSmefen

als bie SSerförpetung ber ganjen !at!^oIifd&en Tloxal oufjufaffen ober

biefe einzig na(6 bem Orben§Panbe ju beurteilen. 2)ic ungeheure

Tl^^xi)ni ber ^at^olüen tritt in ben @^eflanb, lebt mitten in ber 2BcIt

mit i^ren irbift^en ©orgen unb i^rem treiben, unb bo(J& foHen anö)

ftc fid& ^eiligen burd& Übung be§ d^ripiicä^en 8ittengefe^e§. ©ci^on

baburdö ttjerben aüt ou§ bem Orben§flanbe l^ergeleitetcn @inn)en=

bungen gegen bie lat^olifti^e 3J?oraI ^inföflig.

Sßa§ bie ©teflung ber !at^oUfd&en Drben jur irbifd^en Kultur

unb jum Sortf(^ritt betrifft, fo foHte f(Jon i§re ®efd6i(i&te fie gegen

ben SSortourf ber ^u(turfeinblid&!eit fidfeerfleHen. Söaren benn ni(i&t

gerabe bie fat^oUfci&en Drben bie erften unb erfolgreid&flen Pioniere

ber döriftli^en 3iöilifotion in Europa ? §aben nic!&t fie einen großen

2;ei( ber SBölber ®ermonien§ urbar gemalt unb burdö i^re Älöfler

unb 2)omc ben ®runb ju fe^r Dielen ber heutigen ©rofeftöbte ge=

legt ? 2Ber §at un§ ferner bie literarifdöen 6d&ö^e ber antuen Sßelt

aufbewahrt unb bie erflen großen 53ibIiot§e!en eingeri(!^tet? „O^ne

ben Orben 53enebi!t§", fagt ^ erb er, „to'&xt bieHeid&t ber größte

2:eil ber @$riften be§ 5lUertum§ für un§ berloren." ^ Unb ^aben

bie Orben nid&t in allen 3o^t§unberten unb auf aßen ©ebteten

menf(SIi(i&en SößiffenS unb Äönnen§ glönjenbe, S^amen aufjutoeifen?

^0(i6 ba§ ift siebenfache, ^ie eigentlid^e groge ^ebeutung ber

fat^oUfd^en Drben audö für unfere heutige Kultur liegt auf einem

ganj anbern ©ebiete. 2Ba§ unferer in |)abfu(6t unb <Sinnen=

genu^ berfun!enen 3^^* bor allem not tut, ift bie einbringlid^e

^rebigt, ha^ e§ nod^ etn)a§ |)ö§ere§ gibt al§ irbifc^en 53ep§ unb

®enu^, ift bie nad&brüdflid^e 5Jla§nung jur @elbflbe!^errf4ung unb

©elbftoerleugnung , um nid&t im Sinnengenu^ unterjuge^en. 3n

a^bcen 8ur «p^ilofopl^ic b. ©cfd^ttä^tc, ^ürfd^ncrS Älaffiter«SluSgabc IV 722.
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Selben 53e5te^ungen liegt bte 53ebeutung ber Orben jutoge. <S(!^on

i^t bIofee§ 2)ofem ifl ein befiönbiger unb lonter ^roteft gegen bte

niebrige §ab[uci&t unb ®enu|fud&t, bte nur ©tun ^öt für tia^, n)o§

mon greifen, mögen, effen unb trinfen !ann. SCßie bie Zürnte unferer

^otl^ebralen toeifen bie fat^olifd&en Orben burd^ i:^r SSeifpiel bie in§

3rbif(i&e berfunfene ^enf^^eit unauf^örltd^ jum §tmmel unb rufen

i^r ju: Sursum corda! „§tnauf bie ^erjen!" 5Dur4 i^r ^ei=

ft)iel ^rebigen fie lauter unb not^^oltiger, ol§ e§ burc!^ Söorte ge=

\6^ti)m fönnte, ©elbftöerleugnung unb ©ntfagung.

®05U fontmt no(S& ein onbere§. ^oulfen^ ftettt pd^ bie groge,

„toorin hoä) ha^ @e^eimni§ ber f(^on fo oft totgefogten unb tot=

geglaubten fat^olifd&en ^ird^e" liege. Sr onttüortet: „^a§ eigent=

\\ä)t ®e^eimni§ liegt bo4 mo^I barin, 'ba^ in i^r immer ^Jf^önner

unb grauen bie ^raft finben, t^r Seben jum £)p\tx ju bringen.

2öaren e§ au(i6 immer nur einzelne, fo !ofl6ar unb tt)ir!fam ift ba§

Opfer, ba^ e§ ben ^erabjie^enben unb §erflörenben (Sinflufe ber

bielen, bie in ber ^\xä)t i^r SGßo^Ueben fut^ten (?), aufjutüiegen im=

ftanbe toar." S)a§ (S^^riflentum, meint er, n)irb nic^t hmä) ^öpfte

unb S8if(ä&öfe, ©e^eimröte unb ^rofefforen erhalten, fonbern „allein

bur(5 \o\ä)t, bie um feinettoiHen ju bienen, ju leiben, ju fterben

bereit finb".

SSie f(!&abe, 'ba^ ^aulfen nid&t ettt)a§ tiefer geforf(i&t unb \x6)

ntd^t bie grage gefleHt ^at, marum benn in ber !at§oIif(i&en ^ir(3&e

immer fo bielc bie ^raft finben, i§r Seben jum Opfer ^injugeben.

53ei tieferem 3^ad&benfen tt)öre er auf ha% SÖßirfen be§ |)ei(igen

®eifle§ gcfommen. 25on ber 3ungfräuH$!eit fagt ber ^rlöfer: S^lid&t

alle berfte^en biefeS Sißort, fonbern biejentgen, benen e§ gegeben ift.

^a§feI6e gilt bon bem SSer^iit auf aöen 53efi^ bur4 bie ^Irmut

unb auf bie eigene ©elbftbeftimmung burd& ben ©el^orfam. @§ ge=

§ört ein befonberer 53eruf unb eine mö^tige ©nabenanregung ju

einem folgen Opferleben, unb ha^ in ber fat^olifd^en ^xxä^t be=

ftönbig fo biele ^aufenbe unb ^aufenbe bon ^Jiönnern unb grauen

©Aftern ber ©t^if I ^ 154.
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bie ^raft ju btefem SSerufe finben, ifl ein Harer ^etoeis für ba§

SGße^en be§ ^eiligen ®eifle§ in i^r.

®a§ Opfetleben fo bieler gottgemei^tcr ?!)lönnet: unb Sroucn

ift bon ber tüeittragenbften 53ebeutung für bie ganje ©efeÜfcJ^oft

megen ber ©naben, bie e§ ouf fie ^erabjie^t, tüegen be§ leud^tenben

53eifpiel§ ^eroif(^er (S5otte§= unb !Rä(!&flenIiebe, t>a^ e§ oflen barbietet,

unb enblid^ toegen be§ reiben 6egen§, ben e§ burdö feine 2öir!fom=

!eit nQ(6 oufeen um \\6) berbreitet. ^te öffentUd&e Sürforge bermag

ni(6t oHeS @Ienb ju befettigen unb alle 5^ot ju linbern, aud^ bie

freie, rein inbibibueüe 2iebe§tätig!eit reid&t baju nidöt au§ ; nur ge=

fd^Ioffene unb bauernbe SSereine bon ^erfonen, bie au§ Öiebe ju

®ott alle§ berlaffen ^aben, um au§f(^Ue^U(^ (5:§riftu§ in feinen

©liebern ju bienen, bermögen in biefer ^öejie^ung Großartiges, faft

Übermenf(^U(!&e§ gu leiflen, unb ^toax auf bie 55auer. ^a§ tun bie

fat^olifd^en Drben mit i^rer feft organifierten faritatiben ^ätigfeit.

gür alle 5^öten, Seiben unb SBebürfniffe finb !at^otifd&e ®e=

noffenfd&aften borl^anben: für Sinblinge unb" 2öaifen, für <Söug=

Hinge, für bertoa^rlofte 5linber, für gefö^rbete ober gefallene 3}iöb=

6)m, für 53nnbe, ©pileptifd^e, 5lu§fö|ige, Srrfinnige, ^ran!e, 5llter§=

fd&toad&e ; !urj, bon ber SBiege bi§ jum ®rabe gibt e§ feine 9^ot,

für bie nidfet irgenbeine religiöfe ®enoffenf(|aft §ilfe ju bringen

fu(!&te. 3n i^ren SSaifen^öujern ^aben bie bon ©on ^o§co ge=

grünbeten ©enoffenfc^aften aflein mehrere ^unberttaufenb Sßaifen

unb berma^rlofte ^inber, bie ju nü|li(!6en unb braud&baren ©liebern

ber menfd^Iid^en ©efeHfdbaft ^erangebilbet toerben. 2öer bermag ben

©egen ju ermeffen, ber bon biefen 5lnftalten ausgebt, aud& in luU

tureHer ^Bejie^uttg? 233 er märe imftanbe, au(3& nur annü^ernb an=

jugeben, miebiel 5^ot unb @Ienb burd& einen ^l. SSinjenj bon ^aul

unb bie bon i^m geftifteten cQongregationen ber 53arm!^erjigen

©(ftmeftern gelinbert morben ift?

3u ben glönsenbften ©eiten ber !at^oUf(!6en ^irdfee, ja ber

^ulturgefd&id&te überhaupt gel^ört bie ©efd&id^te ber kt^olifd^en Or=

ben. 2ßer fönnte, um no(J& eine§ anjubeulen, mürbig fd^i^bern, ma§

bie fat^olifd^en 50^ilfionöre, jum meitau§ größten %t\i ^itglieber
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religiöfer (SenoffenfdÖQften, unter ben §eibnif4en unb 6arbonfd6cn

SSöIfern "in jibilifotorif^er ^Sejie^ung geleiflet §aben? gürma^r,

nur ^SöStoifligfeit ober blinbc SSoreingenommen^eit fann bie !at^o=

lif^en Orben qI§ Söetoeife für bie ^ulturfeinblid&feit ber !ot^olij(i6en

^\xö)z onfü^ren.

@eI6fi ^roteftonten beneiben bie fotl^olifd^e ffird&e um i^r Drben§5

n)efen unb möd&ten ein proteftontifd^eS 5J^ön(i&tum herbeiführen.

^axnad^ meint: „5Son Einfang on mufete in ben beutfd6en 9ie=

formation§!ir(5en über fittU(J&e Soweit unb mongeinben ($rnfl in ber

Heiligung geüagt toerben. ®a§ ^ort: ,öiebet il)r muS), fo galtet

meine ©ebote', trat ungebü^rlid^ jurüd. ... ^ie 9fleIigion ift ni^t

nur ©efinnung, fonbern ©efinnung unb %at, ®Iaube, ber in ber

Heiligung unb in ber Siebe tötig ift: ba§ muffen bie ebangelif(j&en

ßi^riften nod^ biel fixerer lernen, um nid&t befd^ämt ju mxhm."

@r beflagt e§, ba| ba§ ,3ön$tum, tnie e§ eöangelifd^ benfbor unb

notmenbig ift", überhaupt derf^manb, unb freut ftd6, bog in ber

legten 3^^* ein Anfang gematj^t mürbe, um ba§ 25erIorenc mieber=

jugeminnen. „3n ben ^iofoniffen unb mand&en öermanbten fe
fcbeinungen er!^alten bie eöangelifd^en ^ird&en jurüdf, ma§ fie einft

bon fidb geflogen l^aben, meil fte e§ in feiner bomaligen ©eflalt nid&t

anäuerfennen bermo^ten. 5lber e§ mu^ \\ä) nod^ Diel reifer unb

mannigfaltiger au§geftalten." ©emife, no(6 biel mufe gefci^e^en, menn

bie ^roteftanten in biefer 93ejie§ung ben 33erg(eid& mit ben ^ot§o=

lüen auSl^alten tüoHen. 9Jlönnerorben ^aben fie gar feine, unb bl§

§eute rei(j&en an^ xmä) proteftantifd^en 3cugniffen bie 5)ia!oniffen

bei meitem ni(j&t an bie !at§oU(d&en grauenorben. gür fe^r biele

ÜJläb(6en ift ha^ ^iafoniffen^eim nur ein Ummeg in ben §afen be§

@^eftanbe§. S5on (Selübben moKen [a bie (Sbangelifd&en nid&ts miffen.

§ 7. Sü^nfüjä^ttge moval

3mmer toiebcr tt)irb gegen bie !at§oIifi3&e Woxal ber SBortourf

ber 8o§nfu(i6t erhoben, ^rofeffor 3obI ift fo artig, ben ^at§o=

* S)a8 23Jefen bc§ e^rijicntums 150.
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lifen borjumerfen, bofe fic m^ i^rer ^oral beflänbtg auf ben Oim=

mel „^infd&ielen" müßten. 5)er ^at^oli! tue ba§ ®ute nur, um

öol^n bafür ju empfangen, aUerbing^ nidfet irbifji6en, fonbetn §imm=

lifd^en So^n. Sür iebe§ ®ute öerlange bet ^lat^oli! einen „SQßed&fel

auf ba§ 3enfett§", fagen gefcömadöoK bie ©ojialbemofraten.

95erlangt bie !at^oIif(!6e ^oral tüidlicäfe, man foflc öaut)tfä(ä6U4

ober gar ou§f(ä&lie§U(!& au§ Mcffidfet auf ben ^immlifd&en 2ol§n ha^

®ute tun? 2BeI(^e§ ift benn ha% erfte unb größte (Sebot be§

e^tiftentum§? ^a§ !önigli(!6e ®ebot ber Siebe. 2Bir foüen ®ott

lieben über aKe^, au§ ganzem (55emüte unb ganzem ^erjen unb

foIgIi(i& ba§ ®ute foüiel al§ möglid^ aus reiner Siebe tun. ^er

öonfommene ©^rift, in bem ber ma^re ®eifl be§ ©^riftentumS ^errfd^t,

wirb be§^al5 dor allem au§ Siebe ju ®ott ^anbeln. @r tt)irb aud6

alle ®ebote ®otte§ au§ Siebe erfüllen, ^enn mer ®ott liebt, ^öU

feine ®ebote (3o§. 14, 15. 1 3o^. 5, 3). S5on biefem ®eifte

maren bie großen fat^olifij^en |)eiUgen aße befeelt. ^ie §1. %^t'

refia löünfci&te \\ä) eine godfel in bie recj&te unb ein ®eföfe mit

2[öaffer in bie Iin!e §anb, um mit ber einen bie |)errlid&!eit be§

§imme(§ ju berbrennen unb mit ber anbern bie flammen ber §öfle

augjulöfd&en unb fo ju bemirfen, bafe bie 3JJenfd&en allein au§ Siebe

®ott bienten. 53e!annt ift an^ i^r fci^öneS «Sonett (Über[e|ung öon

Sr. 53rentano)

:

„Wid^i Hoffnung auf be§ ^immels fd'ge fjreuben

§at bir, mein ©ott, gum 2)ienfte mid^ oerbunben,

9lid^t fjurd^t, bie iä) tor eto'gem @rau3 empfunben,

§Qt mxd9 beioeflt, ber 6ünber ^fab ju tneiben.

S)u, §err, betocgft tnid^, mid^ betoegt bein ßeiben,

S)cin Slnblicf in ben legten bangen ©tunben,

S)er ©eifeeln Söut, bein §aupt bon S)orn umtounben,

S)ein fd^toereS ^reug unb — a^l bein bittres ©d^eiben.

§err, bu betocgeft mid^ mit fold^em triebe,

S)a^ id^ bid^ liebte, toör' fein ^immel offen,

S)id^ fürd^tete, toenn aud^ fein ?lbgrunb fd^redftc.

S^id^tö fannft bu geben, it)a§ mir ßiebc toedfte:

S)enn toürb' id^ aud^ nid^t, toie id^ ^offe, l^offcn,

3d^ toürbe bennod^ lieben, toie id^ liebe."
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@§ ift ba§ berfelbe @ebon!e, bet in einem onbern, bem |(. S^^öws

3Cat)er sugefd&riebenen |)5ttmu§ lüieberfe^rt

:

„£) ©Ott, t)on ^erjen lieb' id^ bid§,

Wx^i, ha^ bu gnäbig retteft mid^,

9^od^ toeil bu, bie nid|t lieben bi(|,

ajlit f^-euei^ ftrafeft etotglid^.

€ 3e|u§, bu l^oft gönjUd^ mid^

2lm Äreu5 unifd^rungcn tnniglid^,

S)u trugft bie ^Jiögel, trugft ben 6^3eer

Unb t)iele 6d^mad^ unb ßciben jd^toer

Unb ©d^merjen o'^ne 3o'^ten

Unb blut'gen ©d^toeife unb dualen

Unb 3^ob: bie§ ttugeft bu für mid^,

3für mid^, ben ©ünber, gnöbiglid^.

2öie foüt' tc^ benn nid^t lieben tx^,

S)id^, ^t]\x§, ber ]o liebte mid^I

D^id^t, bafe bu einft befeligft mid^

Unb etö'ger ^ein entreifeeft mid^.

Sflein, jo toie bu geliebet mid^,

@o lieb* unb toitt id^ lieben btd^

Slttein, toeil bu mein ßbnig bift,

5lttein nur, toeil mein ©ott bu bift."

tiefer §t)mnu§ wirb audö ^eute nod^ an Dielen Orten gebetet

unb gelungen.

3)ie Seligen im §immel lieben immerbar ®ott. S[öie fie i§n

o!^nc Unterlaß fd&auen, [o umfaffen fie il^n ou4 immertoö^renb in

boHfommenfler Siebe, ^ienieben fönnen lüir biefe boüfommene 3Ser=

einigung mit ®ott nid^t erreid&en, aber toir fönnen unb foHen banac^

[Ireben, \o oft unb fo öollfommen al§ mögli(3&, alle§ au§ Öiebe ju

®ott ju tun. 5)ie ^e§out)tung ift alfo falfdb, bie (!&riftli(i6e DJ^oral

Verlange, bofe tüir t)ortr)iegenb ober gar au§f(51iefeli(!b au§ Hoffnung

auf §immlif(^en So^n l^anbeln. 3e me^r jemanb ben gorberungen

ber (ä6riftli(!&en ^Jloral naijfommt, um fo me§r mirb bie öoHfommene

öiebe bie alle§ be^errfd^enbe Xriebfeber feine§ 5lun§ unb Öaffen§.

5lber a\x6) wenn n)ir nicfet au§ reiner ßiebe ju ®ott ^anbeln, ift

e§ nidbt nottpenbig, auf ben Öo§n im ^immel ju fd&auen. 23ßir !önnen
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ba§ ®ute tun au§ ©e^otfom, m\l (Sott unfcr ^öd&fter |)etr ift unb

mir i^m Unterioerfung. fci&ulbig finb, ou§ S)an!bar!eit für bie uns

jö^ligen Sßo^Itaten, bic loir t)on i^m tögli(i& emt)fangen, ou§ ^M-
fi(5t ouf bie Xugenb \dh\i, bic {(i^ön unb ergaben ift, ben 9Jlenfd6en

öcrboflfommnet unb obelt.

Snblii fönnen toh avi6) qu§ Hoffnung auf bie emige ©eligfeit

ober ou§ gurd^t bor ben jettUci^en unb etoigen ©trofen (SJotte§ bas

®ute tun. 2)ie Hoffnung auf ben §immel tt)iberfpri4t fo toenig

ber Öiebe ®otte§, ha^ fie bielmel^r bie nottoenbige 2[Bit!ung betfelben

ift. ^er ^immel ift ja ber boHfornmene 53efi^ ®otte§. 2Ber ®ott

toa^r^aft liebt, ber toirb aud^ betlangen, i^n öon 5lngefi(^t ju ^n=

gefid^t ju f(3&auen, i^n ju befi^en unb fid& boflfommen mit i^m ju

bereinigen. SQßic ber S3röutigam na4 bem S3efije ber Söraut, ber

greunb naij ber ®egentt)art be§ greunbeS, fo berlangt bie goltliebenbe

©eele nad^ bem 53efi|e ®otte§, in bem aUe^ ®ro6e, ^errlid^e, @r=

freuenbe, ®ute, Sßa^re unb 6dböne in unenblid^er S^oHfommenl^eit

fid6 bereinigt finbet.

5lud6 bie georbnete ©e(bftUebe mufe ben ^enfd^en antreiben,

feine ©ebanfen oft auf ben ^immel 5U rici^ten. ^ie oernünftige

©elbflliebe fud^t bor allem bie etften unb ^öcfeflen @üter ficiberjufiellen,

unb ba§ finb bie emigcn ®üter. SQßir tabeln ben Sanbmann, ben

Kaufmann nicfet, ber, lim fein irbifd&eS 2Bo^l ju begtünben, fic6 ia§re=

langen [(j^toeren 9J2ü^en unb «Sorgen unterjiel^t. Um toiebiel toeniger

berbient berjenige 2;abe(, ber fein Seben fo einjuridöten fu(!^t, bafe

i^m bor allem ber 53efi§ ®otte§, bie emige ®Iüc!felig!eit gefid^ett

bleibt; ber lieber alleg ba^ingibt unb für ^ot erachtet, al§ ha^ er

©§riftu§ unb hm ^immel berliert.

^er §ei(anb felbft jeigt un^, mie tt)ir bei unferem 3:un unb

Soffen bor allem auf bie ^migteit fd&auen foKen. 2öenn un§ etmag

jum Ärgernis gereift ober 5lnlafe jur ©ünbe tt)irb, foHen toir e§

abfcöneiben unb entfernen, felbft mnn e§ un§ fo notioenbig unb

teuer loöre tt)ie ein 5luge, eine ^anb ober ein gu^; benn e§ ift

beffer, mit einem 5luge, einer §anb, einem gu^ in ba§ etoige Öeben

einjugel^en, aU mit beiben klugen, §önben unb güfeen „in bie

Satl^rein, aOBeUanfc^auung. 5. u. 6. Slufl. 29
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^öOe ju fommen, in bo§ unau§(öf4It(J6e tS^mx, too if)x SBurm nic^t

ftirbt unb bQ§ geuer nid^t etlif^t" (maxi 9, 42
ff.

maii^, 18, 8 ff.).

3n ber 53eröt)^fbtgt toeift et immer auf ben etöigen So^n ^in, ber

benjeniQen juteil tüitb, tt)el(5e bie 5ltmut, bie Sanftmut, ©ebulb unb

Söarm^erjigfeit üben, „©elig finb bie Firmen im ©eifie, benn i^rer

ift ha^) ^immelrei(^. . . . @elig feib i^r, toenn eud& bie 901enf(Jen

fi^mö^en unb öetfolgen unb ofle§ S8ö[e mit Untoa^r^eit tt)ibet eu4

teben um meinetmiüen. Sreuet m6^ unb fro^Iodfet, benn euer So^n

ifi QtoB im ^immel" (Waii^. 5, 3 11 1^2).

5lud6 bie grölen ^eiligen l^oben e§ fo gel^alten. ^er ^folmifl

bcfennt öon \x6), bo| er fein ^erj jur Erfüllung ber göttlid^en ®ebote

neigte „um ber SSergeltung toiHen" (^f. 118). ©benfo tröflete unb er=

mutigte ficfe ber fjl ^quIu§ in feinen Äömpfen. unb ßeiben bur(ä6

bie 5lu§fi(i&t ouf bie' ^rone ber ®ered&tig!eit, bie er am ^oge ber Sßer=

geltung öom ett)igen Sf^id^ter erl^offte (2 3:im. 4, 8). S)er §1. 3ö!obu§

ermo^nt bie ©löubigen: „©elig ifl ber ÜJlann, ber bie 5Infed&tung au§=

fj'&U, benn toenn er ifl benjü^rt Sorben, mirb er bie tone be§ SebenS

emt)fangen, meldfee ®ott benen, bie i§n lieben, der^eifeen ^ai" (3a!. 1, 12).

^Jlog e§ alfo m6) öoKfommenere SBemeggrünbe geben, immerhin

ift e§ julöffig, aud6 ben 53emeggrunb ber ^mä)t t)or ben göttlici^en

©trafgerid&ten unb ber |)offnung auf bie ett)ige ßrone ju |)ilfe

5U nehmen, um \x6) jum ®uten anju^alten. gür jeben Tlm\^m

fommen @tunben fd&toerer 5lnfe(!^tungen unb SSerfud^ungen, tt)o bie

böfen ßeibenfd^aften mit fafi bömonif(6er Gewalt jur ©ünbe öcr=

lorfen. 3n foldöen 5lugenbli(fen mufe er afle |)ilf§!röfte unb Sfleferöen

aufbieten, um nid&t ju ftraudfeeln, aud& bie SBetüeggrünbe ber gurd&t

unb |)offnung. 5De§^aI6 mal^nt ber ^ßrop^et: „®eben!e beiner legten

^inge, unb bu tpitft in ©migfeit n\6)i fünbigen" (©ir. 7, 40).

3n ben „®eiftlid6en Übungen" leitet un§ ber §(. 3gnatiu§ Don 2o\)o\a

bei ber Söetrad&tung ber ^ööe an, ®ott ju bitten, ba|, toenn tt)ir

jemals ber Siebe ®otte§ öergeffen foHten, un§ toenigftenS bie gutd^t

bor ben göttlid^en ©trafgerid^ten bor ber 6ünbe bemol^re.

©Ott fd^ulbete e§ aud^ feiner unenblid^en 2Gßei§]^eit, ha^ er feine

®efe|e burd^ eine gentigenbe ©anftion, b. ^. burd& So^n unb ©träfe
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befefltgte. 2öir tüürben einen menf4H4en (Sefelgeber untoeife nennen,

ber jtoor ®efe^e göbe, ober beten S3eo6o(6tung bet SÖßifl!ür ber Unters

gebenen überliefe, ^r mufe bie Übertretung berfelben mit ©trafen

bebrol^en. SÖßill er be§§alb ettt)o, bofe mon feine @efe|e nur ou§

gurd&t beobad&te? ^eine§tt)eg§. ^r tt)ünf(Jt, bofe man fie ou§

5ld&tung bor feiner 5Iutoritöt ober ouS fRücffici&t ouf bo§ ®efamt=

tt)o^I erfülle, ^ie ®uten derben ^a§) an6) meiftenS tun. 5lber e§

loirb immer fel^r biele geben, bie ha^ ®efomttt)o^l i^rer ©elbfifud^t

opferten, mnn fie nid&t burcö gtoong unb ^ro^ung jur ^ß6)t an-

gehalten toürben.

3n ö^nliciöer 2öeife bejtoedt an6) ®ott burdö bie ©onftion feinet

©ittengefe|e§ nid&t, t>ai tt)ir §auptfö(i^lid6 ober gor nur ou§ gurcä^t

bor 6trofe ober C^opung ouf So§n feine (Sebote polten. 2Bir foflen

uns öiefmel^r burd^ Siebe ju ®ott unb onbere ^ö^ere ^Seioeggrünbc

leiten loffen. 2)ie ®uten werben bo§ a\i6) meiftenS tun, unb jmor

um fo me^r, je boflfommener fie finb. 5lber loie bie tögliti^e @r=

fo^rung le^rt, genügen für fe^r öielc jur 3ßit ber Sßerfu^ung biefe

^ö^eren S3ett)eggrünbe nidfet. ®ott mufete beS^oIb oud& 8o^n t)er=

^eifeen unb ©trofe onbro^en, bomit bie in ber Siebe <Bä)tt)a6)m

tt)enigften§ burd& Surci^t unb Hoffnung jur SBeobo^tung ber gött=

licj^en ©ebote onge^olten »ürben.

S)o ber 2öeg ber 2:ugenb ber 2öeg jum tt)o§ren (SJIüde

ift, fo mu^ e§ gen^ife fittUdö julöffig fein, bofe mir uns burc!^ bie

Hoffnung ouf bo§ etoige Seben ermutigen unb ontreiben. Sin übel=

berotener ©toijiSmuS miH beim 2;ugenbflreben jebe iRüdfid^t ouf eigenes

®lü(f ou§gef(!6Ioffen miffen. ^ont öerlongt, bofe uns oflein bie

3bee ber ^pid&t jum ®uten ontreibe, io er be^ouptet, jebeS §onbeIn

ou§ mä\\ä)i ouf eigenes Sntereffe unb mu ober ouf boS 2öo^U

ergeben ber 3Jiitmenjci&en fei nid^t fittli$. ^oS ift eine ße^re, gegen

bie jebe gofer beS menfdölid&en ^erjenS Sinfprui^ ergebt. ©oUte

benn ®ott umfonft ben unjetftörboren jlrieb no$ bem S3efi§ oüeS

©Uten, ©rofeen unb ©d^önen inS 3JJenfd6en^etä gelegt ^oben? 33er=

longte ®ott, bofe mir bei oU unferem SGßoüen unb §onbeIn bon

unferem leitlid^en unb emigen SQßo^lerge^en obfö^en, ^ötte er uns

29*
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bann ni(^t einen übermöd^ttgen, böHig unouSrottBoten S^inb ber

^ugenb in§ |)erj gegeben? D^ein, ^ugenb unb @IM finb feine

unöerfö^nlid&en geinbc. 5lIIerbing§ ift bie ^ugenb nid^t ibentij*

mit bem ®IM; nur ju oft ge^t ber SÖßeg ber Slugenb über fteile

^n^öl^en, burc& bornigeS ©eftrüpp, bur(J6 bie bunfeln ©(^lu^ten ber

Öeiben, ©(^merjen unb Entbehrungen, ober legten Enbe§ münbet

er in ha^ boKfornmene ®IM, ba§ Qiel unb bie JJrone ber 5;ugenb,

unb e§ !onn nid&t unjulöffig fein, fid6 jutoeilen burcfi bie ^u§fid6t

ouf bie ettjige ßrone jum ©uten onjufpornen unb ju ermutigen.

übrigens fie^t \\ä) ber ^önigSberger Stoüer, ber jebe 9lü(ffi(i&t

ouf eigene S3efnebigung bom 5Eugenbftreben ousfd&eiben tüiö, fd&Iie6nd&

genötigt, eine Urfo$e ju poflulieren, toelti&e ba§ doflfommcne (SJIüdf

mit ber bollfommenen Xugenb berfnüpft. aerobe bomit begrünbet er

jo feinen „®Iouben" on ®ott. W\i ^iä)i fpottet beg^olb ©(i&ot)en=

§ouer über bie Äontfd&e 'Floxal, bie fi(36 onföngIi(i6 fo fpröbe gegen

ieben 2o§n ber^ölt unb 5Ule|t bie §anb ou^ftredt, um bo§ ^rin!=

gelb in ©mpfong ju nehmen.

@nb(i(^ no(36 eine groge. 2Ber finb biejenigen, bie fo ftolj unb

öerä(!6tli4 auf bie 3enfeit§^offnungen ber ©Triften ^erobblicfen? 3ft

etmo blo^ bie Siebe jur ^ugenb bie Slriebfeber t^re§ ©treben§ unb

§QnbeIn§? 2öo§ fogt bie Erfol^rung? 5luf ber 33ü^ne, öor bem

^ublüum etfdöeinen fie oüerbingS in ber ^ofe ber reinen felbfllofen

Xugenb. ©ie:^t mon ober l^inter bie ^uliffen: toie öiel ©iferfud&t,

S^^eib, §ofe, 3ntrige, ^ried&erei, §eud&elei, ©(ftmeidöelei bei biefen

3:ugenbboIöen ! SSor ben Soliden ber ^ommerbiener l^ält biefe glei§=

nerift^e ^ugenb ni(6t 8ti(6.

Unb ba§ gilt nici^t blofe bon ben 5Jlönnern, ttjelc^e bie d6riflli(J6e

UnflerbIi(J6feit§^offnung fcßroff oblel^nen, fonbern oud& bon benen, bie

berfelben ouf t^r Seben feinen Einfluß gctoö^ren. 9J?on fel&e fici& nur

ben S3rieftüe(JfeI ober bie ^enftoürbigfeiten unferer großen ^idfeter,

^^ilofop^en unb ©toot§mönner on, bie ouf ber SBeltbü^nc eine fo

grofee 9lofle fpielten unb bem ß^riftentum gleid&gültig gegenüber=

ftonben. SQöie berunglimpften fie fi(5 gegen feitig l^inter bem SfJücfen,

ml6)t ©(3&ee(= unb SSerfleinerungSfud^t, mie biel ©elbftgeföOigfeit,
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loie biel gegenfeitigc SBcTöud&erung unb 6(i6mei(6elei, toie öiel Streben

no* C^öfgunft, na* eintrögU^en ©teaen, Orben u. bgl. ! 51m 13. 3uli

1799 fcirieb 3eon ^aul ou§ SCßeimor, m fidb boniaI§ fo biele ouf=

öeüöttc ^i*ter= unb ßünftlergenieS aufhielten: „^u ^aft feine SSor-

fteHung, tt)ie ^ier um ein ^dd^en IRegcnf(!^itm öom Sl^ron^immd ge=

f(J6oben unb gekauft unb geflogen tüirbl 34 jel^e im 9?egen ber

®rut)t)c ju unb bleibe ^^ilojop^." ^ ^^apolcon, ber grofee

3JJenf(i&en!enner, mad&tc au§ feiner ÜJienfd&enöeraii&tung fein ^el^I.

SGßie frod^en bie aufgeflörten Surften unb ©ele^rten ^eutfd&lanbs

bor i^m, um eine 35erme^rung i^rer 53efi|ungen ober eine 5lu§=

äeici^nung ju erbetteln! ®oet§e, mit aßen fog. großen 3}Mnnern

feiner Seit tüo^lbefannt, rief am ©nbe feines ^ben§ au§: „^ie

ÜJienfcfcen finb gar ju albern, niebcttröd&tig, met^obifd& abfurb ; man

mufe fo lange leben toie \6), um fic grünbli(i6 ju beradfeten." 5lu(^ 33i§=

marcf berad^tete bie ^enfd&en, loeil er fie toie wenige fannte; unb

als er plb^\\6) in Ungnabe gefallen toar, jeigte an6) er fic^ in

feiner 5lrmfeligfeit. SBeld^e gorneSauSbrüd&e! Söeld^e S^örgeleien unb

3ntrigen gegen ßaifer unb ^t\6) 1 3u Surft |)o§enlo^e äußerte fi*

bamalS ffaifer SDil^elm II. über ben entlaffenen ^leid^sfansler : M
ift traurig, toie ein fold^er Tlann fo tief finfen fann."^

SOßenn foI(!6e ^rfd^einungen faft aflgemein bei ^Jlännern jutage

treten, bie bem ©^riflentum nW feinbli* gegentiberfte^en, fo bürfen

tt)ir fidfeer fein, bafe e§ bei ben auSgefprod^enen ©otteSleugnern nod&

biel me^r ber Soö fein mirb. ©lüdflidfe tüerben toiü jeber 9)lenfd&,

fud&t er fein (Slüdf nid&t im ^immel, fo fud&t er eS auf ^rben. ©r

ftrebt nad6 9tu^m. unb ^xt bor ber 23)elt, nad& 9)^ad6t unb 5In=

fe^en, m6) ©elb unb (Sut unb nad^ irbifd^en (Senüffen jeber 5lrt.

' %l. SSrunncr, §au= unb SBaufteinc au einer ßitcraturgeyd^td^tc ber

S)eutfi^en II (1888) 90. Söeld^cr aCßeiberfommunigmuS hamaU im beutfd^en

Sltl^cn an ber 3^tm Qe{)errfd^t f\ai, fann man bei Srunncr nod^Icjen ebb, ©. 61 ff.

©oet^eS ©ot)n, Sluguft SCÖalter, too^nte aU 17jä^riaer Jüngling ber 2:rauung

fetner @ltern bei.

2 gjgl. 3)cn!toürbi9teiten beS gfürften (S^Iobtoig a« §o^enIo^c--©(3^iainö«-

ftirft II (1907) 490.
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(Sxxtx^i et fein giel ni(!&t, fo flogt er über bie ©(i^Ieci^tigfett biefer

SGßelt, über bie Ungete^tiöfeit unb 53o§^eit ber 9Jlen[(i6en, l^afet unb

beneibet bie ®Iüc!li4eren — unb berätoeifelt fd&He^lidö. ®q§ ifl bie

ölte @t\6)x6)k ber '^tn\ä)1)z\i.

^er Ie|te ©intourf gegen bo§ ©^riftentum loutet, e§ öerquicfe

9leligion unb ^oxal unb loffe bie Tloxal ni6)i ju ber i^r gebü^renben

@elbftönbig!eit gelongen. tiefer ©iniourf forbert eine einge^enbere

53etro(j&tung be§ Sßer§ältniffe§ öon 9leligion unb ^orol.

3e5nte§ Jtot)itel.

SReligiott unb "Moxal

3n tüeiten Greifen toirb l^eute be^oujjtet, bie Woxal fei öon ber

Migion unob^öngig unb bebürfe nicfit ber „fi^tüden ber ^leligion".

^ont ^ot biefe 9iid6tung ongebo^nt. @r be^ouptete, bie Tloxal bütfe

ni(S6t ouf üleligion, fonbern bie Migion muffe ouf 5Jlorol gegrünbet

ttjerben. §eute toirb bie Unobpngig!eit ber Woxal öon ber Sffeligion

öon 50^lreic6en ^l^ilofop^en
, 5. 53. öon gr. ^oulfen, %i). S^^Ö^^r,

gr. 3obl u. 0., vertreten. @. 8oo§ be^ouptet gerobeju, e§ fei ge=

fö^rlidö unb öetberblii^, bie Floxal in bie 9teligion 5U jie^en, unb er

weift jur Söegrünbung biefe§ (So|e§ ouf bie ^J^ifebröud^e §in, bie unter

bem ^edmontel ber Sffeligion Derübt n)urben.

5lber nid&t blofe in ber 2:§eorie fu^t mon bie Moxal bon (Sott

unb iReligion lo^jureifeen, jol§lrei4e Drgonifotionen moHen oudö in

ber ^ro£i§ ber „unob^öngigen 3)Joror Geltung berft^feoffen. Tlan

ge^t fogor borouf ou§, einen Don ollen religiöf^n 23orou§fe^ungen

unobpngigen 9}lorolunterrid&t in bie <Bä)nUn einzuführen. 3n

gronfreid^ finb biefe 33eftrebungen fd^on bertoirflid&t, inbem mon iebe

Sfleligion ou§ ber ©d&ule öerbonnt unb on bereu ©teile einen

morolifd&en unb bürgerlid&en Unterridbt (Instruction morale et ci-

vique) gefegt ^ot. 33efonbere ($rtt)ö§nung berbienen bie fog.?„®efelI=

fftoften für et^ifd&e Kultur", anä) „etljifd&e ©efeUfd^aften" genonnt,

bereu e§ in 5lmerito, ßnglonb, gronfreid^, 2)eutf(^lonb, Öfterreicö

uftD. eine gro^e ^ai^l gibt unb bie ben ouögefprod&enen 3^^^ ber=
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folgen, bic St^t! „Dom ®öngeI5anbe ber 2)ogmatt!" lo^jureifeen.

@te lüoflen, tok e§ in ben ©a|ungen ber ©efeüfd^aften Reifet, „bie

@nttr)i(flung ber et^if^en J^ultur" |)flegen „unob^öngig Don allen

SSerfd&ieben^eiten ber ÖebenSöer^Itniffe fomie ber reügiöfen unb

politiftä^en ^Infc^QUungen". @§ ejifiiert ou(^ f^on ein großer „ßt^tfd&er

53unb", ber oHe et^ifd^en ®e[eIlf4often umfd&Iiefet unb fie jum gc=

meinfomen ßomt)f für bie unob^öngige Floxal berbinbet^ SBeld^e

^Inflrengungen bie ©osialiflen oKer ©(i&ottiecungen mad&en, um

bie ^Religion qu§ ben ©d&ulen unb bem ganzen öffentli(!&en Seben

5U entfernen, ifl allgemein befannt.

Sin |)auptgrunb, auf ben fid& bie ^n^änger ber unab!§öngigen

Woxal (ber Öaienmoral, mie fic an^ genonnt tüirb, nieil fie ber

9leIigion unb ber ^riefler nid&t bebarf) fluten, ift bie ^atfad&e, t^a^

bie Woxal ein ®emeingut aKer 9)^enf(öen ifl, toä^renb biefe in ber

9leligion ^immeltt)eit boneinanber abtöeic^en. SBörc bie Woxal bon

ber iReligion bebingt, fagt man, fo mti^te je nad6 ber S5erf(%ieben=

l^eit ber Sfleligion a\x6) bie Tloxai berfci^ieben fein, ^ie Söfung bicfer

grage ^öngt bon bem richtigen 53egriff ber üleligion ah.

§ 1. SSegriff ber Stcltgio».

1. Si§ ^eute betftanb man allgemein unter 9leligion bie ^rt

unb SQßeife, n)ie bie 3}?enfd&en i^r 93erplini§ ju ©ott ober göttlid&en

2öefen auffaßten unb praftifd^ bur(^ Anbetung unb Sßere^rung be=

tätigten, ^oc^ten fie a\x6) in bejug auf ha?, SÖßefen (Sottet in

grobe Irrtümer geraten fein, immer lüaren fie ber Überzeugung, bafe

überirbifci^e Wd^it über ber Tlm^^m ®t]ä)\dt malten, immer unb

überall hielten fie e§ für i^re ^fli^t, bie unfid&tbaren ^öcfete burdö

öffentli^en unb pribaten ^ult ju bere^ren. SOßir braud&en nur bic

2BeItgef(i6i(|te ju burd^blättern, um uns bon ber 9lid&tig!eit biefer

iöe^auptung ju überzeugen. 2öenn un§ bie ®e[d&id&tf$reiber über

bic Sfleligion ber alten Sg^pter, ber ^Bab^Ionier, ^erfer, Snber,

(S^inefen ober über bie üieligion ber !Raturböl!er berid^ten, fo er=

' (Sine eingel^enbe ß^^ataftcriftit ber etl^ifd^en SSetoegung tjgl. bei ßa»

t^rcin, 9leligion unb SD^orat^ (1904) 24 ff.
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jö^Ien fle un§ öon bcn übctttbiji^cn SOßefen, on bie fie glaubten,

unb bon ber 5lrt unb SBcife, tt)ie fic bicfelben bur(J^ ®ebete, €)p\tx,

%tm)i)tl unb 3e[lc berel^rten. Wxt ^e^i fogt bes^olb Cicero:

9leIigion !^ei^t SSetel^rung ber ©ötter (cultus deorum).

51UC6 ba§ ^^riftentum öi^It ftet§ on ber ^Infcöauung fefl, bofe

bie Sleltöton n)efentli(]& in ber ®ottc§t)ere^rung befiele. <Bä)on bie

blofee SSernunft bermag, tt)tc mir früher gezeigt ^obcn, „®ott, ben

(Sinen unb Sßa^ren, unfern ©(^öpfer unb §errn, bur4 bie ge=

f(!&offenen ^inge mit ©ici&er^eit ju er!ennen". 5^od& Diel rei(!^U(i6fte§

2\^i ^ot un§ bie übernotürlid^e Offenborung gebrod&t. ^cr etoige

©o§n ®otte§ felbft ifl in ^neci&tSgefialt in unferer Tlxik erfd&icnen,

um unfer ©rlöfer, Öe^rer unb gü^rer ju fein.

^adi) biefer oHgemeincn 5iuffaffung ru^t alfo bie 9f?eIigion mefent=

l\ä) auf objeftiöen Xatfad&en unb SSer^öItniffen, bie Don

fubieftiöem 53elie6en unab^öngig finb unb für alle ^Jienfd&en in

gleid&er Söeife gelten. @ic ift. im innerften SSefen bc§ ^enfci^en

unb feinem 53er^öltni§ ju ®ott begrünbet, ge^t au§ bemfelben ^erbor

unb umf(ö(ingt i§n nad6 allen «Seiten unb 3fii(^tungen bon ber Sßiege

bi§ jum ®rabe. @r ift immermö^renb ber ^errfd^aft ®otte§ unter=

iDorfcn mit aüem, tt)a§ er ift unb !^at. 3a, Wiener ®otteS 5U fein

ifl feine grofee, afle§ umfpannenbe Lebensaufgabe, ber aUe anbern

5lufgaben untergeorbnet finb unb beren (Erfüllung über fein emigeS

So§ entfd6eibet.

2. ®egen biefe ^luffaffung ergebt ftd& f(^roff ber moberne ©üb-
ie!tibi§mu§, ber bie Sfleligion rein pf^tfiologif^ erüört, b. 6.

au§ i^r ein rein fubj[e!tibe§ ©ebilbe mad&t ober fie in einen bunfeln,

berf(^tt)ommenen (Sefü^lSglauben berlegt. 3n jebem 9)ienfd6en, fo

ungefö^r fagt man, regt \\^ ba§ ©efü^I be§ Ungenügend, ber 5i:rofl=

unb §ilf§bebürftig!eit, ber @e§nfud&t nad& etmaS (Sro^em unb ($r=

^abenem. 5lu§ biefem (Sefü^l §erau§ bilben fi(i& ^^antafteborfieflungen

unb Überzeugungen, bie bem 53ebürfni§ eines jeben entf|)re4en unb

beS^alb au4 in jebem eine befonbere, eigentümlid&e görbung unb

(Seftalt geminnen. Ob biefen SSorfteHungen unb Symbolen objeftibe

2Bir!li(6!eit unb Sßol^r^eit 5u!omme ober nid&t, ifl belanglos, ©ie



§ 1. SBcgriff ber aflelißton. 457

bilben ba§ Untüefentlid^c unb Söonbelbare an ber SJeligion. 3)a§

SBefen ber äleligion befielet in ben genannten (Sefül^Ien, au§ benen

bie ®Iou6en§borfleflungen in taufenbfad&cn ©eftalten Verborgenen.

^Ingeba^nt töurbe biefe 5Iuffa|fung burci^ bie üteformatoren, tüelftc

bie !ir(ftU(!^e 5Iutoritöt bermarfen unb ben einzelnen jum oberften

^\6)kx in religiöfen fingen erhoben. ^Iber erft ^ant §at fie in

ein pVilofopl^ifiJeS <B\)\Um gebraijt unb i^r ^af)lxz\d}t ^In^önger

gemonnen.

^a^ bem 5^önig§6erger ^ni(ofot)nen ifl bie fpefulatide SSernunft

nid&t imftanbe, ben ©lauben bur$ flid^^altige 53emeife ju unterftü^en ^

^ie 2öiffenfd&aft !ommt niemals über bie finnli^en (Srjd&einungen

hinaus, ^f^ur ber (Slaubc bermag in ba§ jenfeits ber empirifd^en

SBelt gelegene (Sebiet ju gelangen. 2)iefer ©laube befielt aber nur

in fubjeftiben/ miffenfd&oftlidö nid&t beloeisbaren ^Inna^men. in fog.

^oflulaten ber t)ra!tifd6en SSernunft, ju benen mir auf ©runb be§

in un§ bor^anbenen Sittengefe^e§ gelangen. 3" ^ißfß^ ^Inno^me

gehört anä^ ba§ ^afein ®otte§. SGßaS aber ®oit fei unb ob er

überl^aupt ejiftiert, fönnen tt)ir naä) Stant niiftt miffcn; iebenfafl§

barf er ni^t al§ §err, ©efejgeber unb ^x6)kx aufgefaßt werben.

©Ott ift eigentlii nur eine 3bee in un§. ^er 9]^enf(ö ift ©elbft--

jtrec! unb autonom, ^ttoa^ beS^alb tun, treil e§ @ott befohlen,

ift n\6)i \M\6). ^ofe bamit im (Srunbe jebe üteligion im §er=

gebrocifeten ©inne bernid&tet ift, ^aben mir f(^on gezeigt 2. ^ont

f(j&eut fic!6 ni(6t, ben <Ba^ a(§ „!eine§ SemeifeS benötigenb" §tnäu=

ftetlen: „OTe§, ma§ au^er bem guten SebenStoanbet ber 3JJenfci& nodö

tun ju fönnen bermeint, um Sott mo^IgefäHig ju toerben, ift bloßer

9leIigion§tt)a§n unb ^Ifterbienft ©otteS."

5j(uf biefer ©runblage ^ot ber 9flationali§mu§ feiifjer tocitergearbeitet

unb bie 9leligion me§r unb me^r öetfla^t unb ju einer reinen ®e=

ftiVl§fa(!6e ^erabgebrüdft. ^aä) @(ftleierma4er ift bie 9leIigion

„fdÖte^t^inigeS ^Ib^öngigfeit^gefü^r' ober ba§ ©efü^l ber 5lbVängig=

feit öom UnenbliiS^en, b. f). bom Uniberfum. ^nx ©efü^Ie bilben

» (Stc^c oben ©. 35 ff.
2 vq^i ^ben ©. 412.
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ben toefcntlid&en Sn^att ber 9JeIigion. S)ie Sleligion ift fein 2öt|fen,

8e§r[ä^e finb i^t fremb. 9Jian fatin jiüar über ba§ reltgiöfe ®e=

fü^I no(^ben!en unb bog Ergebnis b{efe§ ^en!en§ in allgemeine

gormeln, bie fog. Dogmen, bringen, ober biefe Dogmen gehören

nid^t me^r jum SGßejen ber Sf^eligion, fie finb bQ§ guföflige on ber=

felben unb bem 2Be(3^feI ber ^exkn untertüorfen. ^a bie ^leligion

nur im (Sefü^I befielet, fo gibt e§ feinen Unterfd^ieb ätüifd^en tüa^rer

unb folfd&er 9fleIigion, benn nur Se^tfö^e fönnen \ai\ä) fein, nid&t

©efü^Ic.

®urd& biefe 5Juffoffung ^ci^Ieiermod^erS, ben man ben „üixä^tiv-

bater be§ 19. 3a§r§unbert§" genannt l^at ^ ift \)a§) fog. unbogmatifd&e

(Sl^riftentum, b. ^. ha^ S^riftentum o^ne beflimmte ße^rfö^e unb

Dogmen, bie Siebüng§reIigion ber meiften l^eutigen gebilbeten ^xo=

teftonten, proflamiert. "^aä) gr. ^aulfen^ mad&en bie ®efü!^k

ber @6rfur(!6t gegenüber bem überfd&mengli^en unb unenbli(|en Uni=

berfum ben ^erjfd^Iag ber 9leIigion au§. „^ie SSorfteHungen, lüorin

fie (bie Sfleligion) fid6 fleibet, bie begriffli^en gormeln, hjorin ^§ifo=

foppen unb S^eologen fie ju faffen fu(J6en, finb ha^, 3ufäIIige unb

Unmefentlidöe an ber Steligion/' 5lu$ nad^ %^. giegler^ tüurjelt

ber religiöfe ®Ioube im ®efü^l be§ Unenblid&en. „^a§> ®efü§l

unenblid^er ©el^nfud^t, 't)a% jum ©lauben an ein Unenbli4e§ fü^rt,

erholt natürIi(J6 felbft ettt3a§ bon biefer UnenbIi(Jfeit unb @r§aben=

§eit ... unb fo toirb e§ felbft ein Heiligtum, an bem ju rühren

man mcber ftd6 nod& anbern geftattet."

S)ie ^Religion, meint 2Ö. SSunbt S „ift nid^t bon bem menfd&Iid&en

@emüt berfd&ieben", fie ift „nici&t§ anbere§ al§ bie fonfrete finnlid^e

SSerförperung ber fittlic^en 3beale". ^ie Ie|te Queue afler religiöfen

®efül^Ie unb SSorfieKungen ift bie inbibibuefle ^^antafie. 3wf^P

entfte^t bie SBorfteHung bon Dämonen, bann gefeilt fidfe ba^u ber

®Iaube an gelben unb au§ ber S5erbinbung beiber entfielt bie

SSorfteHung bon ®ott ober ®öttern. ^iefe SSerft^meljung bon ^ömon

* ajfli. S3taafd^, S)ic religiöfen ©trbmungen ber ©egentoait (1905) 123.

2 Softem ber ©t^it I " 406.

» SGÖifjen unb ©lauben^ 14. * ®t^i! IIP 73.
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unb §elb in ber ^^ontofieöDtpeUung bet D^otutböÜer nennt 50ßunbt

bie ,,®ebutt§flunbe ber 9leIigion im eigentlicjen ©inn''^

^arl 2öeule be^ouptet^, ber religiöfe Äult beftel^e in ber

IReoftion gegen bo§ (Sefü^l ber 516§öngig!eit bon ben 9iatur!röften

unb be§ löeinfeinS. @r öergleid^t bie erften religiöfen 9flegungen

ber |)rimitit)en SfJienfd&en mit bem ^Ser^alten, „ba§ ieber bon un§

betötigt §ot, wenn tüir oI§ ^inber auf ben bunfeln §au§bobcn ge=

fifeidft tourben. ^n6) bort tüor mon QÖein, umgeben bon un^eim^

lici^en ©etoolten. ®anj inflinüib, refiejortig ^obcn felbfl bie Sopferfien

unter un§ burd^ ©ingen, Bpx^6)tr\, pfeifen reogicrt. ^a» SBefen

alle§ religiöfen Kultes ift bomit treffenb ge!ennsei(5net."

©0 tönt es un§ §eute öon aflen ©eiten entgegen, unb e§ ift

nur eine notlnenbige Folgerung qu§ biefer 5Iuffoffung, ha^ fid& ieber

^roteftont felbft feine 9leIigion jured&tlegt ^. „^§ ift m6)i anberS

möglich, al§ bofe ber ®(aube in jebem feine unterfcjeibenbe ®eftalt

geminnt."* 5luf bem ^roteflantentoge ju 53eran (6. OÜober 1904)

er!(örte ein iRebner, eS fomme nici^t auf befonbere Dogmen, auf bas

gefi^alten am 5IpofloIi!um an; berjenige l^abe ben notmenbigen

®(auben, ber fid^ felbfl feinen ®Iauben fcS&afft^

2öeiter !ann man im religiöfen @ubie!tiöi§mu§ ni(^t me^r ge^en.

3eber bilbet fi(^ feine SBa^r^eit, feine SBeltanfd^auung unb nennt

ba§ feine SReligion, unb e§ ift be§§alb gonj natürlich, bafe l^eute

faft ieben 3:ag ein 9fleIigion§flifter auftritt, ber ber 2Be(t eine neue

9fleIigion ber!ünbet. So ^aben toir au§ iüngfter S^^^f ^^ "«^

einige ju nennen, eine 3d6reIigion, eine ^errenreligion, eine Sfleligion

ber Sbeale, eine ^Religion be§ 5!)^itleib§, eine ^Religion be§ 3o^Qnne§=

triebe, eine ^Religion be§ 6otinenf^ein§, eine 9fleIigion ber 2Gßieber=

geburt, eine Sfteligion be§ ©ottfud^erS, eine IReligion be§ ^ogitanten=

tum§, eine SÖßobanSreligion, ja fogar eine ®oet§e= unb eine 53i§mor6

religion, unb tüie fte alle l^eifeen, biefe 5lu§geburten einer au§=

» an^t^us unb gicltgion I 557 ff.

2 ßeitfabcn ber SSöIferfunbc (1912) 132.

« SSgl. oben ©. 254 ff.
" S)ie d^riflUd^c 2öelt 1904, mx, 26.

' Äöln. »olfSatg. 1904, ?tr. 834.
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fdötoeifenben ^^antafie, bic l^cutc jum S5orf(J6ein fommen tüie bic

^ilje mä) bem fftegen^. ^a§ Sßefte on bie[en „^Religionen" ift,

bafe fie meifl nur einen ^In^änger ^oBen, nömU(]& i^ren ©rfinber,

unb mit i^m töieber öon bet ÖUbpci&c berfd&ttJinben. Söunbcrn

mu6 man fidfe nut batüber, bofe biefe @tfinbet i^rc üleligion nicifet

für \\^ behalten, fonbern fie a\x6) onbern ol§ bie loa^re Sleligion

angreifen unb boburd^ mit i§rem ©ubje!tit)i§mu§ in 2ßiberft)rud&

geroten.

©rtröl^nt fei nod6 ber ßuriofitöt !^oI6er bie „moniftif cfee

üieUgion" @. Oae(feI§, in ber olle d&riftlid&en ^lu^brüde bei=

be^olten, ober umgewertet, b. 1^. gefölfcfet merben. ^ie moberne

Sfloturmiffenfd&oft foü mtb i§m nid&t bIo| bic SGßo^ngebüube be§

5lberg(ouben§ jertrümmcrn, fonbern au(J einen 5^eubou oufriiten,

„einen Zoloft ber SSernunft", in toel^em ouf ©runb ber moniflifci&en

SßeItonf(i6auung bie loo^re „t)reieinig!eit" be§ 19. 3a§r^unbert§,

„bie SErinitöt beS SBo^ren, ®uten unb ©^önen", onböijtig bete^rt

loirb. 2)ie ?Rotur felbft ifl bie mo^re flirre, 'bo6) loirb e§ oudfe

fd^ön gefdfemüdte %m\>ü mit einem „moniftifcjen Äultu§" geben.

@in großer 3:eil ber d^riflUd^en ^ird^en mirb on bie „freien ®e=

meinben" beS 3J?oni§mu§ übergel^en 2. ^ie Slirdfeen loerben mit !unfl=

reid&en ^orfteHungen ou§ bem* ©d&öhl^eitSreid&e ber ^^lotur unb beS

9)ienf(JenIeben§ gef(Jmüdft fein. „S^if'^ßn ben §o§en ©öulen ber

gotifd^en ^ome, meld&e bon Sionen umfd^Iungen finb, merben fd^lonfe

^olmen unb 53oumforne, jierlid&e 53ononen unb 55ombuffe on bie

@d6öpfung§!raft ber Tropen erinnern. 3n großen ^Iquorien, unter=

§olb ber ^ird&enfenfter, merben reijenbe 3Jiebufen unb ©ip^onopl^oren,

buntforbige ÄoroHen unb ©terntiere bie ,ßunfiformen* be§ 2JleereS=

lebeng erläutern. 5ln bie 8tefle be§ $od6oItor§ toirb eine ,Uronio'

treten, loeldfee on ben 53ett)egungen ber SCßelttörper bie 5lIImod&t be§

©ubftonjgefe|e§ borlegt."^ goft möd&te mon ^oedfel empfehlen,

neben bic „Uronio" nod^ eine lebenbigc „©öttin ber SSernunft" ouf

• 959I. über biefe unb öiele ä^nlid^e „SleUäionen" %. m. SOöeife, SDic

reltgiöfe ©efa^r (1904) 167.

« ®ic Söeltrötfel 398. » @bb. 463 5lnm. gu Aap. 18.
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ben 5l(tar ju fteflcn, wie e§ btc fronjöfildfeen 9flet)olutlon§mönncr geton

^oben. 3!)onn tüötc oud6 bic ^ö4Pe 2:tcrort im Tempel bcrtrctcn.

3. S3eim ^xihM biefer mobernen „S^eligioncn" fragt man fi(ö

untüiHÜltlidö : 3ft benn bo§ überhaupt no(!& SJeligion? 3m oIt^cr=

gebrachten Sinne geiüife ni(Jt. 2Benn man nid^t einmal ba§ ^ofein

eine§ perfönlid&en übermeltlicöen @otte§, bie perfönli(6e Un[lerbli$!eit

unb bie SSergeltung Don ®ut unb 53ö§ im 3en|eit§ annimmt, tt)a§

bleibt bann no(i& öon ber 9ieIigion übrig? Sin fubjeftiöeS 2öa§n=

gebilbe o^ne objeftiöen 2öert, eine leere ^^anta§magorie, mit ber

man ba§ tropbebürftige ^erj jn tauften fud^t.

SOßorauf grünben aber bie 5ln^önger biefer fubjeftiöen ®efi!§I§=

religion i^re 5Iuffaffung, ober toeld&e SBetoeife bringen fie bafür öor?

W\i berartigen S3emeifen ift e§ fd&Ied&t befteHt. ^ie meiften begnügen

fid6 mit ber S3e^anptung, ßant §abe gejeigt, ba^ bie SBeweife für

ba§ ^afein ®oite§ nid&t fti^^öUig feien. Tili biefem ©prüd&Iein

glauben ^eute Unjö^Iige i^r ®emiffen befdötoid&tigen ju fönnen.

2ßa§ bon biefer 2Ößiffenf(i&aft ^ant§ ju galten fei, §aben toir

fc6on bargetan ^ SQßenn er trog feiner jebe 2Gßiffenf(i&aft unter=

grabenben @t!enntni§t§eorie fo biele gläubige ^Jlat^beter finbet, fo ift

ba§ nur ein 53etr)ei§ bofür, mit mie menigem unfere fonft fo tt)iffen§=

ftolje 3eit aufrieben ift, fobalb e§ fidb um bie 5lble§nung bon 2öa^r=

Reiten ^anbelt, bie nid^t ju i^ren oorgefafeten ^Infc^auungen paffen.

<Sonft po(6t man auf bie SOßiffenf^aft, fobalb aber ®ott in Srage

fommt, berfdfeanjt man fid^ hinter bie Unmiffen^eit.

SQßö^renb bei 5^ant bie Slnna^me, ba| unfer @r!ennen nidbt über

bie ©innentüelt ^inau§!omme, auf feiner unhaltbaren (5r!enntni§t§eorie

ru^t, fommen anbere ju biefer felben ^nna^me auf ®runb i^reä

®Iauben§ an bie tierifd^e 5lbftammung be§ ^enfdben. Oh--

mo^l felbft bie bebeutenbflen ^Int^ropologen befennen, bofe für bicfe 5lb=

ftammung bi§ §eutc feine irgenbtoie flid&^altigen 53emcife öorliegen,

gilt fie in toeiten Greifen al§ unumftöfelid6e§ i)ogma.

§ält man aber an biefer tierifcben ^Ibftammung feft, fo fann

e§ feine toa^re objeftiöe ^Religion me^r geben. 3n ber jEat,

' »8^. <B. 35 ff.
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i[t ber Tlm\6) nur ein tüeiter enttoicfelteS ^ier, finb in i^m feine

tt)efentli(6 !§ö§eren ßtöfte tötig al§ im Siere, fo i[l bQ§, tt)o§ man

„®cift" be§ 3D^enf(36en nennt, nur ein ^ö§eret ®rob ber tietifdöen

©inne§er!enntni§, unb fol9lici& ift ein Söiffen bon über=

finnlid^en, überweltlid&en, geifligen S^ingen unmöglidfe.

®er ^enf(i& bleibt bann mit feinem ©rfennen unb Söoflen gonj in

ber (&innentt)elt fledEen, unb maS borüber ^inouSIiegt, bleibt • etoig

unbe!onnte§ Öanb. Unb bonn ift auä) feine ^Religion me^r möglid^.

3)enn bon tiberirbif(J6en Söefen ober gar bon (Sott, bem reinen un=

enblici^en ©eifle, bem <Bö)6p\n ^immel§ unb ber @rbe, fönnen tt)ir

abfolut nidfets tniffen, anä^ bon Unfterblid&feit, bon einer ienfeitigen S5er=

geltung fann feine 9flebe me^r fein. 5)er ganje 35erfe!§r mit einer

überftnnli^en Söelt beruht auf törid^ter ^inbilbung, unb bei unferem

jlobe gibt e§ ni(j&t§, ba§ nid&t ben 2Bürmern jur SBeute fiele.

Wan mag bann no(i6 bon ,;®Iauben" reben, aber tt)a§ ift biefer

(Slaube be§ tierifd&en @mt)orfömmling§ anbere§ al§ @inbi(bung unb

Sraum, Sagen naä) einer 5ata morgana, ber feine 2Bir!Ii(^feit ent=

fpricfet? ®a§ arme ^Renfd&enfinb öngftigt unb quölt ficft mit mefenlofen

6d&emen unb ©efpenftern, bie xt)m feine närrifd^e ^p^ontafie öorgaufelt.

^ie rein fubieftibe 5luffaffung ber üleligion l^at einen großen

SSotteil, ber i^r ma^rfd6einlici6 bie ^erjen bieler getoinnt: fie ift

öufeerft bequem. ®er 5ln^änger biefer @efü^l§religion brauet

x\\ä)i me^r an unliebfamc 2)ogmen ju glauben, nid^t me^r ju beten,

bie ^ird&e ju befud&en ; unb — tt)a§ bie §aut)tfad6e ift — er brauet

feinen emigen 9li$ter ju fürd&ten unb fann fein Seben nad& eigenem

©utbünfen einri(i&ten.

4. 5^a§e bermanbt mit ben bargelcgten 9ieIigion§f5ftemen ift ber

fog. ?0iobcrni§mu§,ber innerhalb be§ fat^oUfd&en ßager§ bie iReli=

gion na^ Jj^oteftantifd^em 3Kufter umsumobeln fuc^te unb bon ^apft

^iu§ X. in feiner (5njt)!Iifa Pascendi dominici gregis öom 8. ©ep=

icmber 1907 mit großer ©d&örfe berurteilt mürbe ^

* über ben aJloberniSinuS ögl. bie treffUd^en SOßerfe öon 3. JBc^mer,

^^ilofop^ic unb S:^coIo9ie beS SD^loberniSmug, Sfreiburg 1912; 51. ©ister,

3)er 3Jloberm8mu«, etnjtebeln 1912.
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2)a§ (Srunbbögma ber 9)^obetniflen ifl ber 5lgnoflt5i§mu§.

^er SSetftonb ift nid^t imftonbe, über bie ficfetbore Söelt ober bie

^rfd&einungen ber inneren unb öufeeren ©rfa^rung ^inou^juöelQngen.

@ine fidlere @r!enntni§ ®otte§ unb ber übetnotürIt(j&en Offenbarung

Quf bem SSerftonbe^toege ift unmöglich. 5lber ber 5J^enfd6 ^ot in

\\ä) 'ba^) religio fe ©efü^I, ml6)t^ @ott jum (Segenftanb ^ot.

S)tefe§ ©efü^I fd&Iummert on fi(S unter ber @$tt)elle be§ 53ett)ufet=

fetn§ (im Unterbetüufetfein). @§ tüirb erft getoedt unb in ha^ 53e=

töufetfein gebrod&t, menn i^m ha?> Unerfennbore in irgenbeiner ge=

l^eimniööoHen ^f^aturerfdfeeinung ober in einem inneren Erlebnis ent=

gegentritt, ^ann erfafet ber Tlm](i) hixx^ ba§ ©efü^l (Sott oI§

2Bir!iid&!eit o^ne t)orau§ge:^enbe§ SSerftanbe§urteiI. ^iefe§ ©rieben

®otte§ im eigenen 3nnern burdö ba§ rellgiöfe ©efü^I ift ber relis

giöfe ©laube, ber bie Söurjel unb ©runbloge ieber 9f?eUgion

unb bie Offenborung ®otte§ felbft ift. 3ebe 9ieligion, au4 bie

!at§oIif(]&e, ift nur eine Entfaltung biefe§ religiöfen ®efü^l§glauben§.

3nbem ber SSerflanb über biefe§ ®efü^( nad&benft (ben ®(auben

bcn!t), bilbet er fic^ bie 53egriffe t)on ®ott unb religiöfen fingen

unb fo^t biefe @r!enntniffe in SOßorte unb Sormeln, bie bei june^menber

Kultur immer me§r gefeilt unb enttt)i(felt merben. ^06) bei biefer

(SeifteStötigfeit mufe ba§ religiöfe ®efü§I bie Leitung behalten; um
tua^r ju bleiben, muffen bie religiöfen S3egriffe bem religiöfen ®efü^I

entft)re(3&en. ^ie genannten gormeln finb nömlici^ blo^e «Symbole,

bie nur fo lange ma^r bleiben, als fie bem Seben unb bem religiöfen

©efü^I entft)re(^en. S)ie religiöfe 2Ba!^r^eit ift überhaupt nur relatiö

unb foH ha^t religiöfe ®efü^l mit bem unertennbaren ®öttli(i&en in

SSerbinbung fe|en. ^a fid^ nun ber Tltn\ä) ftet§ önbert, fo änbern

fi(i& a\i6) biefe ©^mbolc, bie blofee Hilfsmittel be§ religiöfen ®e-

fü§le§ finb.

3)er religiöfe ®Iaube al§ gemeinfame Sfleligion öieler entfielet äu=

n&^\i in einer ober menigen religiös befonberS Veranlagten Staturen

bur(6 eigene Erfahrung, ge^t aber bann bon biefen burcife fuggeftiüe

flraft auf anbete über, toel^e biefe Erfahrung an \\6) toieber^olen,

unb pflanjt ficäfe fo bon ®efd&Ied^t ju ®ef(i&(ed&t fort. Er gleidfet einem
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©omen, ber fi(]6 ou^lüö^fl unb immer me^r ousbreitet. Sür ba§

(5;^ripentum ift ber Tltn]^ (S^riflu§ biefer erjie ©laubige getocfen,

ber feine eigenen religiöfen Erfahrungen Dielen 5ln!^ängern bermittelte

ober biefe anregte, im eigenen 3nnern ö^nlid^e Erfahrungen ju mad^en.

Sür bie ®emeinf$aft, bic fid6 um E^rifluS fd^orte, beburfte e§, tt)ie

für jebe ©emeinfd&aft, einer ^(utorität. 2)iefe 5lutoritöt l^at i^re

le^te Quelle unb barum a\x^ i^re 91orm unb i§re 6(i6ran!e an bem

religiöfen 53ebürfni§ ber ©efamt^eit. 6ie foll gegenüber ben bortt)ört§=

flrebenben Elementen unb neuentfte^enben 53ebürfniffen tia^^ !onfer=

batibc ®egengctt)ici6t bilben, unb i^re 5lufgabe ift e§, bie t)affenbfte

Sormel für ben jetüeiligen ©tanb be§ gemeinfamen religiöfen 53e=

toufetfeinS 5U fixieren, ^iefc für bie ©efamt^eit öon ber 5lutoritöt

feftgefe^ten gormeln finb bie !ird6Ii(3&en Dogmen. Sßeil ftd& tia%

reltgiöfe 53ebürfni§ önbert, muffen \i^ an^ bic Dogmen aflmö§lid&

umbilben unb entmicfeln. 5lu§ bem 5lntagoni§mu§ jtoifc^en ber

Snitiatiöe mad&töoHer Snbiöibuen unb ber !ir(i&Ii(i&en 5lutorität ent=

fle^t ber gfortfdöritt unb bie Enttoidlung be§ ^ogma§.

S^nlidö mic mit bem ©ogma ber^ölt eS ft4 mit bem Äultu§.

tiefer entfielt au§ bem 53ebürfni§, bie Sfleligion öufeerli^ jum 5lu§=

bru(f ju bringen unb ju befennen. 3^^ ^^n ^auptformen be§ J?ultu§

gehören bic ©aframentc, bie reine ©t^mbole mit fuggeftiöer ^raft

finb, fi(!& aUmö^Udfe gebilbet §aben unb, ba fie immer bem religiöfen

53cbürfni§ beS S5oI!e§ entft)red&en muffen, fi(j& nottoenbig mit ber

3eit önbern. ^\x6)t unb ©aframente berufen alfo nicfet auf über=

natürlid^er Einfe^ung, fonbern finb ©(Jöpfungen be§ religiöfen

®Iauben§. 5lber ha in biefem (Slauben, im religiöfen ©inne ber

E^riflen^eit, E^rifluS fortlebt, fo !onn man fie aud& ©(i^öpfungen

E^rifti nennen.

5)tefe mobernifiif(ä&e ^Religion ift im ©runbe nur ein in !atl&o=

lifd^e ^usbrücfe gepllter 5lb!(atfd& ber bei ben liberalen ^roteftanten

feit langem eingebürgerten 6(i6leierma(i&erf(6en 9leligion§auffaffung.

Wii ^t^i fagt ^opft ^iu§ X. t)on i^r, fie fei nici&t eine einjelnc

§örefte, fonbern eine ganje Sammlung öon ^ötefien, bie Don ber

kix6)t oft unb oft feierli(^ verurteilt mürben. 9^a$ bem ^DfloberniSr
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mu§ gibt e§ feine eigentlid^e übernatürlid&e Offenbarung, ©^riflu§

ifl nid^t ber menfd&getüorbene ^o^n ®otte§, fonbem nur ein religiöfe§

®enie, bo§ feine Erfahrungen bur(!6 mad&töolle Suggeftion onbern

mitjuleilen öerftanb. ©r ifl nid^t ber göttlid^e ©tifter ber ^irci&e,

er §at toeber ben Primat ^etri eingefe|t nod^ bie ©oftamente mit

übernotürli^en (Snabenfröften au§geftottet. ^urj, e§ gibt !aum eine

§ötefte ber öergangenen 3^^^^«^ ^^^ ^^^ 9Jioberni§mu§ ni(i&t in neuer

gorm auffrifd&t. 5)ie 53e^auptung, bie Dogmen feien in ber 2Betfe

ber Anbetung unterworfen, bofe fie mit bem gortfd^ritt ber 2Biffen=

fd&aft einen anbern 6inn bebmmen fönnen, al§ berjenige ift, in

bem bie ^ird&e fie berflanben ^at unb öerfte^t, ^at ba§ SSatüanifd&e

^^onjil feierlich Verurteilt ^; ebenfo bie ^e^auptung, mlä)t bie ®runb=

löge be§ ganjen 2J2oberni§mu§ bilbet, ha^ bie 3Sernunft nid&t mit

©id&er^eit ®ott, unfern 6(^öpfer unb |)errn, erfennen fönne^.

2Bir tnerben unS §ier nid^t lönger mit ber Sßiberlegung be§

5}Joberni§mu§ befaffen. i)a§ ifl für ben, ber un§ bi§§er oufmer!=

fom gefolgt, DöHig überpjfig. 5Qßa§ ^öttc benn nod&, menn ber

SJiobernigmuS toal^r tt)öre, ha^ E^riftentum, bie fal^oüfd^c ^ird^e

öon jeber anbern 9ieIigion borau§ ? 3^ bebauern ift nur, ba^ öiele

^oberniften in unel^rlid^er Seife öufeerltd^ in ber ^ird^e ju bleiben

unb biefe öon innen §erau§ ju untertoül^Ien unb mit ^öretifd^em

Seifte 5u erfüllen fud&en. 3u bem S^tdt reben fie immer in !ati^o=

lifdöen ?(u§brüdfen, benen fie aber einen ganj anbern 6inn unter=

fd&ieben.

§ 2. entfte^uttö ber ^ellflion.

3n ben 2Ber!en über 9leIigion§gefd^id&te unb iReIigion§|3§iIofop§ie

nimmt ^eutc bie gtage einen breiten 9laum ein: 2Bie ift bie

9lcligion entftanben?

'^aä) unfern bi§^erigen 5lu§fü^rungen ift biefe grage balb er=

lebigt. ©c^on bie blofee SSernunft Dermag mit @id&er!^eit ha^ ^ofein

be§ einen, ctoigen, aKmöd^tigen ©otte§, be§ ©d&öpferS §immel§

' Concil. Vatic. Constit. de fide, de fide et ratione can. 3.

2 <B. oben ©. 6 ff. u. 291 ff.

«atl^rein, aBeltanfd^auung. 5. u. 6. Slufl. 30
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unb ber (Srbe, ju etfentien. 5Iu§ ber Sr!ettnlni§ ®otte§, unfeteS

©(J^öt)fer§ unb §errn, fliegt nottoenbig bie ßt!entitni§ ber ^fli(i&t,

i^n anjubeten, i^n ju lieben unb ju öerel^ren unb i^m ju bienen,

unb bomit finb tuir fci^on mitten im Heiligtum ber ^Religion.

'üfla^) 5lu§tDei§ ber ®ef$i(5te waren bie SJienfci&en urfpritnglid6

5]^onot§eiften. SSütor b. Strauß unb dornet) ^ 6ef(!&liefet feine

eingel^enbe Unterfu(!&ung, ob 3}lonot!^ei§mu§ ober ^oI^t§ei§mu§ bie

urfprüngli^e 9leIigion§form gemefen, mit ben 2Borten : „^ie mtjt^o=

logifd&en ^Religionen . . . finb olfo niijt ^rjeugniffe einer öom ro^en

8etif(^i§mu§ emporfteigenben, fonbern einer öom urft)rüngU(J&en ^ono=

t§ei§mu§ §ero6ftn!enben @nttt)i(flung."

Tlan lann alfo bom (!6rifili(!feen (Stonbpunft tt)o§( fragen, tt)ie

bie 9)knf(i^en, bie utfptüngUdft 9)ionot^eifien waren, aHmü^lid^ ba§

Söetüufetfein be§ einen, magren (SotteS Verloren unb ber Vielgötterei

in i^ren derfd&iebenj^n formen on^eimfielen. 6(!6on im 53udöe ber

2öeiS|eit toirb in fröftigen S^^Ö^n gefd&ilbert, wie bie ^enfci^en in=

folge i§rer öerfe^rten Neigungen bie (Sr!enntni§ ®otte§ in fi(^ t>^X'

bunfelten unb fid& ©ötter m6) i^ren ©elüflen f(!6ufen (2Qßei§§.

üap. 13 u. 14). 5lber bie ^ntfte^ung ber ^Religion al§ einer afl=

gemein menfd6Ii(i&en Srfd&einung ift bem ©Triften felbflöerflönblidö.

5lnber§ nimmt \\^ bie 3rage au§ im Sinne ber mobernen, fub=

jeftibiflifd&en 3ffeligion§auffaffung. 3m ©runbe foflte man t)on

biefem 6tanbpun!t bie Srage m^ bem Urfprung ber IReligion für

unnü^, ja für unlösbar l^alten. Söenn bie religiöfen VorfteHungen

nur au§ perfönlid^en ©efü^len unb 53ebürfniffen (jeröorge^en
, fo

!ann man auf bie groge nad^ bem Urfprung ber 9leIigion feine

oügemein gültige 5lntmort geben. S)enn biefe 53ebüifniffe unb ®e=

fü^le finb naci^ ber inbibibueEen Einlage eine§ jeben ganj berfd&ieben.

^InberfeitS !önnen aud& bie 5ln§önger biefer ®efü^I§reIigion bie

^atfaije nid&t leugnen, bafe bis ^eute aUe 33öl!er o^ne ^luSna^me

ber ^Religion objeftibe SGßirüid&teit jufd&rieben , bafe fie überirbifci^e

• efja^§ 3ur aagemeinen afleltgiongtoiffenfd^aft (1879) 45. Jögl. anä)

^cfdö, ©Ott unb ®5tter (1890); ©utberlet, ^Ipologctif I. ; 6:at^rein,

S)ie ©tn^eit be§ fittl. SSetoufetfeinS ber 9Jlenjd^^cit lU 568 f.
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2öefen antta^men, öon benen fte ficfi oS^öngtg glaubten, unb bofe

fie biefelben hmä) (SJebete, Opfer, gefie unb Tempel ju öere^ren

udöten. @te muffen olfo er!(ören, tüie biefer oflgemeine ®Iaube ber

S5öl!er entflonben fei. W\t biefer ^roge befd&öftigen fie \\ä) im

©(i^töei^e i^re§ 5lngefid&te§, unb ju i^rer ßöfung mürben bie aben=

teuerli(^ften ^^pot^efen erfonnen.

^ie Sreibenter be§ 18. 3a!^r§unbert§ fuci^ten bie ©ntfle^ung ber

Sleligion bur(^ 53etrug bon feiten liftiger ^rieftet ober ^errfd^füd^tiger

8taot§mönner ju erüären. ^eute mirb biefe ©rflörung ni(i&t me§r

ernft genommen. Denn e§ ift bod& gar ju naiö, eine allgemein

menf(i&Ii$e ©rfd^einung , bie un§ immer unb überall begegnet unb

bie ben ^Jlenfd^en bie größten Opfer auferlegt, einfad& burd^ 53etrug

5U erüören, namentlid6 t>ci nad6 biefer 5lnna§me bie 53etrüger felbft

meift bie om örgflen 53etrogenen mören.

2Bic Äant au§ ben Sebürfniffen ber praftifd&en 33ernunft,

©(!&Ieierma(^er unb nad& i^m bie „^oberniften" au§ bem ®efü^l

bie 9leIigion entfielen laffen, mürbe fd^on bargelegt. 3)ie fonftigen

heutigen ^Infid&ten über ben Urfprung ber üleligion laffen fid& füglidö

auf brei Sl^eorien jurürffül^ren. Die erfle ift bie fog. ^roie!=

tionSt^eorie. Die SleUgion, fagen öiele, befielt in ben t)er=

mir!(i(^t gebadeten ober objeftiöierten SQöünf^en unb S3ebürfniffen

unfere§ |)er5en§, nac^ bem (Sprud& : 2ßa§ man münfd&t, ba§ glaubt

man gern, ©ie ift bie „^etap^i^fi! be§ 23oIfe§". Die unermepc^e

Öeere unb ©e^nfud^t utifere§ ^er^en^ treibt un§ an, in ber ©in^

bi(bung§!raft eine ibeale 2öelt ju fci&affen, bie ben 59ebtirfniffen

be§ ^erjenS entfprid^t. ©d^IiefeUd^ legt man biefer ibealen SBelt

2Bir!Ii(ft!eit bei. 3Sor biefem ©d&ni^elmer! feiner ^^antafie föHt ber

Wtn\6) anbetenb auf bie ^nie unb §offt öon i^m ^Iroft unb §ilfe

im 2zbtn unb (Sterben, gfeuerbad^ l^at juerft biefe 2:^eorie aufs

gebrad^t, unb ^eute mitb fie öon öielen ^^ilofop^en, 5. 53. öon

Söunbt, 31^9^^!^ w- ö.; in immer neuen SQßenbungen öorgetragcn.

9^ad6 i^r beruht bie iReligion aüer 93öl!er auf einer ganj einfältigen

ßinbilbung ober SSermed^flung. Der Tlm\ä) öermed^felt tim Xraum

mit ber 2Qßirt(id^!eit unb ftiüt feinen 5lppetit mit einer erträumten

30*
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^ol^Iäeit. 2öie toiH biefe ^^corie ferner bie 5lotfod&e erülören, bafe

foft oHe Wlkx, nid&t nur bie ^ultur=, fonbern au^ bie 9^aturt)öl!er,

an ben großen ®erici&t§tog glauben, an bem bie greöler geflraft

werben? @ntfpri(j&t bie§ etttJa ben SGßünfd&en ber 2)?enfd6en?

35on biefer ^^eorie ifl nur ein Heiner @d&ritt bi§ 5ur neuejlen

©rHörung, na<i& ber bie üleligion eine blo^e pat^ologifi^e, !ran!=

^afte @rf(^einung fein foll. ^a§ ^öd&fle in biefer iRid&tung §at ein

finbiger Sopf geleiflet, ber ben Urfprung ber Sfteligion au§ bem

91 a u f
(S^ e l^erleitet ^

^ie jtüeite S^eorie ifi bie ^Kngftt^eorie, meldte bie Sur(!^t

unb ^ngfl für bie eigentüd&e Queue ber ^Religion anfielt, naä) bem

äßorte be§ ^etroniuS: Primus in orbe Deos fecit timor. 3w

biefer ^^eorie gehört anä) ber 5lnimi§mu§ ober bie S^eorie be§

®eifter!ulte§, toelc^e in ber gurcS^t Dor ©eiftern (9^atur=

geiflern ober ©eelen Don ^Ibgefd&iebenen) bie tüaijxt Burjel ber

9ieIigion fie^t. ^iefe X^eocie mürbe juerfl Don @b. 53. 2:t)lor

aufgefieüt unb §ot Diele 51npnger gefunben.

3n eigentümlii^er 2öeife §at ber englifd^e ^p^ilofo})^ Herbert

Spencer biefe ^^eorie entmidfelt. ^urd^ bie @rfd&einungen be§

jlraumeö unb ber O^nmad^t entflanb bei ben primitiden unb öu^erfl

naiuen 9^atur!inbern ber ®Iaube an ein-boppeIte§ 3(ife im ^enfd^en,

öon benen eine§ im B6)la\ ober in ber O^nma^t ^eittoeilig ben

8eib berlö^t, aber nad^^er ba^in jurüdffe^rt. 53eim ^obe !e§rt biefe§

^oppelmefen nid^t me^r jurüdf, fonbern loeilt al§ (Sefpenft in ber

5^ä^e be§ (SrabeS ober ber SSol^nungen ber SSermanbten. liefen

®eift fud^t man burdö ®ebete unb Opfer günfüg ju flimmen unb

ju t)er[ö!^nen. 2)iefer ^^eorie toiberfprid&t aber ber faft aflgemeine

®(aube aller 33ölfer an ein jenfeitigeg ^arabie§, in ha^ alle guten

50^enfd6en nad& bem Sobe gelangen. 2Bie fonnte biefer ®Iaube au§

®efpenflerfurd&t entfielen? ®ie[e Sl^eorie fe|t audd t)orau§, aüer

®Iaube an ®ott unb Unflerb(id&!eit beruhe nur auf törid&ter ®e=

fpenflerfurdöt, man tonne alfo nid^t mit ©id&er^eit au§ ben fingen

' »gl. SDÖeife, S)ie reUQtble ©efa^r 53.
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biefer 3BeIt ba§ ^afein (Sotte§, bic ©ciftigfeit unb Unfterblid&feit

ber @eele etfennen uftt).

@ine britte ^^eorie enblid^ läfet bic IReligton ou§ ber 9lotur=

öere^rung entfielen. 2)er ptimitiüe ^enf(i&, fogt mon, luar über=

ou§ ünblici^ unb einfältig; i^m fd&ien bie ganje S^otur ju (eben;

ni(^t nur 3:iere unb ^flanjen, nein, anä) ber eilenbe, roufd^enbc

glufe, ber murmelnbe QueH, bog fniflernbe 3feuer, ber l^eulenbe

@turm, ber fro^enbe Bonner uftt)., oüeS lebte i§m. ^e§6alb füllte

er ftd& biefen D^aturtoefen Dertüanbt unb bo(J& tüieber bon il^nen ab-

^öngig unb mar ba^er bejtrebt, fie günftig ju flimmen unb ju

berfö^nen.

3u ben 5lnpngern biefer X^eorie !ann oud& @. b. §art=

mann gereiä^net werben, ber in ber 9^eIigion nid^ts fielet al§> ben

©lauben be§ ^Jienfi^en an ein i^m bertt)anbte§, aber unbergleid&li4

überlegenes SBefen. ®ie ß^rfurd&t, mit ml6)tx ber §unb jum

5}^enf$en al§ feinem §errn unb SBo^Itöter emporblicft, ift f(i&on

eine 9lrt 9fleIigion. Söie ber §unb feinen |)errn, fo betrati^tet ber

Mtn]ä) mit @§rfurd&t unb ©rftaunen bie i^n umgebenben 9^atur!röfte,

legt i^nen ®ött(i$!eit bei, unb bamit ift bie 9fleIigion gegeben.

Mt genonnten S^eorien fül^ren ben Urfprung ber 9ieIigion auf

bie aUernaibfte 6elbfttöufd&ung, auf grobe SSertt)e(]&fIung ober auf

ünbifd^e gurdöt jurüd. SGßören fie tüaf)x, fo l^ötte bie heutige 5Jienfd&=

^eit getoife löngft jebe iReligion in bie IRumpelfammer getoorfen. @S

finb nur ebenfo biele S5erIegen^eit§l^5t)otöefen, um an ber einfad^en

d6riftlici&en ($r!Iörung be§ 9leligion§urft)rung§ borbeijufommen. <Sie

berufen au$ alle auf bem groben Srrtum, man fei nici^t imftanbe,

ba§ ^afein ®otte§ ju erfennen, aller ®ianU an überirbif^e SQßefen

unb mithin bie ganje üleligion beruhe auf bloßer Xöufiung ober

^inbilbung. @e^r fd&ön §at ber grofee 5Den!er Don ©tagira^
gejeigt, toie man au§ ber 53etrad^tung ber ©efd^öpfe leidet jur @r=

^ A r i s 1 1. , Fragm. 2, 36 auö SextusEmpiric. , Adv. dogm. 3, 2

;

DQl. D. SOßiUmann, ©ejc^id^te beS S^bcQliömuä P 511. Unä) Cicero
(De nat, deor. 2, 37) betoeift, toie bic 3Jienfc^en burd^ bie SSetrad^tung beS

]o toofilgeotbneten SOßeltaÜö jur ®r!enntni8 ©otteg gelangen tonnten.
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!enntni§ ®otte§ gelongcn lann: „SStc jemanb, bcr auf bem troifd&en

3ba föfee unb ha§> |)eer ber ©ried&en in 9Jet^' unb ©Heb in befler

Dtbnung butdö bie @5ene l^injte^en fö§e: ,bie Sdeiter boron mit

Stoffen unb SGßagcn, ba§ gufebolf nodft i^nen', ben ®eban!en faffen

müfete, ba& e§ jemonb geben mufe, ber bie ©(j&lod&t^aufen orbnet

unb ben @oIbaten in 9Jei^* unb ®Iieb gebietet, ettoo tüie ^eflor

ober ein anberer ber §eroen, ber e§ öerftanb, ,5u orbnen bie 9fioffe

unb bie fdöilbbetoe^rten 3Jlönner' ; tt)ie ein ©eemonn, ber don toeitem

ein 6(öiif mit gutem 5Gßinbc unb öoHen Regeln nol^en fiefjt, fidö

fagt, bo^ barauf ein ©teuermann fein loirb, ber e§ Ien!t unb in

ben §afen leitet: fo l^aben bie, totl^e juerft jum §immel auf=

fdöauten unb bie ©onne fa^en, tt)ie fie t)om 5lufgang bi§ jum

9^iebergang i^ren Sauf mad&t, unb ben tüol^Igeorbneten 9fleigen ber

©terne, einen 2Ser!meiftec biefer ^errlid&en SQßeltorbnung gefugt, ba

fie \\6) fagen mußten, ha^ fie nid^t öon ungeföl^r entftanben fei,

fonbern öon einem gemoltigen unb unt)ergängli(i&en Söefen ^errü^re,

tt)eld6e§ ©Ott toax."

§ 3. Serpltnig tum Steligtou unb ^oxal

®a§ ^afein ®otte§ t)orau§gefe|t, leud&tet e§ o§ne Weiteres ein,

ba^ bie IReligion ni$t in bIo| fubjeftiben ?(nna^men unb S5or=

fieHungen befielt, bie \\ä) jeber naä) 53elie6en jured&tlegen !ann, bafe

fie bielme^r ouf jtoeifeUofen objeftiöen Xotfad&en unb 3Ser]^öUniffen

ru!^t unb fidö au§ i^nen notmenbig ergibt. ®ott ift ber §err, ber

^J^enfc^Ö ber Wiener, ber feinem §errn (^^rfurc^t unb Untetmerfung

fd^ulbet. SSon biefer fidlem ©runblage au§ ift e§ leidet, ba§ gegen^

fettige S5er^öltni§ öon 9leIigion unb Moxal ju beftimmen.

2Ba§ ift bie 9)loral? S)ie ©efomt^eit ber un§ im ©eloiffen

berpflicjtenben ®ebote, bie un§ ®ott teils butd^ ba§ natürlii^c Si(Jt

ber SSernunft teils burd^ bie übernatürlid&e Offenbarung ober feine

rcd&tmäfeigen ©teHöertreter auferlegt ^at ober nod6 fortmöl^renb auf=

erlegt, ©er 5^ernpun!t unb bie ©runblage ber 5JJoral ift t)a^ natür=

lid&e ©ittengefe^, auf bem ftd6 alle pofitiben ©efe^e aufbauen K fBxx

» ajfli. oben ©. 302 ff.
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^abm beS^alb in ber (i6riflli(i6en Wloxal ätoei 53eftQnbteiIc unter=

fd&ieben: bie allgemeine menf(^Ii(i&e ^oröl, bie im notürlid^en Sitten=

gefc^ entgolten ift, unb bie fpejififd^ ^rifilid&e Floxal, b. §. jene ®e=

böte, bie nur bo§ ©^rifientum un§ auferlegt.

2Bir tt)erben un§ nid&t lange babei aufhalten, ben nottoenbigen

3ufammen§ang ber eigentümlidö d&riflU(^en Tloxal mit ber

^Religion, unb jtüar ber d&riflli^en 9fleIigion barjutun, benn ba§

^iefee Sßaffer in§ 9)leer trogen. 2)ie (S^riftUd&e 9JJoral umfaßt bie

©ebote (J^rifli, bor allem ba§ ®e6ot, an i§n al§ ben ®otte§}o^n

5U glauben, fi(J taufen 5U laffen unb bie übrigen für alle be=

ftimmten 6a!ramente ju emjjfangen, ber Don i^m geftifteten ^nä^e

ju ge^ord&en, i^n ju lieben, i^m nadfe^ufolgen, i^n bor hzn ^enfd^en

ju benennen unb feine übrigen Gebote ju l^alten. 5llle biefe Gebote

^aben ben (Slauben an ß^riftu^, an feine ©ott^eit, an fein @r=

löfungsmer!, feine (SJnabenmittel, feine ^iri^e, feine 2Bieberfunft jum

®eri(Jte jur 35orau§fe^ung. @§ !ann be§^alb ol^ne (j&riftlid^e 9leIigion

ebenfomenig eine d&rifllid6e 3Jioral geben al§ einen ^Zenfd&en o^ne

©eele.

5lber ifl nid&t toenigftenS bie allgemein menfijlid&e, natürlid^c

5)iorol bon ber SfJeligion unab^öngig? 5lud& 'ba^t ni(i&t. 3Serftel^t

man unter üleligion bie ©efamt^eit ber religiöfen ^flid&ten, ber

^flicä^ten gegen ®ott, bie un§ ha§, natürli(i6e ©ittengefe| auferlegt,

fo ift fie ein mefentlid^er ^eil ber 9JioraL 5)a§ natürlid^e

©ittengefe^ umfa|t aUe unfere ftttlicben ^fli(!6ten, fotoo^l bie ^flid^ten

gegen ®ott — bie religiöfen ^flid&ten — al§ bie ^flid&ten gegen

un§ felbft unb ben 9?ö(i&ften. 5lu6erbem ift ba§ natürlid&e @itten=

gefe^ ein göttlicJ&eS ®efe|, ba§ un§ ®ott in§ ^erj gefd&rieben, t)a^

bon i^m feine berpflid&tenbe ^raft f)at unb über beffen ^Beoba^tung

er un§ jur 9fie(3&enfd&aft gießen mirb. ^ie 8?eligion, b. ^. ber

®laube an ®ott al§ unfern §errn, unfern ®efe^geber, unfern

einftigen ^iiS^kx, bilbet fomit bie ®r unb läge ber natürlichen

Tloxal

^\x6) o^ne 9leligion fann man einige 9?egeln aufflellen, bie jur

^r^altung unb jum ®ebei§en ber menfci^ltci^en ©efeUfd^aft notioenbig
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finb, ebcnfogut mlc man für eine 6(ä&QufpieIer= ober golfci&münjer^

banbe D^lormen ouffteUcn !ann, bie i^r jur (Srrei^ung i§re§ gtüeifeS

nottoenbig finb. 5I6er bieje Siegeln mären bor allem nur ein 8 tu cf

ber ^D^loral ober eine betftümmelte ^oral; benn öon ben ^fli(!&ten

gegen ®ott, bie ben §ö$ften unb lüid&tigften ^ei( ber ^oral bilben,

fönnte in biefen iRegeln feine ütebe fein, toeil fie bom SSer^öItniS

be§ 9}?enfd&en ju ®ott abfegen.

^§ ift fobann unmöglich, für biefe rein menfd&Ii^e „^oral"

eine toaf)xt SSerpflid&tung ju begrünben. 5lud& ber Ungläubige

!ann einfe^en, ha^ ein gefenf(^aftIt(J6e§, georbnete§ Seben nid&t mögli(ä&

ifl o^ne ^Idbtung t)or bem Seben, ber ^^re, bem Eigentum ber

* D^ebenmenfc^en. ^Iber tDO§ öerj) flicht et i^n, biefer ©inficifet ju

folgen? 2ßie !ann man ben)ir!en, tia^ er felbft in feinem 3nnern

aner!ennt: bu bift ]ä^kä)i, pflici^töergeffen unb ftrafroürbig, ttjenn bu

bi(ö am ßeben ober am Eigentum beine§ D^ebenmenfdben ungereij^t

öergreifft? 2Birb man i^m fagen, ba§ fei ein SSeiflo^ gegen ba§

2Bo^l ber @efellf(j&af t ? 5lber loaS öerj^fltd^tet i^n, fein eigene^ 2ßo§l

bem ber ©efeflfdbaft unter^uorbnen ? 2öenn er nun gar mit

§. t). ^§renfe(§^ 5ur Überjeugung !öme, einige 53öfett)id&te feien

für ben 53eftanb unb gortfd&ritt ber ©efeUfd^aft nW nur nid&t f4äb=

licib, fonbern n^l\6) unb förberlid^ toie einige |)e(^te bem Karpfens

k\6) ? 2Qßa§ t)er})fli(!btet alfo ben einzelnen, in feinem SSer^alten auf

ba§ 2Bo^( ber anbern 9iü(!fi(ibt ju nehmen, bie i^m nur an !ßai)l

unb p^^fifc^er 9}iad6t überlegen finb?

Ober mirb man i^n auf fein eigenes 2öo§Ierge§en ^intoeifen,

ba§ t)om SGßo^Ie ber @efenf(!&aft bebingt fei? 5lber e§ ifl gar nW
roa^x, ba^ eS für ben einselnen — rein irbifd^ betradfetet — immer

ba§ befle fei, fidb an bie ^Regeln für ba§ allgemeine 2Bo§l ju galten.

3)er tüdffid&tslofe ©goift, ber in fftlauer Söered&nung afleS feinen

Sntereffen bienfibar ju machen m\% fommt oft meiter al§ ber

3:ugenböafte. 3^m Pe^en taufenb Mittel unb 2öege ju üleid&tum

unb (Senufe offen, bie bem @ett)iffen^aften Derfd&loffen finb, 9)?an

e\)\tm ber SCßertt^cotie II 231.
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lann i^m ou$ nt^t mit ben ©efe^cn unb Strafen be§ Staates

bro^en. i)ie loffen \\6) butd& ßift unb S^Iau^eit umgeben. ®ie

befannte 5lpre §umbett in 5ran!rei(i& ^eigt, vok man ein 2Siettel=

ja^r^unbert lang bie örgfien ©aunereien treiben, ÜJ^iüionen unb

5D^iIIionen erfd^minbeln unb bo(]& \\ä) mit @^re in ben §ö(i6ften unb

borne^mften Greifen belegen !onn, tüenn man nur fd&lau unb bets

n)egen ift.

5lber bie ©d&ön^eit unb ^r^aben^eit ber Slugenb? Soll pe

nic^t irnftanbe fein, ben 5}Jenfd&en auf bem ^fabe be§ ®uten ju

erhalten? ©emife, bie ^ugenb ift ^oä) unb ergaben, aber nur toenn

fie im Sufammen^ang mit ber ($mig!eit be§ ^J^eufd^en aufgefaßt

njirb, menn fie eine S5erä§nli(i&ung mit ©ott ift unb über ha% etoige

ßo§ be§ 9J?enfd6en entfd^eibet. 2Ba§ bleibt aber babon übrig, menn

man ba§ Öeben rein bieSfeitig auffaßt, tüenn e§ feine t)erfönli(!^e Un=

fterblid&feit unb feine SSergeltung im 3enfeit§ gibt? ^er ^öd&fle

unb unbeätüingli^fle ^rieb be§ Tlen]6)zn ift ber ^tieb nac!^ ©lud.

Söenn er nun über biefe§ Seben !^inau§ ni(^t§ §offt unb füriä^tet,

^anbelt er bann ni(ftt ganj bernünftig, wenn er ben SebenStoeg ein=

f(J^lögt, ber i^m am meiften ®enu^, Tlad^i, Sleid&tum unb @^re in

biefer SBelt derfprid&t ?

®iefe bermeintUd&e, rein menfd&lici&e , öon ®ott unb SfJeligion

unabpngige 3}?oraI berbient ht^^alb hm 9^amen ber Floxal gar

nid^t me§r. Sie ^kx^i ber tüa^ren ^oral mie ber berftümmelte

2ei(J^nam bem lebenben, gefunben ^enfcjen.

5lu§ bem ©efagten ergibt fid& bon felbfi, tüa§ bon bem 53e=

ftreben ber fog. „et^ifi^en ©efellfd&aften", ber greibenfer unl) ber

Sojialbcmofraten ju galten ift, bie ^Religion au§ ber Sd&ule ju

entfernen unb bafür einen Unterrid&t in ber unab^öngigen Tloxal

einzuführen. 2öenn e§ für bie ^rtüaci^fenen feine unabpngigc 5D^oraI

gibt, bie bicfe§ 5^amen§ tüürbig möre, fo no(!^ biel meniger für bie

5eranh)a(J^fenbe 3ugenb.

^ie erfte unb oberfie ^flii^t be§ '>fflm\ä)m auf @rben ift, ©ott

ju erfennen, i^n ju lieben unb i§m ju bienen. „SBiflft bu in ba§

ßeben eingeben, fo §alte bie ©ebote." 2öa§ nü^t e§ bem ^Ulenfcöen,
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tüenn er bte gonje SScIt getoinnt, aber an feiner ©eele ©li&aben

leibet ? ^a§ Äinb niu| be^^alb frü^jeitig jur (Sr!enntni§ unb 8iebe

®otte§ angeleitet unb getoiffermafeen eingef(!&u(t n^erben ^ ^ie gurd&t

®ütte§, ber Anfang aller 2Bei§§eit, mufe feinem ^erjen eingeprögt

werben, unb jmar fo tief, bafe feine ©türme fie baraus 5U öer=

brüngen Vermögen. 3n biefer 5lufgabe mu^ bie ©d&ule bie Altern

fräftig unterflügen. ^a§ ift aber nur möglid^, menn bie 9?eIigion

bie ©runblage unb ber SJiittelpunft ber ©rjiel^ung unb be§ Unter=

rid&t§ ift. i)t§) größten greöels am ^inbe mad^en \x6) be§^alb bie=

jenigen fcfeulbig, midie bie 9ldigion entmeber au§ bem ^erjen be§

J^inbe§ §erau§rei^en ober biefelbe öerl^inbern, in il^m triebfö^ige

SQßurjeln ^u fd&Iagen.

^ie 33erbröngung ber ^Religion a\x§) ber ©d&ule ift au4 ein

fd&tnereg Unred&t gegen un§ ffat^oUfen unb bie !at^olif(ä&e ^ix6)t.

@§ gibt nun einmal feinen anbern ^'lameU; in bem mir feiig merben

fönnen, al§ ben 5^amen 3efu§. 3efu§ ^at feine Se^re ber Jlird&e

anbertraut unb i^r ben 5Iuftrag erteilt, alle ^enfcifeen jur Haltung

feiner ©ebote anjuleiten unb i^nen feine ©nabenmittel ju f{)enben.

%uä) an ber ^eranmatJ^fenben Sugenb foH fie biefe 5lufgabe erfüllen,

befonberS in ber 64ule. ©ie ^at biefe§ Dlecfet immer in 5lnfpru(i6

genommen.

5ll§ in ben fe^jiger Sauren bie babifci&e 9legierung ben Äompf

gegen bie fat^olifd^en ©ftulen führte, fd&rieb ^apft puS IX. (1864)

an ben (Srjbifdöof Don Sreiburg, bie 2:rennung be§ Unterrid&t§ unb

ber ©rjie^ung Don ber Sfleligion fei öufeerft öerberblicä^, befonber§ in

bejug^auf bie SSolf^fd^ulen. „^enn in biefen ©d&ulen foH bie reH=

giöfe Untermeifung im Unterrid^t unb in ber Srjie^ung

berart bie erfte unb l^errfd&enbe Stellung einnel^men,

'öa^ alle übrigen 5lenntniffe, bie man ben 5?inbern bei=

bringt, al§ ?Rebenfad6e erf (Steinen. S)e§^alb mirb bie Sugenb

ben größten ©efa^ren au^gefe^t, tt)enn in ben genannten Sd^ulen

ber Unterrid^t nici&t auf ha^ innigfte mit ber religiöfen Untermeifung

öerbunben ift. ^a alfo bie 25oI!§fd^ulen jur Hauptaufgabe ^aben,

' Sie^e oben 6. 389 ff.
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bQ§ S5ol! jur Sf^eltgiofitöt, grömmiotclt unb ju einem (i&riftltcj&en

ßeben§tt)onbel ^eranjuJbtlben, fo berlongen fie bor ollen onbetn ^r=

äie^ung^anftalten bie größte (Sotöfalt unb 2Ba(^fom!eit ber ^ird^c . . .,

biejenigen aber, ml6)t betlangen, bie Ü\t6)t fofie i^re Leitung unb

i^ten ^influfe auf bie @(!&ule aufgeben ober jeittoeilig untetbreij^en, t)er=

langen in S93ir!(id&!eit bon i^r, fie foHe ben Geboten i^reS göttlid^en

©tifter§ jutüiber^anbeln unb ber i^r bon ^ott auferlegten ^od&töiij&tigen

^flid^t, für 'ba^ ©eelen^eil aller 3Jlenfd&en ju forgen, untreu tnerben."

3n feinem ©enbfd^reiben an bie S3i[(S6öfe ^Bo^ern^ bom 22. ^e=

jember 1887 besagte e§ Seo XIIL, ba^ man §eute ber ü\xä)t i^ren

©influ^ auf bie ©d^ule ju rauben fud&t. „^§ ift öufeerft un=

gere(5t, bie Unterrid6t§anftoHen ber lird&Hd&en 5luto=

ritöt 5U berfd&Iiefeen, meil i^r ber 53eruf bon ®ott geworben,

bie 9leligion ju lehren, o^ne ml^z niemanb bie etoige ©eligfeit er=

longen !ann. Keiner anbern ©efeflfd&aft ift er gegeben, unb feine

fann i^n für fid& in 5][n(|)ru(!6 nehmen. SDarum erüärt bie ffird&c

i^n für i§r eigenfte§ Sfted&t unb beflagt beffen 3SerIe|ung." ^

@oII bie ©d&ule bom ©eifte ber ^Religion burt^toe^t unb ge=

tragen lüerben, fo mu| fie nottt)enbig tonfeffioneU fein. 2Bir

ßat^olüen lennen feine anbere toa^re üleligion ai§> bie römifd&=

fat^olifci&e. '^aä) unferem ©lauben ift nur bie fat^olifci^e Äir^e

bon (5§riftu§ geftiftet, i^r allein ift bie SSerfünbigung ber $riftU(i&en

ße^re anbeitraut, unb be^^alb berlangen toir Kat^oUfen für un§

fonfejfioneHe, ber 5luffi4t ber ffirci^e unterfte^enbe ©d&ulen. Kat^o=

lifd^e Altern bürfen, toenn fie bie SBa^l ^aben, i^re i^inber nid^t

©imultanfd&ulen, fonbern nur fonfeffioneüen Bö)nkn onbertrauen.

elftes Kapitel.

Sag ®ett)iffett.

©Ott leitet bie 5D^enfc!6en bor aflem t>m6) bie ©efeje, bie er felbft

in i§r §er5 gefd^rieben ober i^nen unmittelbar berfünbet, unb fo=

bann burdb bie ©efe|e, bie bon feinen ©teübertretern au§ge^en.

' a)Q8 neue ^tT(ä^It($e ©efe^ud^ beftimmt im can. 1381: „§ 1. S)ic

religibfe Untertoeifung ber S^ugenb in toag immer für ©d^ulen unterftcl^t
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W)n biefe (Sefe^e finb oflgemein gehaltene ©runbfö^e unb Siegeln,

bie bem ^enfd&en nur bann aU 3flt(J6tf(i6nur bienen fönnen, toenn

er felbfi fie auf bie einjelnen ^onblungen antoenbet unb qI§ Wa^=

ftab ber[e(6en gebraucht, ^iefe 5lufgabe föflt bem ©etoiffen ju.

2ßa§ tft ha§> ©etüiffen? Sebermann ifl e§ tt)o§lbe!onnt, ieber=

mann §ört feine ©timme im eigenen Oerjen. Unb bod&, toie tüenige

bieüeiifet finb imftanbe, eine !(eine 5(ntroort auf biefe ^xa^t ju geben

!

©rinnern loir un§ äunä(i6fl an bie Xotfaci&en, »el^e un§ eigene

unb frembe ßrfa^rung über ba§ ©eiüiffen bericä^tet.

§ 1. 2)ie Xat^^m bc8 ©etoiffen»»

©. Saa§^ meint, bie ®e]6)i6)it be§ (SetöiffenS reid^e hinauf bi§

5um „^aimonion" be§ @o!cate§. ©oK biefe 53e§au|)tung blofe befagen,

erft feit @o!rate§ f)abi \xä) bie ^^ilofop^ie einge^enber mit ber Unter=

fuijung be§ ©etüiffenS befaßt, fo ^at fie eine getoiffe 53ere(!&tigung, ift

ober i^r ©inn, erft feit <So!rate§ ^aht bie 5Jlenfd6^eit ettt)a§ öom ®e=

triffen gemußt, fo ift fie offenbar unri(i^tig. ©(6on bon ßain lefen

toir, bafe er nad& bem Srubermorb bor bem ^ngefi(!6te be§ §eirn

flo^. 2)ie ^ngft be§ böfen ©eroiffenS berfolgte i^n unb trieb i^n

unftet um^er. „3« Qi^o^ ift meine 9}liffetat, al§ ba^ id& S5er=

Sei^ung berbiente" (1 DJlof. 4, 14 16).

3n ben ©prüd&en ©aIomon§ ift bom „©(i^toerte be§ ©etoiffenö"

bie Sflebe, melcS^eS bie Ungereci^ten burd&bo^rt (@pr. 12, 18); bei

3efu§ (Siraft Reifet e§: „SSermögen ift gut, wenn ba§ ©emiffen frei

ifl bon Sünben" (Sir. 13, 30).

Se^r oft fprid&t ber ^poflel ^aulu§ bom ®eit)i|fen. 5Jn bie

Äorint^er fdfereibt er: „^a§ ifl unfer iRu^m, ba§ 3^U9tti§ unferc§

ber 3lutontät unb ber Sluffid&t ber Äud^e. § 2. S)ie bifd^öflid^cn Ortöbc»

prbcn ^Qdcn baS dii^t unb bie ^flic^t, borüber gu toac^cn, bafe in aüen

©d^ulcn i^reS ©ebicteS md^tS geleiert toerbe ober gefij^ei^e, ö)u§ bem ©lauben

unb ben guten ©itlen tt)iberf|)rtd^t. § 3, ©enfelben SSe^rben fielet ba8

SHed^t ju, bie SteligionSlel^rer unb SfleligtonSdanbbüd^er ju approbieren, unb

ebenso bog Üled^t, gu bertangen, ba^ auä ©rünben ber S^leUgion unb ber

(Bitten bie Seigrer unb SStii^er entfernt toerben."

' 3bealiftij($e unb pofttidiftitd^e @t^if 148.
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®ett)iffen§" (2 ffor. 1, 12). ^ie Unieitoncn [oHen ni4t bfofe ou§

Surc^t, fonbern um be§ ®etr)iffen§ lüillcn ber Obrigfeit ge^orti^en

(IRöm. 13, 5). 3Jiit reinem ©etüijfen foHen loir ju ®ott Eintreten

(§ebr. 10, 22). (Sr le^rt, bofe (Sott oKen 9}lenf*en ba§ 6ittengefe^ in§

§erj gefdörieben ^ot, unb bofe fie oKe no$ bem geugnis i^re§ ®e=

tr)ij|en§ am Xoge ber 93ergeltung gerid&tet irerben (9löm. 2, 15).

^ic großen öe^rer unb @d&riftfleller ber d^riftlid&en SSergangen=

§eit fci^ilbern in mannigfa(J^er 3Seife, tüie ba§ ©emiffen ben ^enfd&en

Quf aUm feinen SSegen ma^nenb, le^renb unb rid^tenb begleite.

^aä) Origene§ ift 'ba§> ©emiffen ein „3ure(!&ttt)eifer be§ ®eifle§

unb ein mit ber @ee(c innig öerbunbener ^rjie^er (^äbagog), bur^

ben [ie öom 53öfen abgehalten unb jum (Suten Eingeleitet wirb" K

^e^r f(^ön fd&reibt ber §1. 5Iuguftinu§2: ,,Mem, o Wm\^,

!ann[t bu entfliegen, n)enn bu miCifl, nur bem (Semiten nid^t. ®e§e

in bein §au§, ru^e auf beinem Säger, ^ie^e bid& in bein 3nnere§

5urü(f, nid6t§ loirfl bu in beinem 3nnern finben, tt)o!^in bu bor beinem

®ett)if|en fliel^en fönnteft, toenn beine ©ünben an bir nagen," „5ll§

©Ott bie ^enfci^en bilbete", fagt ber ^I. ß^r^foftomuS^^ „pflanzte

er einem {eben ba§ unöerfülfd&te Urteil (über gut unb bö§), nömU(i6

bie 9ti(6tfd6nur be§ ©emiffeng ein."

53e!annt ift, ha^ bie d&riftli(!()en ^i$ter aöer Sal^rl^unberte bie

@rf(fieinungen beg ®ett)iffen§, befonberg in ben Xragöbien, in mannig=

fad&er 2Beife jur ^arfteHung bringen unb benfelben i^re fd&önften

unb tiefflen iülotide entlegnen. «S^afefpeare, bieüeicj^t ber fein=

finnigfte ^ft^d&olog unter ben ^id^tern, fc^ilöert in ergreifenber 2Beife,

to'xt ber @d&atten be§ ermorbeten ^anquo ben ^acbet§ beim feft=

(i^en Tlaf)k fo erfijredt, bafe biefer feine ®öfle üergi^t unb in

toilber ^ngfl bem ©efpenftc juruft: „^u fannft nici^t fagen, \ä)

i)ah'§> getan, ^a, fd^üttle nid^t beine blutigen ßodten gegen mid6 . .

.

^inmeg, mir au§ ben 5Iugen! ga^r jur §öfle! 2)ein 531ut ift falt,

martloS ift bein ®ebein, unb feine Se^fraft ftra^It au§ biefen 5(ugen,

bie mxä) anftarren!" tiefer ©d&atten be§ Ermorbeten ift ba§ böfe

» Sup. Rom. 2. 2 Enarr. in Ps. 30, n. 8.

3 Exposit. in Ps. 147, n. 3.
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(Seiüiffen, todd^eS bem 5}lötber feine 53(uttot bot^telt unb ha^

unjd&ulbige Opfer mitten im Seftgelage t)or feinen 53Ii(!en auf=

iau6)m lie^.

^ine§ bet beliebtcften X^emota ber ^id&ter QÜer Seiten, befonberS

ber S)tomoti!er, ifl ber ^onflift jt^ifd^en ben gorberungen be§ ®e=

tt)iffen§ unb ben Söerlodfungen berfel^rter Seibenf^aften ober ben

^ro^ungen t^rannifi^er Tla6)ii)ahtt.

SBon ben ni(J&t(S&rifi(id6en SSöüern ^aben un§ t)or allem bie olten

©ried^en 5a^Irei(j&e S^WQniffe über bie Sötigfeit be§ ®ett)iffen§

^interlaffen ; Diele bobon flommen au§ ber borfofratifd^en 3^^*. 5lIIer=

bing§ ifl ber 5Iu§bru(f für ba§ ©etüiffen nodö bielfoi^ fd&wanfenb. ^ic

älteflen ®ried&en reben bon aischyne unb aidos, bom ^erjen ober

3nnern be§ SJienfd&en, m tt)ir bom ©etoiffen fpred^en, unb erfl fpät

n)irb syneidesis ober syneidos jum ftel^enben ^luSbrud für ba§

(Sett)iffen. 5l6er bie Ba^^ felbfl toar i^nen böüig Hat.

3eugen für bie berpfli^tenbe Sraft be§ ®ett)iffen§ finb

bie jtoei ^errlid&ften ottifd^en S;ragöbien. ®ie „^Intigone" be§

Sop^o!Ie§ beruft fid6 gegen bie bon ^reon berfünbeten 33^enfd^ens

fa^ungen auf ba§ ®ebot in i^rem Snnern unb bie etoigen Orb=

nungen be§ 3^w§ in bejug auf bie 9led&te ber 2oten. 3m „^l^iloftet"

be§feI6en ^i(^ter§ erüört e§ 3^eoptoIemu§ für unmöglidö, ba§ ®ebot

ber Söa^rl^eit ju beriefen, um ben SBogen be§ ^^tloftet ju geminnen.

3m fe(Jften 53ud&e ber „3Iia§" §omer§ fd^redft ^röto§ babor jurürf,

ben bei i§m berböd^tigten Söellerop^on foglei^ ju töten (167), unb

Ici^iöf^ babor, ben erfd&Iagenen Setton feiner SOßaffen ju berauben

(417). 3m „IRafenben |)ero!Ie§" be§ SuripibeS ^inbert ^eilige ©d^eu

ben 5lmt)§itrt)on, bie 5D^egara bom ^Htare ju reiben ^

53efonber§ pufig begegnen un§ bei ben @xk^m S^wp^ff^ für

ba§ ftrafenbe unb röd&enbe ©etoiffen. ©er SBittgeifl ober 9ftad6e=

geift be§ Srmorbeten (npoavponatoQ) ift faft jur ^^erfonififation

geiootben. 3n ber erfien ber Tetralogien 5lnti})l^on§ fprici^t ber

5ln!(öger: „^enn biefer bon eud& ungeredfet freigefproften tt)irb, fo

1 %I. ©d^mibt, ^m bec ©ried^cn I 210 ff.
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wirb ber S5etfior6ene für un§ fein 53ittgcift fein, eud& ober jum

©egenftanb be§ @ett)iffcn§bru(!e§ werben."

^a6) 2. ©(femibt, einem ber beften Kenner ber fittli(]6en 5ln=

fd^auungen ber alten |)enenen, wirb bie %ai]([^e be§ ri(!6tenben ®e=

wiffen§ als etwas fo 53e!annte§ unb geflfle^enbeS betratä^tet, bafe bie=

felbe oft als r^etorif(S6e SQßaffe bient. ©o fagt Sfd&ineS in ber

^the gegen fltefipijon (233) : Söenn ber 9tid&ter fi* bur* bie Jlünfte

eines iRebnerS berüden lögt, „bann berfolgt i^n ber @ib, ben er bor

ber ^luSübung feines 9flid6teramteS gefd^woten §at, unb peinigt i^n".

5lu(!& bie ^^eogonie beS |)efiob (231) ^arafterifiert ben t)erfoni=

fixierten @ib babur(J&, t>a^ er biejenigen f$wer l)einigt, bie fici^ eines

SJieineibS fd&ulbig gemad^t §aben. 3n ^ntit)^onS 9lebe über ben

^orb beS ^erobeS wirb bie IReue etwö^nt, weld&e biejenigen ergreift,

bie fälfd&nd& für SSerurteilung geftimmt ^aben, unb ^XfdöineS fpti^t

in ber IHebe über bie ^ruggefanbtfd^aft babon, bag mand^c fid& wegen

ber bon i^nen gefällten Urteile l^inter^er getötet §aben. 33ei 3Ceno=

p§oni fagt Jlleard&oS, er fönne feinen glüdfUd^ |)reifen, ber \\^

bewußt fei, einen bei ben (Söttern gefc^worenen @ib gebroci^en

ju §aben.

3n einem 33ruc&fiü(fe 3JJenanberS Reifet eS, baS Sd&ulbbewufetfein

ma$e aud& ben Soflfü^nften furi^tfam. 3ebe ^Irt öon @ee(enf(j&merj,

fagt ^Iutar(i6, wirb bur^ 9^ad&benfen gemilbert, nur bie ^^merjen

beS ©ewiffenS werben baburd^ berftärft. @r erjö^lt, ein SSatermörber

^abt fid6 baburd^ Verraten, bafe er bei einem ©aftma^I baS ®ejWitf(i6er

ber ©d&wolben, weIci&eS i§n an feine %ai erinnerte, ni^t ertragen

fonnte. ^oli^biuS meint, eS gebe feinen fo furd&tbaten S^W^
unb feinen fo rebegewaltigen ?lnflöger wie baS in ber @eele wo^nenbe

©ewiffen^. 3n bem erflen ©^orgefang beS „Agamemnon" bon

^f(^t)(oS Reifet es Dom böfen (Sewiffen:

„3lu(^ in S^räumen toattt ja t)or baä §erj

©d^ulbbemufet ©celenangft, unb eö !cimt

aOßiber SOSittcn tocijer Sinn."

1 Anab. 2, 5 7.

2 ©d^mibt, etp ber ©ried^cn I 218
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©rtoö^nt fei mhüä) no^ ber ^u§fptu(^ be§ groBen t)en!er§ bon

©tagiro, ba^ bie ^öfen ficfe felbfl fliegen unb beftönbig bic (S5efefl=

fd^aft anbetet ouffud&en, lüeil i^nen i^t 3nnete§ ©(Jtedfli^eS t)ot=

§ält, wenn fie allein finb, wö^tenb ftc baöfelbe in bet ©efeflfd&aft

anbetet betgeffen^

Sei ben IRömetn fptid&t ßiceto an fe^t Dielen ©teilen bom

guten unb böfen ©emiffen. (St le^tt, man bütfe nid^t einen Singet

bteit bom ©emiffen abiüeitjen 2, et betbietet ju ^anbeln, ttjenn man

jtüeifelt, ob ettoaS gut obet bö§ fei 3. ^a§ ©emiffen gilt i^m al§

bet füfeefte ßol^n, tcenn man fid6 bett)ufet ift, gut gelebt ju ^aben*.

2)lag e§ auä) bem SSetbtedfeet gelingen, ben ©ttofen bet ü?id&tct ju

entgegen, bet 5lngft unb Dual be§ ®ett)iffen§ entttnnt et nid&t^.

©eneca behauptet, niemanb fd&ö^e bie ^ugenb §ö§et al§ bet=

jenige, loeld&et felbfl feinen guten 9f^uf ptei§gibt, um fein (Seiüiffen

tein 5U betoa^ten^. 3ubenal §ölt e§ füt ben gtöfeten giebel, fi(J6

but(ö ^to^ungen jum 5JJeineib betleiten 5U laffen unb ba§ ßeben

hn ^flid^t botjujie^en '^. S3ejei(5nenb füt bie tömif(j&e ^luffaffung

ift aud&, n)a§ un§ ^acitu§^ bon ben ®etüiffen§bi(fen be§ 3:ibetiu§

unb ©ueton^ bon benen be§ 5}Juttetmötbet§ ^eto beti(J6ten.

^ie 5lnftd6ten bet ^g^jjtet i\hn ha^ ©emiffen etgeben \\6) au§

ben ftü^et angefü^tten ©teilen be§ jtotenbud^e^^^. ®et §auj3tteil

be§ ©etid^teS befielt in bet Prüfung unb Söögung be§ C)et5en§,

b. 5. be§ ©etüiffenS. ©elbfl bie ge^eimften ©ebanfen unb S£ßünf(fte

bleiben nid^t unbeadfttet unb entf^eiben übet ba§ 2o§ be§ 5lnge!Iagten.

^e§^alb begegnen un§ in bet ßitetalut 5IItög5pten§ oft 9}Ja§nungen,

be§ gto&en ©etid&t§tage§ eingeben! ju leben. ©0 Reifet e§ im Siebe

eine§ §atfnet§: „©ei eingeben! beS Sage§, an bem bu bie Sfleife

antteten toitft nad6 bem öanbe, in ha§> man ge^t, bon bem man

abet ni(J6t 5Utü(f!e!)tt. ^ann mitb e§ bit ftommen, ein guteg

' Ethic. 9, 4. 2 Epist. ad Attic 13, 20.

8 De offic. 1, 9. * De senect. 3.

' De leg. 1, 14. « Epist. 72.

•^ Satir. 8, 80. « Annal. 6, 6. » Nero c. 84.

'0 ©ic^e oben ©. 147
f.
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ßcben geführt ju §aben; fei be§§alb geregt unb l^affc baS Unred&t.

^cnn loer bie ^ugenb liebt, lüitb triumt)^ieren."^

®an5 ö§nli(i6e 5lnf(6ouungen über ben großen ©etid&tstog unb

bie Prüfung unb ©d^eibung bet ^tx^m finben tüir bei ben ^Ifftiriern

unb SÖQb^Ionietn, bei ben ^etfern, (S^^inefen unb Snbern^. 2öir

fügen nur nod& ein S^i^ö"^^ ou§ ber ©afuntala beS oUinbtf(36en

^id&ter§ 5^alibafa bei:

.softer bbfe ^anbelt, t&uft^t ftd^

3D^tt bem ©lauben tool^I: ,^ux fie^t mid^ feiner.*

®od^ bie ©Otter fd^auen ii^n, c§ jd^auet

;^^n ber eigene innre SD^enfd^. 3a mifje,

5Qlonb unb ©onne, ®rb' unb SJleer unb §immcl

kennen unfer Xun; ber ©oit be8 9led^t8,

Unfer eignes ^erj, jebtoebe Dämmerung,

%aQ unb S^lad^t, ba§ f^euer unb bie ßüfte

Selben es{, unb toer nid^t oljo l^anbelt,

S)afe ber fftid^ter in ber Säruft e§ bittigt,

S)em finb nimmerbar bie ©ötter gnäbig." ^

5lu(i6 bei ben 5^aturt)öl!etn treffen mir überall ni(!^t blofe bie (Sr!ennt=

ni§ ber allgemeinen fittlidöen ^runbfö^e, fonbern anö) bie Überzeugung,

ha^ bie fittlid&e Orbnung unter ber Ob^ut überirbifd)er Wd6)k fie^t unb

bafe e§ am @nbe be§ öeben§ eine Sßergeltung t)on ®ut unb S3ö§ gibt.

(So glouben j. 53. bie 3^eger aflgemein an 'üa^f ^afein ®otte§, an

bie Unfterblid&feit unb eine SSergeltung im 3enfeit§, tt)enn fie auft

über bie 5Irt biefer 3SergcItung nur fe^r unüare 55orfteflungen l^aben.

25on ben fittlid^en ^nfd^auungen ber !Reger fd&reibt ßiDingftone,

ber lange al§ ^ifftonör unter i^nen lebte: „OTe 5lfri!aner, bie tt)ir

ongetroffen §oben, finb fo feft t)on i^rem jufünftigen ^afdn über=

jeugt mic bon i^rem gegentt)örtigen Seben, unb wir §oben feine ge=

funben, benen ber Glaube an bo§ i)b6)\k SBefen nid&t eingetüurjelt

tt)or." „3§r 53egriff bon fittlid^ ©d&Ied&tem untcrfd&eibet ft(3& in

' 8e ^age aflenouf,95orIcfungen über Ury:prung unb @nttt)idf(ung ber

Sfteligion ber alten tg^pter (1882) 66.

2 »gl. hierüber unfere 3D^oralp^tIofop^ie I ^ 574 ff.

^ 5lngcfü^rt bei ©ij^cü, SSom S3aum ber ©rfenntniö III 459.

eatl^rein, SBeUanfd^auuTig. 5. u. 6. Hup. 31
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feiner Sßeifc bon bem unfrigen ; bod& glouben fle, bofe fte nur niebern

Söefen, nW aber bem ^ödöften SQßefen öerantioortüd^ finb/'^

©ie unterfd^eiben bie guten unb böfen ^tx^m unb finb übetjeugt,

bo^ QU(i& bie ge^eimften ®eban!en unb 2Bünf(!^e (Sott offenfunbig

[inb. ^a§ (SotteSurteil ift in berf(6tebenen formen über gonj 5lfri!a

verbreitet.

^as bon ben 9^egern 5Ifri!o§ (Sefogte gilt an^ t)on ben Siegern

^luftralienS, ben toilben SSöIferflömmen ^oIt)nefien§ unb 9lmeri!o§ 2.

§ 2. Poberne ^nfiii^ten über SBefen unb Urf|)rung beS ©etuiffen^.

^o§ ®ett)iffen ifl ni^t on nationale ober örtlicibe unb jeitUti&e

©d^ranfen gebunben. ©eine ©timme löfet fi(ib in jebem meny(i&U(J6en

§erjen öernel^men, an6) in bem berwal^rloften SQßilben, ber f(J^einbor

fo forgIo§ löie ein ffinb in ben 5lag ^ineinlebt.

Söarum toirb biefe 2:atfaci&e tro| ber unjtoeibeutigften S^wß^iffc

l^eute Don öielen bejiritten? Söeil fie Don i^rem ©tanbpunft gar nid&t

ju erüären ift. ^a§ gefielt einer bon i^nen ganj offenl^erjig. „Sßenn

ta% ®ett)iffen", fd^reibt ^aul 9ie'e^ „Don je^er biefelben ^anblungen

befohlen ober Verboten §ötte, fo mürbe bie ßrflörung eine§ fo alls

gemein auftretenben inneren ®efe|e§ !aum möglid^ fein, ober, toaS

ba§fe(be bebeutet, fie tt)ürbe übernatürlift ausfaüen. S)enn fragt

man : 2Bie !ommt nur baS ^tx^ afler 3D^enf(i^en ju biefem nömlid&en

feltfamen SBeiool^ner, mx ^ai i^n ha einquartiert, fo toirb man auf

(Sott geführt."

3n ber 2:at, gibt man einmal bie 5lIIgemein§eit unb Sinl^eit

be§ ©etoiffenS ju, fo ift an (Sott nid&t me^r öorbeijufommen. 9Jlan

!§at fid6 jtoar unföglid&e 9Jiü!^e gegeben, a\x^ unab^öngig bon (Sott

ben Urfprung be§ ©eioiffenS ju erflören. 5lber aUe 9Jlü!^e ift umfonfl.

2)ie SJlateriaHfien erflören bon il^rem ©tanbpunft ba§ ®e=

toiffen für eine organifd^e gunftion, für einen (i&emif(!&=t^§5fi!alifd&en

' 9^eue SDfliffionsuifcn in ©abafrüa. Überfefet bon $m a r t i n II (1874) 242.

2 Jögl. ©at^tein, S)ie ©in^cit bc§ fittlid^en SSetüufetjctnS ber

SDflcnfd^^eit.

» S)ic entftel^unö bc§ ©etoiffenS (1885) 31.
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^Proje^, eine ©e^irnabfonberung ober einen ^^erbenreij be[onberer 5ltt.

<5e§r biele t)on i^nen fogen übrigen^ gonj offen, 'ta^i ©etoiffen fei

eigentlidö nur ein „Sßorurteir' ober eine „bnöentioneöe öüge". @o
'ifflajc S^lorbau, ©tirner u. a. '^a^ 9^ic|f4e, bem ^rop^eten be§

Übermenfd&entum§, ift 'iia^i gute ©etoiffen nur eine S3egleiterf$einung

ber guten SSerbouung unb mithin ha^ böfe ©ctoiffen bie golge einer

^erbauung§ftörung. ^en ©etoiffcn^bife nennt er „unanfMnbig". ©em=

naä) tt)öre ba§ ©etoiffen be§ SJJenfd&en mä) ber 8eiftung§fä§ig!eit

feines !Uiagen§ ab^ufti^ö^en. 3)a§ ftimmt üoflfommen ju 9^ie|fd^e§

53e§aut)tung, bie ganje Tloxai fei „eine lange, be^er^tc gölfd^ung".

^iefe Se^re ift bie richtige ^onfequenj au§ ber materiaUftifd^en

SBeltonfd&auung. 2Benn ber Wen\ä) nur eine juföKige ®rut)t)ierung

t)on ©toffteiltj^en, ein 5ltom^oufe ift, menn in i^m feine anbern

Gräfte tt)ir!en qI§ fonft in ber ganjen ^^lotur, bann !ann ou(J& baS

®ett)iffen nid&t§ anbereS fein als ein t)^5fi!alifd6=d&emifd6er ober t)§5fio=

logifd&er 33organg, unb man mufe fic6 nur tounbern, ha^ e§ nid&t

fd&on löngft gelungen ift, tt)ie ha^ ^enfen, gü^len, ^ege^ren u. bgl.,

fo aud6 ba§ (SJetoiffen (^emifcfe rein barjufleHen unb in ben Raubet

ju bringen. SSieüeic^t §egt mand&ec 9}?aterialift bie flifle Hoffnung,

bag t>a§> einfl no(!^ gelingen merbe.

^ie Sflationalifien folgen meiftenS ben gu^apfen be§ ^önig§=

berger ^^Uofo}3§en. ^ant anerfennt bie %ai\aä)^ beS (SJeioiffenS

unb bie unbebingte ©eltung ber fittlid&en ®efe|e. ^ber biefe ®e=

fe|e finb nid^t als ber 5BiflenSau§bru(! einer öufeeren 5lutoritöt an=

jufe^en, unfere eigene SSernunft bringt fie ou§ fid^ felbft ^erbor. ®ie

SSernunft gibt fid6 felbft @efe|e, unb bie unbebingte unb abfolutc

3form, in ber fie bie ®ebote au§fpri(^t, nennt ^ant ben „fate^

gorif(i&en Smperatib". ^a§ na(!&foIgenbe ©emiffen ift nur ba§ Urteil,

ba| tt)ir öernünftig ober unbernünftig ge^anbelt §aben.

2öie unfere 55ernunft rein au§ ficfe fol^e allgemeine ®ebote ^crt)or=

bringen fönne, benen mir unbebingten ©e^orfam fd&ulben, baS ent=

jie^t \\^ m6) ^ant ber menfd&U(i^en ©r!enntni§, e§ ift ein unbur$=

bringli(j&e§ unb unerforfdölid&eS ®e|eimni§. ^t\l mir autonom finb,

btirfen mir biefe ®efe|e nur au§ ^Ici^tung bor unfcrer eigenen aSernunft

31*
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erfüflen. @ttt)a§ be§§a(b tun, töeil e§ un§ @ott ober fonfl eine öufeete

5j(utontöt befiel^lt, i[t nidöt fittlidö, tft |)eteronomte. ^ie ma^r^oft

unertrögli^e ^nmofeung, bie in biefer 53e§auptung liegt, ^aben lüir

f(Öon früher gefennjei^net ^ ^er armfelige Däumling, ben @ott

au§ bem '^xä^i^ l^erdorgejogen !^Qt unb be[tönbig erhalten mufe, wogt

e§, fidö tro|ig gegen feinen (S^öpfer unb ^errn ju ergeben unb

i^m jujurufen : @§ ifi gegen meine 2öürbe, mid^ bir ju unterwerfen

!

^ie 5Iutonomie ^ant§ fonnte nur be§^alb fo biele 3tn^änger

finben, ttreil fie bem @igenbün!el fd&mei{!^elt, [a ben ^lenfdöen gerabeju

Vergöttert, inbem fie i^n jum ©elbfljtüed, jum eigenen ^ö4ften @efe^=

geber ftem|)elt, ber feinem ^ö^eren me^r öeranttt)ortIid& ift.

2öie !raftIo§ unb ol^nmöcfetig ttjöre anä) 'ba^ ©emiffen im ©inne

^ant§! @§ ^ält mir ja nur mein eigene^ @efe| üor, über beffen

53eobQ(^tung i^ niemonb 9fle(!6enf(J&Qft abzulegen i)abt. Sßarum foll

i(6 mi(i6 an biefe§ ©ebot binben, wenn beffen Übertretung mir 93Dr=

teile: @^re, üleidfetum ober ^Verlängerung be§ 2eben§, öerfprid&t? 3lber

bann §anble i(^ gegen meine 2Bürbe ql§ outonome§ SSernunftiefen,

bann mu^ idb mid& fclbft berat^ten ! ^un, menn bem felbft fo wäre,

tt)a§ berfdblägt ha^»"^ 3QBenn mir bie Übertretung be§ ®ebote§ S5or=

teile öerfdafft, werbe \ä) ben belanglofen ^Vorwurf meiner 35ernunft

mit großem ©leid^mut ertrogen. ©§ ift aber nid&t einmal mo^r, bafe

idb m\d) be^^alb ju üerod&ten braud&e. SOßorum foflte icb midb t)er=

aci^ten, wenn idb auf bie mir am jmedfmöligften erf^einenbe 2Beife

für mein irbifd&e§ 2Bo§ferge^en forge unb ben löftigen Tlat^nn in

meinem Snnern jum ©cbweigen berurteile? übrigens ift lf)eute bie

5l§eorie c^ant§ faft allgemein aufgegeben. Sie ru^t auf einer gang

unhaltbaren @rtenntni§t^eorie, bie mir fd&on genügenb gefennjeid^net

§aben.

§eute ift ber @t)oIutioni§mu§ jur 9)?obe geworben, ber o^nc

®ott unb o!^ne ^md afle§ mit bem 3öwberwort „(£ntwi(f(ung" er=

üären ju tonnen bermeint. 5Itome unb SJioIetüIe ftnb ja genug

borbanben, unb wenn bie 3^it bon einigen 3a^rtaufenben nidfet au^r^

1 S. oben ©. 99 «. 411 ff.
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xt\ä)i, fo nimmt man no(!& einige 3Q^rtoufenbc ober Sa^tmiHionen

me^r ju §ilfe, unb oud6 bQ§ Unmöglid&pe toitb bem ^ntmi(!(unö§=

projefe mögli(!6 unb Iei(j&t.

S3efonber§ ^etbett ©pencer^ ^at fi(^ fein ßeben long ah::

gemüht, mit |)ilfe be§ ^ntmicflungSprojeffe^ alle ^rfc^einungen unb

9tälfel be§ 2©eltan§ ju löfen. 5lu* ba§ fittüd&e Seben be§ 3D^enf(i&en

fu$t er ouf biefem SBege ju erüören. ^a na6) i^m ber SHenfd^

nid&t mefentlii^ bom liiere berfd^ieben ifl, nimmt er ganj foIgeri(^tig

fd&on bei ben 3:ieren fittIi(J6e§ Öeben on^.

3um fittlid&en 8eben gehört an^ ba§ ©elüiffen, unb e§ ift hz^'f^alh

ganä notürUd^, bofe er auc6 „©emiffen bei ben Xieren" entbedft l^ot.

51I§ 53ett)ei§ für feine ^ntbedfung bienen i^m §ouptfö(6Ii(i6 berf^iebene

^unbegef(^i(j6ten. §ier nur einige 59eif|3iele, bie Spencer einem ge=

miffen 30'^r 3one§ unb feiner grau noci^erjö^lt, unb bie un§ jeigen,

mit melier unglaublichen C6etflöd61ici&!eit moberne ©ele^rte bie tiefften

unb mi(!6tigfien fittlitften Probleme ber 3Jlenfd6|eit be^anbeln.

„^ein ^unb", fo erjö^lt |)err 3one§ in einem 53riefe an

Spencer, ben biefer in feinen „^rinjipien ber ^ii)\V abbtudt unb

fommentiert, „^at eine 5l6neigung bagegen, Iebenbe§ Sleif(36 ober

irgenb etma§, t)a^
,
geformt* ift, ju befdööbigen. Sr mirb nie ein

anbere§ 3:ier beiden, aufeer im galle ber a Her ro heften §erau§=

forberung. 2öenn idft bie fd&arfe ©pi|e meinet gebermeffer§ auf

bie §aut feinet 9tü(fen§ brüde, fo fa|t er mein §anbgelen! jmifcSöen

feine ^a(fen3ä()ne. @r ifl bobei in med^anifd^er §infi(6t fo fe^r im

SSorteU, 'Da^, mm er feine ^innlaben fdfelbffe, er gleifd^ unb ^nod&en

jermalmen fönnte. ^ber fo febr \^ auä) ben ©rud öermel^re unb

fo lange i$ i^n au4 anbauern laffen mag, er mirb niemals feine

3ö^ne fo meit gebraut^en, um meine |)anb tohlil^ ju beriefen.

3(!b tjübe biefe unb ö^nUd&e 33erfu$e fe^r oft mieber^t. 3(!b !ann

ntcöt fagen, mie biefeS »Sollen' fi(^ bei i§m auSgebilbet

' ^rinaipien ber ©tljif II («Stuttgart 1895) 3 ff. 318 ff. Sie^e oben

©. 25.

2 ©inge^enb ^abe id^ biefe „3:ieret^if" befproÄen in ben ©timmen aus

aJlaria=ßaad^ LXVI 469 ff.
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§ot. . . . 53i§ ^und& brei Sa^rc alt geworben tüat, ^atte i(3^ i^n

nie ein jotnigcS ßnurtcn au§flofeen ^örcn. @ine§ ^Qge§ aber fe^tc

ici& midö auf feinen ©ci^toanj, inbem id6 benfeI6en juföHigertöeife unter

meinem @ztt)\ä)i jufammenfnidEte, unb ba ^örte 16) ein knurren bon

burd&auS anberer Klangfarbe, al§ tt)ie \ä) e§ bisher bernommen

^atte. ^a§ ©onberbarfte aber töar fo(genbe§: al§ i(i& m\6) f(J6neII

er§ob, bat ber |)unb um SSerjei^ung lüegen be§ aufeergetüö^nlid^en

j^oneS unb feines jornigen 55etrogen§, in einer SBeife, bie gar nid&t

miläuöerftel^en mar. Offenbar (!) erfannte er feine eigene S5er(e|ung

be§ ,©oIIcn§', ba§ in feinem ®cifle ((Semiffen) bor^anben mar."

„i)a§ ,©00' !ann fiel al§ eine SBerpflid^tung gegenüber einem

^ö^eren ©eifte feflfe|en, felbfl im ©egenfo^e ju ben eintrieben ber

leb^afteften ©efü^Ie ber 3:iere. (Sine §ünbin, bie \6) bor bielen

3a§ren befafe, jeigte ein großes SSergnügen über bie i^r bon mönn=

lici^en ^unben mö^renb ber 53runfläeit ermiefenen 3lufmer!fam!eiten.

3d& 5^nberte fie nun mieber^olt, aber nur bur(^ 3wtufen an Söeiterem.

S)ie§ medfte in i^r ha§, ©efü^I be§ ,(Soaen§* fo grünblidi, tia% ob-

gleid^ fie niemals in fold&en Seiten angebunben mürbe, fie bodfe mit

13 V2 Sö^ren in iungfröulid^em 3"Pö«^ß P^rb. (3n einer ein-

merfung mirb ^injugefügt: „SGßenigftenS ^abe \ä) feine Urfad^e, bie§

nW für rid&tig 5U galten.") 5j(I§ fie bier Sa^re alt mor, jeigte

fie bereits lebhafte 5lbneigung gegen jebe ^Innöfterung bon feiten eines

mönnli(i&en |)unbeS, unb mit fieben Sauren mar fie f(J6on eine ^06)=

mutige alte Sungfer, ber fogar bie blofee (Segenmart bon Tl&nnä^m

jumiber mar." S5on bem oben ermä!^nten ^\xn6) mirb bann nod^

beigefügt: „2)ie 3bee beS »©oHenS' ift bei ^und&, bem §unbe, . . .

auSna^msmeifc ftar!, aber an^ fein @ef(öma(f ift etmaS ungemöl^n=

Ud^er 5lrt. @r ma(J6t fid& biel me§r auS ©üfeigfeiten als aus gleift^."

3oneS unb (Spencer befennen, nid&t ju miffen, mie baS „©ollen"

ficfe bei ^un(6 auSgebilbet ^aU. Ererbt fönne eS nidöt fein. 9flatürli(i&

!ann baS niemanb miffen, meil eben ein foIt^eS „©ollen" im §unbe

gar nW borl^anben ift. S)er ^undö foll „in einer SGßeife, bie gar

ni(i&t mifejuberfie^en mar", megen feines jornigen ^Betragens um Ser=

jei^ung gebeten ^abcn. Söorin beflanb biefe nid&t mi^juberfle^enbc
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5lrt? |)Qt et mit bem ©ci^löanj gemebelt? Ober mit bcr S5orbet=

t)fote an bic 53ruft geüopft? Ober ein flnunen mit einer neuen

Älangfarbe ousgeflo^en? über fo j^od&tüidfetige ^inge Rotten fid&

3one§ unb Spencer ni6)i ou^f^tüeigen bütfen, um behaupten ju

fönnen: „Offenbar er!annte er feine eigene 3SerIe|ung be§ ,©olIen§^

ba§ in feinem ©eifle (®etDiffen) Dor^anben mar."

5Iuf fold^e Iät)l3if<^c ®efd^i(!^ten baut ©pencer feine Sl^eorie Dom

„Siergemiffen". ©r trögt in bie 2iere l^inein, tt)a§ er fud&t. 5lber

niemanb mirb fi(i& burciö fold&e miHfürli^e 53e§aut)tungen irrema(!6en

laffen. ©eit 3a§rtaufenben beobad&ten bie 9Jlenf(i&en ba§ S3ene^men

ber Siere, befonber§ ber §au§tiere, in aöen mögliiS^en Umfiönben

unb ©elegen^eiten, unb fie ^aben \\6) \f)x Urteil löngft gebilbet.

^afe bie ^iere in i^rem 3nftin!t= unb Sriebleben manche 5lnalogien

jum ^anbeln ber 9J?enf(i6en geigen, meife man f(ä^on löngfl, aber

burdö tagtöglidöe ©rfa^rung feit Sal^rtaufenben toeife man an6), bafe

bie Sliere eben nur 3nftin!t. aber feine SSernunft unb be^^alb aw6)

feine 3bee üon ®efe^ unb ©oKen, bon ^flic^t unb S(!6ulb u. bgl.

I^aben.

Übrigens miberfprid&t \\6) ©pencer. S3ei ^m6), bel^auptet er,

ifl baS „Motten" nid&t ererbt. 5^un erflört er aber felbft an anbern

©teilen ba§ (Semiffen al§ „organifierte @rfa!^rung". 5)ie burd& alle

frü!§eren ^rlebniffe ber iRaffe organifierten unb fonfolibierten @r=

fal^rungen ^aben entfpred^enbe 9^crt)enmobififationen erzeugt, bie bur(^

fortgefe^te Sßererbung unb 5ln§öufung ju moralif^en 5Infd&ouung§=

formen gemorben finb, ju ®efü^Ien, bie re^tem unb fd^Ie^tem §anbeln

entfpred^en, aber in ben inbiöibueöen Erfahrungen bom S^ü^Ud^en

feine ®runblagc ju l^aben f(i&einen^

^a§ ®efü^I ber ^flid^t entfielt mä) ©pencer auf folgenbe SSeife.

5luf ben frü^eften @nttt)i(flung§flufen, als bie 2J^enf(3&en nod& ^orben=

meife lebten, mufete jeber manci^eS tun ober unterlaffen an^ Surd&t

bor bem S^^^ ^^^ milben ®eno|fen. 5luf einer ^ö^eren ©tufe fam

baju bie gur^t bor bem übermöci&tigen ^öuptling, ber manche

^ Jögl. ©pcnccr, ^rinsi))icn bcr ®t^i! I, § 45, unb ©aupp, ^er=

Bert ©pencer 146.
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^Qnblutigen ober Unterlaffungen al§ i^m mißfällig beflrofte. ©nblid^

gefeilte fid^ baju bie 3ut(!6t öor ben ©eiflern ber SSetftorbenen,

bon benen man onnol^m; bo^ fie no4 irgenbiüo in bet 3^ö^e lüeilten

unb ntond&e. |)anblungen jitöften. ©o entflanb boS ©efü^t be§

3tt)onge§ bei bielen ^onblungen, ein ®efü^l, bo§ man aHmä^lid^

an^ auf |)anblungen au§be^nte, bie jmar öon niemanb beflraft

toetben, aber au§ fid6 na^teilig unb f^öblid^ finb.

SDiit fortfdöreitenber ©nttöidflung toirb biefe§ ©efül^I be§ ©olleng

immer me^r berfd&minben, unb enblid& wirb man o^ne 3^öng, au§

bloßer 8uft ba§ Diente unb ®ute tun. Spencer toiü fd&on §eute

„§ie unb 'Da" Öeute angetroffen ^aben, bie bereits auf biefer Stufe

angelangt finb.

3m ®eleife biefer Spencerf^en @nttt)i(flung§ibee betüegen fi(S6

§eute bie meiflen mobernen Stper. 33eif))ie(§§a(ber fei gr. ^aulfen

ertöö^nt.

5J^it 2)artt)in finbet ^aulfen f(^on bei ben Vieren Spuren öon

3tt)iefpalt jn)if(!&en ^fli^t unb 5^eigung, „@in |)unb f(36tt)an!t

jmifdöen einem 5^aturtrieb unb einer onerjogenen (SJetoo^n^eit ; ber

5^aturtrieb fe|t fic!^ burcö, er ^at fid6 Sogbfreuben öerfd&afft; nun

!ommt er mit allen S^^^^^ ^^^^^ fd^Ie^ten @emiffen§ (!), gurd^t,

Si^am, iReue, fd&meid&elnber 5Ibbitte jurüd." 2)ie allgemeine S3e=

bingung jum 5luftreten be§ ^fltd6tgefü^le§ ifi „ber ^onflüt jtoiftä&en

einem urfptünglid^en ^latuttrieb unb einer ertoorbenen, anerzogenen

2Binen§beftimmt^eit. ^a§ @efü§l ber inneren ^Rötigung, gegen einen

S^aturtrieb ber erworbenen SÖßiHenSbeflimmt^eit ju folgen, toöre bie

Urform beS ^flid&tgefü^I§, W^ ©efü^I ber 53e!Iemmung, toeld^eS

entfielet, tt)enn ber S^aturtrieb fidb tro^bem burd^gefü^rt ^at, bie Ur=

form ber ^emiffenSunru^e".

5lber tüie !ann beim 3:iere 9teue unb Sd)am fid^ cinf!ellen, ha

e§ Sfted^t unb Unred^t nid&t !ennt unb mit unbebingter 9^ötigung bem

jemeilig ftörferen 5:rieb folgen mufe? 9fleue, Sd^am, SelbftanHage

fe|en t)orau§, ba^ man nidbt fo ge^anbelt ^at, töie man l^ötte l^anbeln

foflen unb fönnen, 3)a§ 2:ier tonnte aber nid^t anberS l^anbeln,

als e§ getan §at. 2)od& ^ören mir weiter.
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^ie SSetötigung ber ^ö^eren ^iere wirb burcö brei $cin5it)ien

beftimmt: %xkb, 3n[lin!t, inöioibuefle ©rfo^ruitg. ®ie Snftinfte

regulieren bte fompltiierten 3:Qttg!eiten unb „bilben ettt)Q§ tt)ie eine

unbemu^te, organi[(6 öererbte @attung§inteDigenä jur Söfung ber

fd^mierigen Seben^aufgoben". ^iefelben ^rinjipien pnben tüir beim

50fienfc6en, ju ben Snflinften fommen ober ^ier bie ©itten, b. !^. „jum

53ett)u6tfein gefommene 3npin!te", bie mir un§ felb[t unb anbern

in ben aflgemeinen gormein „5Du foflfl", „^u foKft ni(J6t" öor^alten.

2Bie bie 3nftinÜe jum Söetoufetfein fommen unb eine toefentlicö l^ö^ere

gorm onnel^men fönnen, loenn ber Tlm]6) nur ein toeiter entmideUe^

^ier ift, bo§ 9lötfel §Qt ^oulfen nid&t gelöft unb ebenfott)enig bie

groge, tt)a§ biefe§ „Collen" bebeute, ba hoä) ber 2}?enf(^ böHig unfrei

ift unb mit berfelben 5^ottr)enbig!eit ben ftörferen ^trieben folgt loie

bQ§ Slier.

^er utfprünglid&e 3n^alt ber ^\i\6)i ift na$ ^aulfen nW^ anbere§

al§ bie Sitte, „^ie ^fli^t ift begleitet mit ber ^lutoritöt ber ©itte.

3n ber @itte aber ift mit!)am bie 5lutoritöt ber ©Itern unb ©rjie^er,

ber SSorfa^ten, be§ SSolfeS felbft." C^ierju !ommt enbli(!6 nodfe bie

^ö*ftc ^utbritöt, „bie 5(utoritöt ber (Spötter", melfte \)a^ SSoI! fi*

nod6 feinem Söilbe mo(Jt K ^iefe nehmen ben Söiüen be§ 2Sol!e§ in fid&

auf unb merben bei l^ö^erer ©nttoirflung ber Sffeligion überaß <B^^^x

ber 8itte (b. §. bei junel^menber Sntmidflung mirb bie ^öuf^ung

noci& örger). „^iefe breifa^e 5Iutoritöt ber Altern, be§ S3olfe§, ber

©Otter mirb in bem ®efü§l be§ ©oflen§ onerfannt." „5inerbing§,

btefer l^ö^ere SBiUe ift niijt b(o^ übetmä(^tig mie einer, ber burd^

guri^t unb 3tt)ang ^nx\ä)t, fonbern er mirb innerlich bon bem

eigenen SGßillen anetfannt al§ einer, ber abfolut ))a?) Üied&t ^at, ju ge=

bieten, unb bem unter aflen Umftönben geI)or(J6t merben foflte, aud&

ba, too i§m feine S^öngSgemalt ju ©ebote fte^t."^

^ie breifad&e 5lutorität ber ©ötter, ber (Altern unb be§ 33olfe§

fprid&t im „©oKen" ju un§! 5lber meldte ^lutoritöt fönnen bie

„©Otter" beanfprud^en, bie nur ein ©ebilbe unferer ^^antafie finb?

^Paulfen, ©Aftern ber (£t^t! P 325. ^ ^55^
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Unb tüe((ä6e ^lutotitöt §aben bie ©Item, bie bieHetc^t löngfi tot finb,

ober bcncn \ä) j[ebenfall§ nid^t me^t untertoorfcn bin? @§ bleibt

olfo nur tia^ fSoli, b. §. bie ©ummc ber mir tt)efen§glei(6en 3n=

bibibuen. SBol^er nehmen biefe bie ^tutoritöt, m\^ im ©etoiffen ju

Dcrt)fli(i6ten? ©ie fönnen mir brol^en ober mid& mit ®etooIt jtoingen,

ober beioirfen, bofe i(^ mi4 öerpfli eistet fü^Ie, meinen SßiHen

bem irrigen ju beugen, boS !önnen fie nie unb nimmer.

5Sieflei(5t loirb mon ouf bie oflgemeine ©itte qI§ ®runb ber

^flicöt ^intoeifen. 5lber lt)a§ binbet mi(5 on biefe ©Ute? 5)0^

biele feit langem ettoaS getan ^aben, ifl für mid& fein ®runb, ba§=

felbe ju tun, toenn mir eine anbere ^anblungStoeife nü|Ii(i6er er=

fd^eint. SQßir ^aben in ber legten 3^^* unjö^Iige, ja^rl^unbertealte

©itten unb ©etoo^n^eiten aufgegeben. 2öir reifen mit ber eleftrifd&en

S3a^n, mit bem 5Iutomobil ober gar mit bem glugjeug, toaS gegen alle

bi§§erigen ©emol^nl^eiten öerftö^t; ba§ 9^ed6nen unb (Sd&reiben be=

forgt man f(5on t)ielfa(6 mit ber 9Jlaf(36ine, tt3a§ ebenfall§ aEen bi§=

l^erigen ©etoo^nl^eiten jutoiber ift. SQSarum follen toir unS nun

unt)erbrü(i6Ii(i6 an ba§ galten, tt)a§ man ftttUd&e ®etr)o§n§eiten

nennt?

Söenn ha^ ®en)iffen nid^ts ift a(§ ein burd^ JuföHige, aömöl^Iid&e

©nttoidflung entftanbene§ ©efül^I, ba§ nid^t !^ö^erer %xi ifl al§ ba§

©efii^I be§ §unger§ ober ©d&merjeS u. bgl., toenn e§, um mit

^atdtl^ }u reben, nur auf ben „fojialen 3nflin!ten beruht, bie

ton bei aßen gefeilig lebenben l^ö^eren Vieren finben", tod6)t ^lutotität

!ann e§ bann beanfprud^en ? Söarum foflten toir bie größten Opfer

bringen unb lieber oHeS 3rbifd&e barangeben, al§ biefem ©efü^l jus

toiberju^anbeln ? 2Ba§ fönnten tt)ir öon bemjenigen fagen, ber für

fein ©ctoiffen in ben 3:ob gegangen? @r ^aht lieber fterben a(§

gegen ein beIangIofe§ ©efü^l l^anbeln mUm.

§ 3. gntfte^uttQ unb SSefen M @etuiffettg mt^ li^ri^lif^er Se^re.

SGßöl^renb fid& bie 5ln!&(inger ber mobernen Söeltanfd&auung um=

fonft im ©d^ioei^e i!^re§ 5lngefid6te§ abmühen, um burd& toiHfürlidöe

' SCöcItrötfel 403.
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unb gcfünftcitc ^l^eotien bie ©ntfte^ung beS ®eit)if[en§ an6) nur

§Ql6tt)e9§ köreifUd^ ju mo(i6en, §at bcr 3:^ei§mu§ biefc§ Problem

fd&on (öngfl in ber einfod&ften unb befrtcbigenbficn Söeife gelöft.

@benfo untütflfürüd^, al§ fi(5 jeber 3Jlenfd& bic oHgemetnen fttt=

lid&en ©runbfö^e bllbet^ bic im tt)e[entlt(i&en im 2)e!aIog enthalten

finb, toenbet er bicfelben auf fein ^onbeln an unb Beurteilt bie§ in

il^rem 8id&te. ®ic Einlage unb S^^eigung baju ifl jebem 9}Jenfd&en

Dom ^6)ütp\tx felbft in bie Statur hineingelegt.

3n allen fingen bebient fiti^ bie })ra!tif4e SSernunft ber ^^In^-

folgerung. 9Jian frage ben Sanbmann, tüorum er feine (Saatfelber

im §erbft ober Srü^Iing unb ni^t im ©ommer beflellt, toarum er

bei 5lnt)flan5ung beftimmter grüßte einen beflimmtcn 53oben lüö^lt

unb nid^t tt)a!^no§ ben ©amen au^ftreut, unb er tt)irb mit einem

allgemeinen (Srunbfa^ antworten. Tlan froge ben ©örtner, toarum

er bie 53öume nid^t im <Sommer, fonbern im ©pöt^erbft ober im

SQßinter bef(S&neibe, unb er antwortet toieber mit einem aflgemeinen

(Srunbfa^. ^a^felbe gilt bom |)anbtt)er!er, %t^mltx, ßünftler. S)er

5lr$ite!t üertoerfet bie (SJrunbfö|e ber Wt^aml bei feinen S3auten.

©0 ifl e§ an^ auf fittli(!^em ©ebiete. ©benfo untt)iH!tirIi(i&, als

fid^ jeber bie aflgemeinen ftttlid&en (Srunbfö^e bilbet, toenbet er fie

auf feine §anblungen an unb beurteilt biefe ai§> gut ober bö§,

Ioben§n)crt ober bertoerfUcä^, geboten ober Verboten. ^iefe§ Urteil

über bie eigenen !on!reten §önblungen in bejug auf

i^ren fittHcßen ^§ara!tcr ifl bo§ ®ett)iffen.

SSor ber |)anblung geigt un§ ba§ ©etoiffen, bafe biefelbe ent=

meber \6)k6)i unb berboten, alfo ju meiben, ober gut unb geboten,

alfo ju öoüjie^en fei. Sommt einem 5}^enfd&en bie S5erfu(Jung gum

©teilen, fo ^ört er gleid^ in feinem 3nnern bie stimme, bie i^m

juruft: 23)a§ bu gu tun im S3egriffe fte^ft, ifl ^iebfla^I; ber SDieb=

flal^l aber ifl dermerfUd^, berboten unb flrafmürbig, alfo barffl bu

e§ ni(!fet tun. ^ommt i§m bagegen ber @eban!e an eine ^anblung,

toeld^e ^flid&t ifl, j. 55. ber reci&tmäfeigen Obrigfeit ju ge^orti&en,

aSgl. oben ©. 303 ff.
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angeregt emorbeneS ®ut jutüdf^uetflatten, fo urteilt et gleid&: ^u
foüft biefe |)anblung fe^ett, i^re Unterloffung ift fti^ulbbar. ^iefe§

|)ra!ti[4e Urteil öor ber §anblung ift ta^, bor^etöe^cnbe ober

mo^nenbe ©etDiffen.

^omit ift aber bie Sötigfeit be§ (Sett)iffen§ ni(!^t abgefci^Ioffen.

©inb toir ber ©timme be§ ®ett)iffen§ gefolgt, ^aben toir ba§ ®ute

getan, fo billigt unb lobt uti§ ha^ ®ett)iffen, unb bie golge boöon

ift Sreube unb Sriebe be§ ^erjen^, t)a^ befeligenbe 33ett)u|tfein, gut

ge^anbelt ju ^aben. 3m gegenteiligen gatfe tabelt un§ ha^ ®e=

tt)iffen; n)ir erfennen, t)a^ toh f^Ied^t geftanbelt !^aben, unb e§ ent=

fte^en 5Ingft, Unruhe unb Unfriebe in unferem §erjen, unb toer

nidöt f4on im 53öfen ber^ärtet ift, fü^lt 9leue über fein Xun unb

nimmt fid^ öor, in Sutoft fi(^ ju beffern. ^a§ ift ba§ na 4=

folgenbe ober ri(3&tenbe ©emiffen, bie «Stimme be§ guten

unb böfen ©etniffen^.

^ie Äußerungen be§ böfen ®ett)iffen§ werben QUd& ®ett)iffen§=

biffe genonnt. 5^oturgemäfe mad&t \\6) bie ©timme be§ böfen ®e=

tt)iffen§ beutU(|er bemerfbar al§ bie be§ guten, ^er 2Beg be§ ©Uten

ift ber normale, ber naturentft)re(j&enbe 2Beg. ^§ ge^t t}ier wie mit

ben fti&merjUd&en Störungen im Organismus, bie fidb unferer 5Iuf=

mertfamfeit me^r aufbröngen al§ ha§i normale Sefinben.

^a§ öor^ergel&enbe ©etoiffen ift ber g ü § r e r , ber uns jeigt,

mie tüxx §anbeln follen, tia^ na(!^foIgenbc ber IRid&ter, ber

unfer |)anbeln als gut ober böS beurteilt, lobt ober tabelt, auf

©4ulb ober Sßerbienft erlennt. S5on bem öorl^erge^enben ®e=

miffen rebcn tüir, menn toir fagen: 2)aS ift gegen mein ©etniffen,

mein ©emiffen öerbietet mir baS, fein ©l^renmann toirb für jeitlid&e

S[^orteile baS Opfer feines ©emiffenS bringen, ^benfo gelten t)om

dor^erge^enben ©emiffen bie 5luSbrü(fe: (Sr ift ein gemiffenl^after

!D^ann, er ift getoiffenloS, bei meinem ©emiffen u. bgl. SBenn mir

behaupten, jemanb t)ahe fein ©etoiffen ober fei gemiffenloS, fo moUen

toir bomit nid&t fagen, er ^abe feine ^rfenntniS bon bem, maS er

tun ober laffen foll, fonbern bloß , er fe^e fid6 leidbtfertig über biefe

©rfenntnis l^inttjeg unb fümmere fid6 nic^t barum.
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Sßon bem nad^folgcnbcn ober tid&tenben ©etotffen gelten bte

5lu§brü(le : @r ^at ein gute§, ein böfe§, ein ru§ige§, ein reines ®c=

miffen. 3Son biefem ®ett)if|en rebet ber ^l ^au(u§ in ben

2Borten: „^\x öertrouen, ttjeil tt)ir ein gutes ©emiffen l^oben"

(§e5r. 13, 18), unb |)oraj^ menn er f^reibt: „^iefe§ fei un§

eine eherne ^auer: ein reine§ ©etüiffen ju §aben unb über feine

@(5ulb erblaffen ju muffen." ^aä) Suöenal^ ift ba§ nad&folgenbe

böfe (SJetüiffen , ha^ in unferem 3nnetn gegen un§ Sag unb ^aä^i

3eugni§ ablegt, eine öiel ^örtere ©träfe oI§ alle Dualen, bie bet

graufome ß^öbitiuS unb IR!^abamantu§ (Slid^ter ber Unterwelt) er=

funben ^aben.

^ie ^id&ter aöer SSölfer unb 3^^^^« ^^ben bie gemaltige "^aä^t

gefd^ilbert, bie 'ba^ nad&folgenbe böfe ©etoiffen auf ha§> (SJemüt be§

5!}^enfd&en ausübt, ^ie @xuä)tn §aben, ttjie fd^on ertoö^nt, ha^

na^folgenbe, röc^enbe ©etoiffen perfonifijiert (npoorponaioQ). ^lud^

bie ©rinn^en (gurien) ftellen eine ^erfonififation beS rö(i&enben @e=

tüiffenS bar. ®on§ im Sinne ber eilten legt Scä^iHer in ben

„5lrani{!6en beS 3bi!uS" ben ©rinn^en bie 2Borte in ben ^unb:

„SSo^l hzm, ber frei öon 'B^xxlh unb fjcl^le

aSetoa^rt bie ttnblid^ reine ©cele!

3^m bürfen toir nii^t rö(ä^enb nal^n,

®r toanbclt frei be§ ßebenS SSa^n.

S)od^ toel^e, toel^e, toer öerftol^len

2)e§ ajlorbes fd^mere Sat bollbrad^t!

SCßtr l^eftcn un« an feine 8ol§len,

S)Q§ furd^tbare ®tWi^t ber $Rad^t!"

Einiger ©rlöuterungen bebarf no4 baS borl^erge^enbe ®e=

tt)iffen, baS unS bor ber Xai geigt, toaS gut ober böS, ju tun ober

ju unterlaffen fei. 3e naijbem boS ©emiffen rid&tig unb ber 2Ba^r=

^eit entfpreijenb ober aber unrici^tig - bie ^anblung als erlaubt, ge=

boten ober berboten borfteHt, 5ei|t eS toa^r unb rid&tig ober

irrig unb falfd^. ©ben roeil baS ^emiffen eine 53etötigung beS

' Hie murus aheneus esto : Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

2 Satir. 13, 196.
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SSerftanbeg unb ber SSetfianb bcm 3trtum kxä^i untertoorfcn ifl,

!ann ou4 ba§ ©etöiffen mondömol ein irriges unb \al\ä)t§> fein, unb

jtoar möglidöertoeife o^ne unfere ©d^ulb. 2)er 3trtum fonn 5. 33.

bo^cr fommen, bofe löir burci^ ©rjie^ung ober Seftüre 5U falfd^en

®runbfö|en gelangt finb.

greilid^, in ben oberflen unb oHgemeinflen ©runbfö^en ifl ein

3rrtum unmöglift, toeil fie ööHig einleuci^tenb finb unb bei jebem

geiflig gefunben 9Jlenfd6en bie 53eifiimmung ber 23ernunft erjtoingen.

^ofe man bo§ ©ute tun, ba§ 33öfe meiben, ba^ man Vernünftig

§anbeln, feinem ein Unre(i&t jufügen folle u. bgl., fie^t jeber 3)lenf(i&

!Iar ein. 5lu§ biefen aügemeinflen ©runbfö^en gelongt er burci^

©(felu^folgerung jur ^r!enntni§ ber einzelnen ©ebote unb S3erbote.

3e me^r man aber in§ einzelne ^inabfteigt, um fo loeniger ein=

Ieu(i6tenb finb bie fittli^en Sorberungen, um fo leid&ter !ann \\6)

infolge öerfel^rter ©rjie^ung ober fd^Ieci&ter 9^eigungen ein 3rr=

tum einfci&Ieid&en. ©er böfe, öon Seibenfd&aften gefeffeltc Söifle

übt einen mäd&tigen ßinflufe auf ben SSerftanb unb trübt fe§r oft

beffen Urteil.

3e nad& bem Si^P^«^ unfere§ ®eifle§ bei ber fittlid&en 53eur=

teilung einer §anblung unterfc^eibet man ba§ fidlere, tt)a^r=

fd^einlid&e ober jmeifel^afte ©etoiffen. SÖßer mit öoller 3u=

berfid&t eine |)anblung al§ gut ober fd&le^t beurteilt, fo ha^ i§m

feine 3tt)eifel an ber ü^id^tigfeit feinet Urteils aufzeigen, l^at ein

fidleres (Setoiffen. gutoeilen enthalten toir un§ be§ Urteils über

bie ©rlaubt^eit ober Unerlaubt^eit einer |)anblung, fei eS, bafe toir

tt)eber für bie ^Seja^ung no(ä& für bie SSerneinung berfelben genügenbe

©rünbe fe^en, ober loeil bie ©rünbe bafür unb batoiber ungefö^r

gleidö finb. ©oS ifl ba§ jmeifeinbe ©etoiffen im engeren ©inne

(conscientia dubia). SJlanci&mal urteilen toir jtoar pofitit), eine

§anblung fei erlaubt ober unerlaubt, iebod& mit ber S3eforgni§,

unfer Urteil fönne öieHeid^t irrig fein, tt)eil bie ©rünbe bafür nid&t

bur(!6fd&Iagenb unb a\x6) für ba§ Gegenteil ma^rfd^einlid&e ®rünbe

üor^anben finb. 2)a§ ifl baS toaf)x]6)z\nl\6)t ©etoiffen (con-

scientia probabilis).
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Tili iRüdffid&t auf bie gctt)o^n^eit§mö^tgc 5ltt unb SBÖcifc ber

fittlid^cn 53curteUung untetfdöeibet man ba§ 5 arte, ba§ öngflH(i6e

unb ba§ laje ©emiffen. SBer aud& in untoid&tigen fingen forg=

föltig ju SOßcrfe gel^t unb genau über ®ut unb 53ö§ urteilt, l^at ein

jartes ©etoiffen. Sßer bagegen o^ne genügenbe ®rünbe ]\ä) leidet

für bie ©rlaubt^eit einer §anblung jugunften feiner grei^eit ju

entf(i&eiben pflegt, ^ai ein tt)eite§ ober lajeS ©emiffen. 2Ber enbs

ixä) o§ne jureid^enbe ®rünbe eine ^anblung für 6ö§ unb fd^ulbbar

^ölt, §at ein öngftH(!&e§, f!rut)ulöfe§ ©ett)iffen.

2)iefe SSerfd&ieben^eit ber fittlid^en ^Beurteilung ^at jum größten

^eil i^ren ©runb in ber derfii&iebenen 2öinen§ri$tung be§ 9D^enf(5en.

S)er Söiflc ^at in aflcn nicj^t böHig einkud&tenben fingen einen

großen ^influfe auf ben SSerftanb. Siebe unb §a| mad&en blinb.

2öa§ man liebt, ba§ glaubt man gern. 55om (Segner erwarten toir

fein günftige§, unparteiifcä^eä Urteil, toeil bie 5l6neigung fein Urteil

ju trüben t)flegt, fo bafe er leidster ha^ Söfe al§> 't)a§, ®utc an un§

tt)a§rnimmt. tiefer ^influfe be§ SBiüenS mac^t ft4 aud& in bejug

auf uns felbfi geltenb. 2)ie 2eibenfd6aften finb liflige ©op^iften,

bie \\6) burd& ©d&meid&elei unb Siebfofung ba§ Urteil bienftbar

madöen unb \)a§> SSöfe ju berfd^Ieiern berfte^en. S)er 55ö§miIIige

finbet taufenb 2)?ittel unb 2Begc, fein eigenes %m ju 6ef(6önigen

unb ju bemönteln. ^er leibenfc^aftslofe Tlm]ä) bagegen urteilt

unbefangener unb tit^^alb a\i6) tlaxtx unb genauer über ben fitt=

li(i6en S^arafter feines ^unS. '

§ 4. 9$on ber $|li(|t, bem ©eloiffen su folfien.

I. ^aS bor^erge^enbe ®ett)iffen ift unfer gü^rer. 9^iemanb t)er=

traut fi(i6 aber einem Sü^rer an, ber ben 233eg nid^t \x6)tx fennt

unb i^n auf ^Ibtoege bringen fönnte. ^eS^alb mufe ha^ ©ewiffen,

bamit tt)ir i§m bernünftig folgen fönnen, fidler fein, b. f). mir

muffen bon ber ^rlaubt^eit beffen, toaS trir tun ober unterlaffen

tooflen, überzeugt fein. 6d&on (Sicero^ behauptet mit iRetä^t, eS fei

t)ertt)erflid&, etwas ju tun, folange loir jtoeifeln, ob eS gut ober böS

* De offic. 1, 9.
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fei. 2Bct in ber ^unfel^cit boranf(^reitet, obtoo!^! er jmetfelt, ob

er nt(^t in einen tiefen ©raben ftürje, ben nennen tüix unüug

unb unbernünftig. ©erobefo ifl e§ in bejug auf bo§ fittlicfee Men.
SBenn toir ettt)a§ tun, tt)o§ nod^ unferem Urteil bielleid&t bö§ unb

öermerflidö ift, l^aben lüir einen berfe^rten SSitten. Sßir meiben ba§

5ööfe ni(i&t, fo gut mir !önnen.

Steigen^ alfo in unferem Reifte begrünbete 3tt3eifel auf, ob ba§,

tt)a§ toir ju tun im 53egriffe fielen, fünb^oft fei, fo muffen toir un§

juerfl ^tarl^eit unb ©ic^er^eit ju öerf(!^affen fud&en. 5lIIerbing§ ift

im pra!tifd&en Seben feine abfolute, ftreng unfehlbare ©emife^eit er=

forbert. @ine fold&e ©i(i6er§eit ifl in ben fingen be§ töglid&en

2eben§ feiten ju errei^en. 5lu$ in toid&tigen ^ro!tif(!6en fingen

begnügen toir un§ mit ber fog. morolifd^en ©emife^eit im weiteren

©inne, bie un§ getoö^nlidö ri(3&tig fü^rt, obtoo^I ein 3rrtum nid&t

obfolut au§gef(J&Ioffen ift. Söenn bem iRid^ter jmei bi§ bo^in un=

befd^oltene Saugen eine ^atfad^e oerfi(!&ern, fo nimmt er biefelbe o^ne

53eben!en an, mofern feine S^W^ bagegen finb. @§ ift ja abfolut

mögli(ft, ba^ einmal jmei Sengen \\6) irren ober abfid6tU(5 falf^eg

3eugni§ ablegen, aber ha^ ift bodö eine grofee (Seltenheit; unb moflte

ber 9li4ter eine größere 6i(^er^eit Verlangen, fo fönnte er faft nie

ju einem @ntf$eib gelangen, unb ha§> ganje ©erid^tsoerfo^ren toürbe

feinen S^Jedt nid&t me^r erreid&cn.

^oöfelbe gilt in aüen fittlid^en fragen. ®iefe moralifd^e ®e=

lüife^eit ifl au§reid&enb, aber fie müfe bor^anben fein, wenn mx gut

^anbeln moHen. 3u biefer ®en)i^]^eit fann man burdö eigenes

©tubium ober burd& frembe 33elef)rung gelangen. 2)er legiere 2Deg

ifl ber gemö^nlid^e, auf bem bie loeniger ©ebilbeten jur Söfung i^rer

3roeifel gelangen. 3n aüen t)raftifd6en fingen ^ölt man fid^ an

ba§ Urteil ber god&mönner. 3n fragen ber ©efunb^eit tocnbet man

ftd& an ben ^Irjt, in gmeifeln über ben Sau einc§ ^aufe§ an ben

5lr(^iteften. @o mufe aud6 in fittlid^en fragen ber Ungebilbete fid^

an 50^önner mcnben, bie in biefen gragen gebilbet unb bemanbert

finb. 3n ber gegenwärtigen Orbnung ifl bie bon ^l)riflu§ gefliftete

^ird^e unfere ße^rerin unb gü^rerin in allen fittlid^en unb religiöfen
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5)ingen. ^n fic unb il)re berufenen Organe, bie 53if(i6öfe, Seelsorger,

^L^eologen, mu^ fi(^ bal^er ber t^eoIogtftS^ nid^t gebilbete ^at^oli! in

®ett)iffen§ätt)eifeln tüenben, menn er fic felbfl nid&t löfen !onn.

2[Ba§ aber, wenn aud& ber gebilbete 3:^eoIoge feine fid&ere 5lnt=

tüort ouf eine grage ju geben öetmag? 3n allen 2Biffenf(5aften

gibt e§ 6treitfrogen, in benen fid6 üerfci^iebene ^nfici&ten gegenüber=

fielen. ©0 ift e§ in ber Suri^prubenj oft fraglii^, ob ein früheres

®efe^ nod6 ju ^ed)i befiele, ob e§ in biefem ober in jenem Sinne

ju erllören fei, ob ein ^tä)i erlofd^en fei ober ni$t. ©elbft bie

©erid&te entfiä&eiben ni(^t immer in bemfelben Sinne. S)a§ 9ftei(^§s

geriet i^ai lüieberl^olt feine 5lnfi(6t geönbert unb in ein unb ber=

felben grage fpöter anberS entfd^ieben al§ früher.

©0 gibt e§ and) in ber Floxal unter ben ©ele^rten managt

Streitfragen, in benen fid6 lüiberfpred&enbe 5lnfi(ibten gegenüberfle^en

unb bie einen für erlaubt erllören, toaS bie anbern für unerlaubt

bejeid^nen, unb jtoar beibe Parteien geftü^t auf tr)a§rf{3&einli(i6e, aber

bod& nid^t jeben 3tt>eifel befeitigenbe ©rünbe. 2öa§ ift in fold&en

Sötten ju tun? @§ ift flar, ba| jeber ber ftrengen 5lnfi(6t, bie für

tia^ ®efe^ eintritt, folgen bar f. 5lbcr ift er baju berj^flidfetet ?

^tte jl^eologen fommen ^eute barin überein, ba§ man in berartigen

Sötten ber milberen 5lnfi(i&t jugunflen ber grei^eit folgen bürfe,

tt)enigflen§ menn biefe ungefö^r ebenfo tt)a^rfci6einli(J& ift al§ bie

gegenteilige 5lnft(^t, bie für tia^ ®efe| eintritt. ^a§ ift bie Se^re

be§ fog. ^quil3robaJbili5mu§ (t)on aeque = glei^ unb pro-

babilis = ttja§rf(^einli(ä&).

2)ie meiften 2:^eologen ge^en nodb weiter unb behaupten ganj

ottgemein, man bürfe immer ber milberen 5lnfi(ä6t folgen, folonge

biefe folib tt)a^rfdbeinltd& ift, b. §. ft(^ auf gute, folibe, Wenn aud6

nid&t böttig fid&ere ©rünbe ftüfet. ^a§ ift ber fog. ^ro b ab ili§=

mu§. ^er (Srunb, ouf ben fid& bie ^robobiliften mit bem ^l. 511=

fon§ öon öiguori berufen , ift ber ©runbfo^, bofe ein ®efe^ nur

bann öerj^flicS^tet, menn fein 53efte!^en wenigflenS morolifdö ftd&er ift

(lex dubia non obligat). Sobolb ober folib tDol^rfd&einli(^e ®rünbe

bofür fpredben, ein ®efe^ fei enttoeber nie erloffen ober nic^t ge=

«Qtl^retn, aüßcllanfdöauunfl. 5. u. 6. au«. 32



498 drittes aSud^. ®Ifte§ Äa))itel. S)aö ©etoiffen.

nügenb tJ^omuIgiert motben ober but(^ ©etüo^n^eit bjtt). ein fpötereS

®cfe| tütebet au^er ^raft getreten, ifl fein 53eftonb ni(i&t moraüfd^

ft$ex, fonbern jtoeifel^aft. 5Jlön ifl olfo nid^t an ba§feI6e gebunben.

^er ^tobabili§mu§ ifl feit ben SLogen ^o§coI§ oft jur 5ln!Iage

unb SSetlöfletung ber Sefuiten miproud^t tootben. ^ie ©egner ber

3efuiten liebten e§, i^n al§ eine eigentümli(i& iefuitifd&e Se^re ^in5u=

fteüen, obtoo^I er lange S^it ^i^ Ö^nj allgemeine ße!^re aUer !at§o=

Iif(i&en SLl^eoIogen tcar unb au(j^ §eute no(i& nid&t Blofe öon ben

3efuiten, fonbern bon ber großen Tle^x^tii oller ^^eologen fe|l=

gehalten töirb.

<SeI5flberflönbIi(i6 gilt ber ^robabiIi§mu§ nur in fold^en Sööen,

m allein bie ^rlaubt^eit ober Unerlaubt^eit einer ^anblung bjtü.

ba§ 55or§anbenfein ober 9^i(i&tbor^anbenfetn eines ®efe§e§ in grage

fle^t. 60 toöre e§ 5. 53. ber reinfle Unberflanb, toenn ein ^Irjt,

bem feine fid&ern Heilmittel jur SSerftigung flehen, mit 53erufung auf

ben ^robabiliSmuS öon ben unfid&ern iDlitteln bie weniger toa^x-

f{!6einli$en toö^Ien tooHte. @r §at bie ^flid&t, beflmöglid^ für bie

©efunb^eit be§ Uranien ju forgen, alfo mug er, toenn er feine

fiebern Heilmittel §at, unter ben bor^anbenen biejenigen toö^len, bie

n)al^tf(!&einlid6er bem ßranfen Reifen. ^\tx ifl gar fein (Sefe^

äloeifel^aft.

5^e§men ttJir aber einen anbern Sau. ^a^ bem Äird^engefe^

finb am Sonntag im allgemeinen alle fne(!&tli$en 5lrbeiten berboten,

foloeit ni$t bie ^^otmenbigfeit entfd&ulbigt.^ daraus folgt, bafe

5. 33. ba§ geioöl^nlid&e ©tridfen unb 9^ö5en, tia?> bormiegenb in Uxptx^

l\ö)tx 5lrbeit befielt, berboten ifl. 5lber finb au$ feine ^unft-

flidfereien, bei bcnen bie geiflige 5lrbeit übeririegt, unerlaubt? i)a§

ifl nicifet fo flar. @elbflberflönbli(!6 ifl niemanb gel^inbert, fid& jebeS

@ti(fen§ am ©onntag ju enthalten, man mag ba§ fogar empfehlen.

5lber ifl man baju berpfli^tet? Einige D[Roraliflen bejahen e§, anbcre

öerneinen c§. 33eibe fluten \\^ auf nici^t ju öeraitenbe, ober ou(^

nW bur(^f(i&logenbe (Stünbe. 233ir ^oben olfo ^ier jtoei einonber

gegenüberflel^enbc 5lnfi(|ten, bie beibe folib tt)a^rfd6einlid& finb. Solg=

li(J6 ifl na(S bem ^robobili§mu§ bo§ fünfllid&e ©tiefen am Sonntag



§ 4. S5on bcr ^jtid^t, bem ©etoiffcn 3U folgen. 499

geftattet, abgefc^en ettüa öon aUenfaüfiöem ^rgerni^, ba§ entfielen

fönnte. @in onbere§ 53eifpiel. S^x 3eit be§ §1. ©regor öon S^ajionj

erhärten biele bie jtueite @]^e für unerlaubt. ^n6) unter ^ot^olifen

entftonben botüber 3tt)eifel. 3öa§ fagt nun ber genonnte ffird&enboter?

Einern S^oöatianer, ber bie jtDeite (Bf)t für unerlaubt erflörte, ant=

ttjortet er: „SBeld^en 53en)ei§ fannft bu für blefe 53e^aut)tung t)or=

bringen? Söetoeife, bofe e§ \xä) fo ber^ült; fannft bu ba§ m^i,

fo berurtcile nid&t. 3ft bie 6ad&e jmeifel^oft, fo lo^ bie

"^Ra^yx^t unb ®üte ficgen/'^

©er ^roteftant 2Gß. |)errmonn nennt ben ^robabiliSmuS „bie

grunbfä^(id&e ®ett)iffenIofig!eit". 51. ^arnadf^ behauptet: „Vieler

Orben (ber Sefuiten) §at mit ^ilfe be§ ^robabili§mu§ fafl alle

^obfünben in löfelid^e ©ünben umgen^anbelt. @r ^ot fort unb fort

^Inmeifungen gegeben, im <S(S&mu|e ju mü^Ien, bie ®ett)iffen ju t)er=

mirren unb 6ünbe bur(i6 6ünbe ju tilgen."

©in ßot^oUf foHte ficä^ berartige, bon ber gröbften Untoiffen^eit

jeugenbe äufeerungen über |)roteftontif(!&e ße^ren erlauben, mel^ ein

®efd&rei toürbe barob entfielen I 5)er ^robabillSmuS gilt felbft=

rebenb nur bann, tt)enn ein ®efe| toa^r^oft jtoeifel^aft ijt;

b. t). loenn aud^ bie (gelehrten über ba§ ^Sefte^en be§}elben uneinig

finb. 3n ben aUermeiften Säuen be§ pra!tif(^en Seben§ finb bie

^fli^ten boüftänbig !(ar. 2)a6 ^orb, SLotf^Iag, e^ebru*, Unjuc^t,

©iebfta^l, betrug, SSerleumbung, ^eud^elei, falfdfeeS 3eugni§, Tim--

eib, ^runffud^t ufm. unerlaubt feien, ifl öollflönbig üar. ©benfo

bafe man ber red&tmöfeigen Obrigteit in allen nid^t offenbor fünb=

^aften fingen (Se^orfam fd&ulbig ifl, ta^ man feine «Sd&ulben be=

jaulen, bie eingcgongenen 35ertröge galten, Xreu unb ©tauben im

25er!e§r mit anbern beobachten foHe u. bgl TOci^ten nur afle biefc

jmeifellofen ^flid^ten treu beobachten, bann ftünbe eS gut um bie

50^oral unb ha^ gefeUfci^aftlidbe 2Bo^I, audfe menn man bie 2Wenfd&en

bon ben jmeifel^aften ^flidöten, über beren S3or§anbenfein bie ®e=

(ehrten ftreiten, freifpri^t. ©ie ^Jlenfd^en an äße jtoeifel^aften ®efe|e

• Orat. 39, n. 19. 2 ^ogmeugetd^id^te III 641.
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binben mUm, ift t)§atijäif(]&er 9fliöori§mu§. ^§ finb a\i6) nicßt bie

©citJiffen^Qftefien, bie anbern bie[e Saften ouferlegen, fonbern öielfod^

^^atiföer, bie fidö felbft über bie smeifeHofen ©ebote ber 3^ö(^fien=

liebe unb ©eted&tigfeit ^inmcgfejen, "üSlm^ö^m, bie na$ bem 2Borte

ß^rifti MMm feigen unb ßamele öerfd&Iudfen, bie ^ni§ unb Kümmel

ber^e^nten, ober ha% SBid&tigere be§ @efe|e§, bie ©ereci^tig^eit unb

53orm§eräi9!eit, öetnad&läifigen {Tlaii% 23, 23 24).

II. 2)a§ (SetDijfen mufe bem ©efagten jufolge fidler [ein, bamit

lt)ir i^m folgen bürfen. 2Bie l^aben toir un§ nun bem fid&ern

©etüiffen gegenüber ju öer^olten? SSir bürfen i^m nie 5U=

miber^anbeln. ©teöt un§ alfo ba§ (Semiffen eine §anblung

\x6)tx al§ geboten öor, fo muffen tt)ir fie doHbringen; fagt e§ un§

bogegen, eine ^anblung fei öerboten, fo muffen mir fie unter=

Iof[en, fonft mod&en mir un§ einer ^flid&tberlejung fd&ulbig.

3ft bo§ ©emiffen mol^r unb richtig, fo !ann biefe 53e=

l^auptung feinen 53eben!en begegnen. ®ie natürliti^en 6ittengefe^e

finb (Sebote, bie bec ©d&öpfer felbft oHen ^enfd^en in§ §erj ge=

fci^rieben ^at ^a nun ba§ ma^re unb fid&ere ®emiffcn ni(i6t§ ift

olS bo§ mittelbar ober unmittelbar auf einen fonfreten gall an=

gemanbte natüclid^e ©ittengefe^, fo fönnen mir bem (Semiffen nici&t

jumiber^anbeln, o^ne un§ gegen ®ott, ben l^öd&ften ©efe^geber unb

§errn, aufzulehnen unb eine 6d&ulb auf un§ ju laben. SQßürbe

uns t)a% ©emiffen in biefem gaUe nid^t berpflid^ten, fo mören mir

überhaupt nie öerpflici^tet. ^enn ha^ ®efe| ift eine allgemeine prafs

tifd&e lRi(J6tfd&nur, bie, um im einzelnen gaUe ju berpfli(i6ten, Oom

5}^enf(i&en felbft auf biefen Sali angemenbet merben mufe. 2öürbe

alfo ba§ ©emiffen, menn e§ ba§ ©efe^ rid&tig auf ben Sali an*

menbet, nicJ^t oerpflid&ten, fo !öme überhaupt nie eine ^fli(i6t ju=

ftanbe, unb t>a% ©efe^ märe nu^= unb ^mecfloS.

SQßaS aber, menn ^a^ fiebere ©emiffen in einem unüberminb=

litten 3rrtum befangen ift unb un§ oieflei^t im 2öiberfpru(ö

mit ber SCßa^r^eit eine ^anblung al§ geboten ober verboten ^infteHt ?

9^e!^men mir an, jemanb fomme in einer beftimmten ©elegen^eit jur

feften Überzeugung, er fei berpflicbtet, ju lügen, um ein 3)?enfd&en=
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leben ju retten, ^tefe Überjcugung ift irrig, benn bic Süge ift

immer unerlaubt, ^ber er i)ai feinen 3ioeifeI an ber afli^tigfeit

feiner Überjeugung. 3ft er nun öerpflid^tet, ju lügen? Merbingg.

|)anbelt er gegen feine Überzeugung, fo öerle^t er feine ^fli^t.

Ratten mir aber bann nid^t bie ^flii^t ju ettoaS Sofern unb Un=

erlaubtem, alfo einerfeit§ bic ^flitibt, ba§ 33öfe ju meiben, unb

anberfeit§ bie ^flidbt, e§ ju tun? ®o$ ber 33)iberft)ru(!^ ift nur

ein fdbeinbarer. ©ine abfolute unb allgemeine ^flid^t 5um 535fen

!ann e§ ni(!bt geben. ®ott tüill on unb für fi^, 'ba^ mir ba§

53öfe, j. 55. bie Süge, immer meiben, unb folange fein unüber=

minblid^er 3rrtum t)orIiegt, fann e§ feine ^fliti^t ju etmaS an fid&

53öfem geben. 5lber er mifl, ta^ mir unferer SSernunft folgen, unb

biefe ift bem Srrtum untermorfen.

^er 2ßiae ift ou§ \\ä) blinb. (5r erftrebt bie ^inge ni(!^t, mie

fie in ftdb unb objeftit) ftnb, fonbern fo, mie fic i^m ber SSerflanb

öorfteüt. SGßiK er bo^er etma§, ma§ i^m ber SSerflanb ^meifelloS

al§ bö§ ^infteHt, fo mifl er ba§ 53öfe, mirb alfo ]6ik6)i, an^ mm
t)a§, Urteil irrig ift; mill er bagegen, ma§ i!^m ber SSerftanb als

gut bor^ölt, fo mirb er gut; ja menn i^m ber SSerftanb in unübcr=

minbli(ibem Srrtum etma§ al§ ^flid&t öor^ölt, ma§ objeftiü berboten

ift, fo mirb er f(!&ulbbar, menn er ber Überäeugung nid&t folgt. ^a§

liegt nun einmal in ber UnboHfommenl^eit unferer 9^atur.

Sir nennen ha^ ©emiffen nid&t feiten bie ©timme ®otte§.

2öie ift ba§ ju öerfte^en? 5)ie natürlichen ©ittengefe^e, auf bie

ficb alle tJofitiben ®efe^e fiü|en, finb göttlid&e ®efe|e, ©ebote,' bie

ber ©(]&öpfer felbft in bie 9^atur gelegt unb bie un§ feinen 2öillen

funbtun. ®a nun ba§ ©emiffen nur bie 5lnmenbung biefer ®ebote

auf bie einzelnen ^anblungen ift unb au§ i^nen feine öerpflici&tenbe

^raft f4ö})ft; fo fönnen mir mit 9le(!bt ba§ ©emiffen bie ©timme

®otte§ nennen. @§ jeigt un§, ma§ in biefem fonfreten SföHe ®ott

un§ gebietet ober verbietet. ®a§ bebeutet nici&t, ®ott laffe un§ im

©emiffen eine übern atürli^e Offenbarung juteil merben ober rebc

bireft ju un§, fonbern blofe, ba§ ©emiffen fei Der ^anal, ber un§

ben SQßiHen ©otte§ im einzelnen galle mitteilt., 5)e§§alb nennt ber
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§(. SBonoöentura^ ba§ ©clüiffen ben §etoIb unb 53oten ©ottes,

ber bo§, tt)as et Jogt, ni(!&t au§ fici&, fonbern im ^lufttogc ®otte§

befiehlt, ö^nUd^ tt)ic ein ^erolb ben 53efe§I be§ Königs DerÜinbet.

§ 5, *flt(]^t ber ©ettJlffcttgeUbunö^

S8on ben göttUd&en (geboten fagt ber ^folmift: „^etn SBort iji

eine ßeu(!6te meinen güfeen unb ein Sid^t auf meinen Söegen"

(^f. 118, 105). ^QSfelbe löfet fi* öom ©etüiffen fogen, ba§ un§

on ber §onb ber göttli(i6en ®ebote bie einzelnen ^fltd&ten öorplt

unb unfer unmittelbarer 5ü^rer auf bem SÖßege be§ fittlid&en Seben§

ift. daraus ergibt fi(6 für un§ bie ^ftic^t, für bie ^luSbifbung

be§ ®ett)iffen§ ju forgen unb e§ auf bie öoHe |)ö§e feiner 5Iufgabe

5U er!^eben.

5luf ben erften S3Ii(f fijeint e§ ein 2Bibei*ft)ru(!^ ju fein, bafe

ba§ ©eiüiffen unfer gü^rer unb SBegtoeifer fein foll unb bodb öon

un§ felbft feine ^u^bilbung ermattet. 5lbet htx SBiberfptud^ ift nut

ein fd^einbater.

^i§ äu einem beflimmten ©rabe ifl ba§ ©emiffen bon unferem

SGßiHen unabl^öngig. @§ löfet fi$ nidbt einfa^^in etmetben, fo tia^

ein ^enf(6, bet feinetlei fittlid^e 3been unb ©tunbfö^e öon §au§

au§ mit \\ä) btöd&te, bur(36 eigene Semü^ung jum ©emiffen fidö

but(3&orbeiten fönnte. Seber mufe bielme^r einen ©runbflocf bon

fold^en 3been unb ©tunbfü^en fid^ felbft bilben, unb ha^ gejiä&ie^t

audö ganj unmia!ürlt(6. 3ebet 9Jienf(i& bilbet fid&, fobalb et jum

9Setnunftgebrou(^e gelangt, bie obetflen fittlid^en 33egriffe unb ®runb=

fö^e^ unb legt biefelben unmifl!ürUd& al§ iD^afeftab an feine |)anb=

lungen an. SDie Einlage unb Steigung boju ift bem 3}Jenf(i6en an=

geboren.

^iefe Elemente finb bie ©runblagen ber ®emiffen4bilbung, bie

fittitdbe SSeranlagung be§ SD^leufd^en, ber 5leim be§ ©ittlid&en, ben

' In 2 dist. 39, a. 1, q. 1.

2 gfür toeitere Ausführungen über tiefen ©egenfianb fiel^e unferc ©(iörift

:

©etoiffen unb ©etoiffenSfrei^eit (1906, SD^lünd^ner S3oIt§fd^riftent)erIa9) 64 ff.

•» ©ie^e oben <S. 303.
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ber @(i&öpfet in btc 5^otut gelegt §at. 3ebet mu^ nun a\i6) fclbfl

§anb Qn§ 2öer! legen, um biefen Äeim jur Entfaltung ju bringen.

©Ott Hebt e§, bie gefci^affenen Urfo(6en i^ret 9^otur entfpredöenb gut

9)littt)it!ung on ber SSermirfli^ung feiner 5](bfi(J6ten ^eronjujie^en.

^a§ gilt auä) auf fittli^em ©ebiete. ^a§ erfte fittlid^e Si$t bietet

un§ bie Statur o§ne unfer betou^teS gutun bar. 2Bir ^aben e§

nun in unferer ©etcalt, biefe§ Sid&t ju immer reid&erer Entfaltung

ju bringen. 2öir fönnen e§ aber aud& unter ben ©d&effel ftellen.

2öir fönnen unfer ®ett)iffen dertoilbern unb öertüa^rlofen loffen toie

einen frif(^ befteüten ^Idfer.

SSerftanb unb SöiHe finb eben, befonber§ in fittlitjen 2)ingen,

aufeinanber angetöiefen. ^er SSerflanb jeigt bem SöiUen, tt)a§ er

tun ober laffen folle. E§ ifl ober unmöglid^, ha^ ber SDiUe bauernb

biefer Er!enntni§ jutoiber^anble. Entineber toirb er j^r folgen, ober

er tt)irb ben SSerflanb auf feine (seite sieben unb feinen ber!e§rten

^Reigungen bienflbar ma(i&en.

2)a§ le^rt un§ bie töglid&e Erfahrung. Ein alte§ @t)ri(i6tt)ort

fagt: SebeS 3)ing ^at feine jtuei leiten. ^a§ gilt an6) auf fitt^

ü^^rn ©ebiet. ^ie ^flid&t ifl fd^ön unb ergaben, i^re Erfüllung abelt

unb t)ert)ofl!ommnet, aber fie ift löfiig unb bef(S^ti:)erIid&, fie forbert

Übertt)inbung unb Djjfer. SSir fönnen nun unfern 53Iic! me^r auf

bie eine ©eite rid^ten al§ auf bie anbere, mel^r ha^ 5!J^ü^et)ofle unb

Söflige ber ?PfIi^t al§ bie Sßorteile berfelben in§ 5Iuge faffen unb fo

aHmü^Iidb unfer Urteil trüben unb ben ßeibenfd&aften bienftbar ma^tn.

5lIIerbing§ ifl e§ ni(^t mögli(i&, ba§ ©etniffen öoflflönbig au§=

jurotten ober jum ©(i&toeigen ju bringen. 2Bie ber Tl^n\^ immer

bie Erfenntniö bon ©ut unb 53ö§ tt)enigflen§ in ben aügemeinflen

Umriffen be^ölt, fo toirb er anä) immer an ber §anb biefer Er!ennt=

nis fein ^anbeln beurteilen. SQßo^I aber liegt e§ in feiner Tla6)\,

es abjuflumpfen ober e§ im ^taufd^e unb 3:aumel ber ^Vergnügungen

unb irbif(i&en Sorgen ju betäuben. 2)er 5lu§f(^tt)eifenbe, ber Xtun!en=

bolb, ber S3etrüger tt)irb taufenb ©rünbe finben, um feinem treiben

ben ©(S6ein beS S3ere(i6tigten ober tt)enigflen§ bc§ Entfi^ulbbaren ju

öerlei^en.
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Wix !önnen aber au4 bQ§ öon bet SSctnunft borgebotene 2\ö)i

benu^en unb entfalten unb fo on ber ^luSbtlbung unfereS ®e=

tt)ijfcn§ arbeiten. ®a§ ift freiIt(J6 ntdbt fo ju öetfle^en, al§ ob tt)lr

un§ naci^ WMiXx unfet ©emiffen bilben fönnten. ^a§ ©etoijfen

ift jtüac ettt)a§ ©ubjehiöe^, aber nid&t ettoa§ rein ©ubjettiöeg, tüie

^eute biele ju loö^nen f(!&einen. Stiele glouben, fidfe i§r ©etoiffen nadfe

il^rem S3elieben bilben ^u fönnen. ©ie legen fic^ i^re fittli(ä&en ®runb=

fä|e'na(J& eigenem ©efcä&madf jured&t unb behaupten nun, fie Ratten

\x^ i!^r ©etoiffen gebilbet, gerabefo toie ^x6) §eute man^e i^re Sieligion

ober i^re SGßeltanfftauung „bilben".

^iefe rein fubjeltiöe ^uffaffung be§ ®etüiffen§ ift ein großer

Srrtum unb meifl nur eine öerbedte 53ef(J&önigung ber eigenen ber=

fc^rten ©elüfte. ^ie fittUci^en Sßotf^riften finb Gebote, bic un§

tt)enigflen§ mittelbar bon bem !^ö$ften Orbner unb 2en!er aller ®inge

auferlegt merben. ©ie finb alfo objeftiö f(S6on gegeben, fie braud&en

nicibt erft gef(^affen ober fonftruiert ju merben, unb nur infofern

!ann bon ®emiffen§bilbung bie 9iebe fein, als e§ in unferer ®ett)ali

fle^t, bie (^r!enntni§ ber fittli(jen @efe|e immer me^r ju öert)oII=

fommnen unb fie jur 9li(i6tf(i&nur unfere§ |)anbeln§ ju mad&en, ober

aber fie ju öerbunfeln unb ju mi^ati^ten.

®ie Srage nai^ ber ^flidfet ber ®ett)iffen§bilbung !ann alfo nur

ben @inn l^aben: 2Bte lönnen unb follen mir bie unmiflfürli^ in

uns entflel^enbe @r!enntnis ber fittlitJ^en Orbnung ertoeitern, t)ert)ofl=

fommnen unb jur iRid&tfci&nur unferes ßebenS ma$en? 5)ie ^flid^ten,

bie fic^ aus ber 5^atur beS ^enfci^en ergeben (bie fog. natürli(3&e

9JJoral), finb in bem natürlid&en ©ittengefe^ (im ^efalog) enthalten.

3§re (SrfenntniS !ann jeber teils mit §ilfe äußerer 53ele^rung teils

burdb eigenes !yiac!&ben!en unb Stubium beröoflfommnen. ^ie unS

als ©Triften obliegenben ^flici&ten (bie fpejififc!^ (J&riftli^e Tloxal)

fij&öpfen mir aus ber d^riftlid^en Offenbarung bäm. aus ber Se§re

ber ^ird&e.

©inen furjen Snbegriff ber (i&riftfat^olifd&en ^Jf^oral enthalten

bie ^ated&iSmen, bie im 5luftrage ber 53ifd&öfe bem religiöfen

Unterriiä^t in ber ©d&ule jugrunbe gelegt loerben. @S ift ftrenge
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^flii^t für ieben ^ot^olüen, bte ^auptpunfte bicfct J^ote^i^mcn,

menigfleng fomeit fte feinen ©tanb onge^en, genau ju fennen unb

r\aä) ^J^öglid^feit ju oerfle^en ^ie in ber 3ugenb ertüorbenen ^enntniffc

bütfen be§öaI5 nie in SSergeffen^eit geraten, fic foHen bielme^r fpöter

tunli^fl ermeitert unb bettieft merben bur$ f(eifeige§ ^In^ören ber

^rebigt unb ßi^riftenle^rc, burci^ 8efen erbaulid&er unb bele^renbcr

©(j^riften.

derjenige barf ni(!6t ru^ig im ®ett)iffen fein, ber \\ö) bett)ufet

ift, feine religiöfen unb fittlid^en ^fIi(J6ten nur mangelhaft unb ober--

Pä(!&Ii(ö ju fennen unb bod^ ni4t§ ju feiner 5j(u§6i(bung tut. 3ft

e§ ni(^t f)'66)\i befremblift ? 2Bö^rcnb man fonft auf allen Gebieten

grünblicJ&e ^enntniffe berlongt unb bon jebem forbert, ba| er \\6) m^
5Jlögli(^!eit tüeiterbilbe, glaubt man auf bem §ö(^ften unb mi^tigften

©ebiete, bem ber iReligion unb @ittlid6!eit, mit ben notbürftigften

unb lüdenl^afteften ^enntniffen au§ju!ommen!

SGßo^er biefe betrübenbe @rf(i6einung ? ^eiftenS ^at fie i^ren

(SJrunb in 2:rög^eit, ga^rlöffigfeit unb Seicä&tfinn ober in übermäßiger

©orge für jeitlid&e ^inge. 9^i(!6t feiten aber unterl^ölt man aud^

abfi(]&tlid6 bie Untt)iffen§eit unb ge^t gefliffentlic^ ber 53ele^rung au§

bem Sßege. 3m 53ud& 3ob (21, 14) fpred&en bie ©ünber ju ®ott:

„®e^ tt)eg bon un§, unb bie @r!enntni§ beiner SQßege tnoHen toxi

nid&t." Unb ber ^falmift fagt bom Ungere^ten: „@r loill nid^t

!Iug werben, um ®ute§ ju tun" (^f. 35, 4). ®ie 53öfen moHen ben

SGßeg ber ®e6ote ®otte§ nW fennen, um ungeftört i^ren ®elüften

nadbleben ju fönnen. derartige Öieb^aber ber Unmiffenbeit in fitt=

lid^en unb religiöfen fingen gibt e§ leibet a\x6) ^eutc genug. Um un=

geflörter ben Seibenfdfeaften frönen ju fönnen, pit mon jebe 53er

le^rung möglid&ft bon fid& fern, ftumpft fein ®eit)iffen ah, fuc^t bur*

einen ©d^leier bie ^öfeHd&feit be§ Öafter§ in ben eigenen klugen ju

ber^üHen unb bilbet \\ä) ®runbfö^e unb 5lnf$auungen naäi eigenem

53ebarf.

2Bar übrigens bie ^flid&t ber ©elbftbele^rung ju aflen Seiten

bringenb, fo ift fie e§ ganj befonberS l^eute toegcn ber bielen religiöfen

unb fittlid^en ®efa§ren, bie ieben bon allen leiten umringen. ©(6on
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bic äu^erft gemtfd&te ©efellfd&aft, in ber mon fid& ^eute be=

toegen mufe unb bie jum Seil bom ©eifl be§ Unglauben^ unb ber

gtüeifelfu^t ongeftedt ift, fa butcS^ fribole Eingriffe auf bie IReligion

unb <S|)öttereien obfic^tlid^ ben ®Iou6en ju untergroben fud&t, tüirb

fe^r bielen gefö^rlid^. Oft berufen biefe Eingriffe auf grober Un=

tüiffen^eit. 2Bie !ann nun ein Äatl^oli! o^nc ©efol^r für feinen

®lQuben häufig in folgen Greifen berfe^ren, toenn er nur mangel=

§oft unterri(3^tet ift unb felbft in ben tt)i(^tigften religiö[en grogen

!aum 53ef(!6eib tüei^?

2öer fennt ferner nid^t, befonber§ in religiöfen fingen, bie DJloiJt

ber 6d&Iogtt)örter, bie ^eute tt)ie bie (SdöneeflodEen im Söinter

§erumf(5tt)irren unb bie gerabe bes^olb fo der^eerenb toirfen, tweil

fie bur4 ein ®emifd& üon 3rrtum unb 2öo!^r§eit in padmhtx gorm

bie urteiislofe ^Henge, bie ^int)ieitel= ober ^albgebilbeten irreführen?

2Ber bie Söa^rl^eit fennt unb getoo^nt ift, fclber ju^ufe^en, toirb

nid^t fo k\6)i ta?» Opfer ber 6(^logtoörter.

@ine nid&t geringe ©efol^r für bie meiften ift bie §eute groffierenbe

6eu(j&e ber SSerfd&toommen^eit , Unflorl^eit unb 95ertt)orren^eit ber

religiöfen unb fittUdfeen begriffe, bie \)nx^ unfer oberfIö(j&Iid^e§ 53i!=

bung§tt)efen möd^tig geförbert tt)irb. 2öeI4 bunte§ ®ett)irr öon res

ligiöjen unb fittUd^en 3)^einungen erbliden tüir um un§ ^eruml

2ßo§ gibt ft4 nt$t oEe§ für Steligion unb 9JJoraI am ! ©elbft ber

^i^ili§mu§ üeibet fidfe nidfet feiten in ta^ ©eloonb ber S^eligion.

©ogar in fat^oUfd^e Greife bro!^t biefer Söirrtoorr einzubringen. Man
fte^t, tt)ie ieber 5l!atl^oIi! ftd& felbft feine ^Religion naä) feinem ®e=

fdömarf jured^tlegt, unb fud&t e§ i^m nad^jumac^en. @§ ift eben fd&mer,

o^ne ©efa^r ber 5lnftedung in einer berfeud&ten ^Itmofp^öre ju leben.

5lm öer^öngniSboKften ober für ®(ouben unb Sitten toirft bie

ofle§ be^errfd&enbe treffe. 9^eun 3^^ntel oller ^Jlenfdöen in unfern

^ulturlänbern polten ftd6 i^re gonje 2Bei§^eit au§ ben 2;oge§bIättern.

2ßo§ biefe fogen, gloubt man tüie ein ©dongelium, h)eil mon nid&t§

53effere§ m\^. Unb loie fie^t e§ mit biefer treffe au§?

Selbft bie fog. forblofe treffe, beren offenfunbiger S^td bie

SSerbröngunö ber entfdfeieben dferiftlid^en ^preffe ift, loimmelt öon uns



§ 5. ^fltd^t bcr ©etoiffengbübung. 507

Uaxtn, unreifen, fd&iefen unb falf^en Segriffen unb ^Änf(^auungcn

in religtöfcn unb fittli^en fragen, unb fie trögt bie[e ^Inf^auungen

tüglid^ in oEe 3SoIf§fc^ic!6ten hinein. 9}^an fe^e fi(J nur bie 2Bci^=

nö(i&t§=, Dfter= unb ^fingflbetrad^tungen bieler flotter an, in benen

äße ci&rifili^en ©el^eimniffe noturalipifci^ ober rationoUffifdö umge=

beutet unb ju bloßen ©Embolen l^erabgebrücft werben. Unfere ge=

bilbeten unb ungebilbeten geitungSlefer motten ni(!&t ganj o^ne 9fle=

Ugion fein, ©ie münftJ&en toenigflenS bei ©elegen^eit ber großen

(i&rtfllid&en gefle eine religiöfe „Anregung", eine „Sr^ebung", einen

frommen ®efü^l§bufel, ber fie über 'ba^ 5Itttog§leben ^inauS^ebt.

@oId&e „5lnregungen" toerben i^nen bann in berattigen ni(^t§=

fagenben unb öerfci&mommenen 53etro^tungen geboten, bie fie f(i&Ue6=

Ii$ unbermerU um atte religiöfen S3egriffe bringen.

2ßo§ fotten wir erft bon ben überaus ja^lreid&en S3Iöttern unb

^-Prefeerjeugniffen atter 5lrt fagen, bie ganj offen reIigion§feinbIid&e

^enbenjen berfolgen unb tagtögliij ha?> ©^riftentum, befonber^ bie

fat^olifd^e Äird^c, in ber ge^öjfigften 2Beife angreifen unb befubeln?

@o ergießt fid^ forttoö^renb ein mö(i&tiger @(ä&lammftrom un=

fittlid&er unb reIigion§feinbIi(ä6er Literatur über atte ^ulturlönber

unb bringt berpeftenb in atte Scfen unb SBinlel unferer ^alöfte unb

|)ütten. ^ein 3^^^f^^ ^ofe e§ für ieben, ber e§ ernft meint mit

feinen §öd&fien ©ütern, eine ^eilige ®ett)iffen§pfli(!&t ift, bie ]ä)k6)k

treffe m6) Prüften Don fidö fernju^^alten. i)er einfi(i6tige ^a=

t^oli! tt)irb e§ nid&t nur begreiflid^
,

fonbern fe^r meife finben,

ha^ bie ^xxä)t buri^ ben Snbej Verbotener S3ü(S^er bie ©löubigen

tt)ir!fam in bicfem 53emü^en unterftü^t. 3^ur ffurjficJ&tigfeit ober

unberflönbiger ^od&mut !ann an biefer ÜJJoferegel 5(nfto6 nehmen,

^ro^ atter ^re^frei^eit läfet ber ©taat gefö^rlic^e ©Triften bef(i6Iag=

nahmen; er übt bie S^n\nx für (Si^ulbüiä^er, 2:^eater= unb Äino=

öorftettungen ufu). SBarum alfo tt)itt man e§ ber üixä)t, ber gott=

gefegten Se^rerin unb Sü^rerin auf bem Sßege be§ §eil§, öerargen,

toenn fie bie ©löubigen tt)ir!fam bor bem ©ift gIauben§Iofer unb

fittengefö^rbenber ©(Triften ju fdöü^en fud&t? ®ie ^ird^e mürbe

jur Sßerröterin an i^rer 5Iufgabe, bie §interlage be§ ®Iauben§ ju
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§üten, tüenn fic [(äötoeigenb jufö^c, tüie mon bie ©loubenSlüal^r^eiten

fälfd&t ober leugnet.

5lbcr e§ genügt niiä^t, bofe ber ein5elne fid6 felbfl gegen biefen

6d&lammftrom unfittlidöer unb gIouben§tt)ibrlger ©d&riften unb 3!)Qr=

bietungen f(5ü|e; er foll fiij ouci& bur4 2e[ung guter geitungen

unb SBü^er, burc^ fletfetgeS ^In^ören ber ^rebigt unb ©^riftenle^re

grünblidö unterrtci^ten unb fortbilben. gerner foöte §eute jeber, ber

e§ ernft meint mit ben ^ol^en ©ütern be§ ®Iauben§ unb ber (Sitten=

reinl^eit, fid6 mit aller ßntfd&ieben^eit beteiligen on bem ßompf gegen

ben ©d^mu^ in Öiteratur unb Äunft. Tlan fürd^tet öon biefem

^amp\ ©efa^ten für bie mo^re Äunft. 3l6er tt)a§ ^at benn bie

^unfl mit bem @(3&mu| ju tun? i^ine berufene ^lutoritöt, ^rofeffor

^an§ ^^omo, ^ai fi(^ barüber in ber ©rften babifd^en Kammer

om 15. ^ära 1906 flar geöufeert. ©r ^ielt e§ für feine ^fIi(J&t,

öor bem |)o^en §oufc au§äuft)re(i&en, „bo^ bie ma^rc, mirüic^c

^unfl anä) öon flrengfter ^nmenbung ber befle^enben, gegen 2Ser=

breitung unfittüd^er ^rjeugniffe gerid&teten ®efe|e nid^t§ ju befürd^ten

l^at. ^enn bie mo^re Äunft beruht bod^ gerabe auf

^ödbfter ©ittlid&!eit, inbem fie berufen ift, ba§ menfd&Iid&e

Süllen au§ ben bumt)fen jlrieben be§ 53ege§ren§ ju ^ö^erer Sorm

ju ergeben — unb Formgebung in biefem ifl aud& immer 5ugleid&

SSerebelung unb ßlärung. ®ie Äunft mufe unb wirb fitt=

nd& fein, unb menn fie e§ nid&t ift, fo berliert fie fd&on

öon felbft ba§ iRec^t, ju be[te^en"i.

@§ ifl alfo falfd&, grunbfalfd^, menn man immer toieber ht:^

l^auptet, bie Äunft f)dbe mit bec 9JioraI nidfets ju fdöaffen. @ine

Äunft, bie fidb im ©d^mu^e möljt, ^ört auf, ßunft ju fein, fie loirb

jur feilen, t)oIf§t)erfü§rerifd&en ^irne unb tüirb mit Sfledbt bon ber

^olijei geöd^tet.

^ SSqI. einen au§füf)rltd&cn SSetid^t über bie 3flebe in ber „^ttgemeinen

9flunbfd^au", ^^a^rg. 1906, 9^r. 21.



.erfen lüir jum ©d&lufe einen furjen ülüdbltdf auf unfere ^ax--

legungen. 2Bie gro^, tt)ie ^etrlicft fielet bie fot^olifd&e 2BeIt=

anfc^auung bo, berglid^en mit ben unjö!)ligen SBeltonfcJ&auungen, bie

un§ fonfl auf bem ^rbenrunb begegnen ! <8ie aüein gibt un§ Hören,

befriebigcnben 51uff(56Iu6 über 8inn unb S3ebeutung be§ 2eben§ unb

ber 233elt überhaupt.

@in gtofeer %ex[ ber ^JJenfd^^eit feufjt nod^ §eute unter ber

<B6^ma6) be§ ^ol^tl^eiSmuS mit feinen un^eimlidfeen p^antafiir

fd&en ®öttetfra|en, an bie felbft bie gebilbeten »Reiben nid&t me^r

glauben. 233a§ tüeife er bon ©inn unb gmed be§ 8eben§? ^IIe§

unterliegt nadö i^m einem unerbittlid^en, unabtoenbbaren gatum, unter

ba§ man fid6 mit ftummer Ergebung beugen mu^ 5^eben i^m

^errf^t no^ loeit^in ber 53ubb]^i§mu§, bie SQßeltanfd&auung be§

büfterftcn ^effimi§mu§, ber boH SSetjmeiflung über ha^ @(enb afle§

5)afein§ hm^ ^elbftqual bem 5^int)ona, bem gö^nenben ^Ibgrunb

be§ '^\ä)i^, aufltebt. Äein SQ&unber, bafe ba§ gemö^nlidbe Sßol! diel=

fadö biefer 2öeltanf$auung entfrembet ifl unb ben fabelhaften 33ubb§a

al§ (iJott^eit bere^rt. SSon einem eigentlichen S^td be§ Tlen\6)m^

Ieben§ !ann lebenfaÜS im 53ubb^i§mu§ feine 9lebe fein.

3u ben monot^eiftifci&en Söellanfd&auungen ober üleligionen

gehören aufeer bem ß^^rijkntum äunö(^fl ba§ 3 u beut um, ha?> no(ö

^eute in unfeliger SSerblenbung bie ^Infunft be§ löngft erfd&ienenen

5}ieffia§ erwartet unb in feiner S^^^P^^^^^w^Ö ""*^^ öllen SSöüern

ba§ ©iegel feiner SSertoerfung an fi(^ trägt, fobann ber ^o^am=
mebani§mu§ mit feinem (glauben an bie abenteuerlid&en gabeln

be§ falf(6en ^ro|)^eten, feinem fanatifti&en §a^ gegen ba§ 6^riften=

tum unb feiner 53ieltt)eiberei.
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2öa§ bleibt no(!^? Snnerl^alb ber (!&riflUd&en S5öl!er ^ulbigen

bielc „(Sebilbete" bem ^It^ei^muS, 5lgnofli5t§mu§ , 50^ateriaU§mu§

unb ^ont^ei§mu». 3Slelfod& fd&ömen \xä) bie ^n^önger bte[er ©tifieme

i^re§ it)a!^ten 9flamen§ unb bejetd^nen fid& be§§alb ol§ ^oniflen.

5lber tt)a§ tütffen oU biefe @t)[leme auf bie grage mä) bem Ursprung

unb Smecf be§ 2eben§ unb ber SÖßeltotbnung gu ontmorten? S^id&tö,

gar ni(6t§, toie mir bargetan §aben! 5)a ift jiDar Diel bie Siebe

t)on @nttt)i(f(ung , Umbilbung, 3ortf(|ritt, Serben unb SSerge^en,

3ufammenfe|ung unb 5iuflöfung u. bgl. 5lber auf bie i^xac^t, tüie

benn bie n^unberbaren ®efe|e, bie etflaunlid&e unb fomplijierte Drb=

nung unb Harmonie in bie SSelt gefommen, auf bie grage, tt)ie

'iia^ Öeben entflanben unb toeld&em gtoed e§ biene, tüiffen fie feine

5Inttt)ort. ©ie bünfen ftd6 fe^r tüeife, nienn fie in allen biefen unb

ö^nlid^en fragen i^re gönjUd^e Unmiffen^eit be!ennen. ^a§ Seben

ift md) biefen <St)ftemen ein ftnn(ofe§ ^^önomen, afle Hoffnung auf

per[önlid&e Unfterbli(!6!eit unb ett)ige§ ©lüc! ein eitler SQßa^n.

@§ erübrigt nod6 bie 2QBe(tanf(^auung be§ ß^l^riftentumg.

^an tnirb fragen: tt)el$e§ S^riflentumS ? ^ä^ anttüorte o^ne ^es

benfen: @§ gibt nur eine 6)x\\tlxä)t SBeüanfd&auung im

SSoKfinn be§ Sportes, unb ba§ ift bie fat^olifdöe.

2ßa§ fe^en toir au|er§alb ber !at§oIifc!&en Äird&e ? S^^M'^^n^ßit

in taufenb ©eften, fortmö^renb junel^menbe S^^^f^^^ng, Unfid&er()eit

unb 3tt)eifelfud6t. 3)a§ !ümmerlid&e @rbe, ba§ bie ^Reformatoren

au§ ber alten ^ix^e mitnahmen, fti&miljt me§r unb me^r äufammen.

2)ie ^Infci^auungen ge^en immer me!^r au§einanber, fo ba^ e§ un=

gefö^r ebenfo Diele proteftantifd^e SSeltanfd&auungen al§ gebilbete

^roteftanten gibt, ^en ©lauben on bie ©ott^eit ©^rifti, an bie

göttlicS&e 3nfpiration ber 53ibe(, an eine übernatürlid^e Offenbarung

unb ©nabenorbnung ^at ein fe^r großer 2;eil ber gebilbeten ^ro=

teftanten löngft aufgegeben. 8e§r biele Don i^nen glauben nid&t

einmal me^r an einen perfönlid&en ®ott. ©ie l^ulbigen einem Der=

fdötoommenen 9!Jloni§mu§ unb einer ebenfo Derfd^toommenen bogmen=

lofen ®efü§l§reIigion. 5llle§ manft unb fd&toanft, meil man fici& Dom

gelfengrunb lo^geriffen, auf ben ©§riftu§ feine ^ird^e gebaut.
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9^ur bic !ot§oIif$e S^\xä)t §ot ben ®Iouben§fd&Q^, ben fie öon

i^rem göttlici&en ©tlfter emt)fan9en, treu unb unöerfölfcfet bemo^rt,

nur fie ^at be§§alb eine großartige, oHumfalfenbe, tro^Igefügte, !on=

fequente unb fixere 2öeltanfd&auung, bie für olle Probleme biefe§

8eben§ eine !(ore unb befriebigenbe ^Intmort ju geben tueiß unb in

beren Öid&te fi4 iebe§ ^unfel aufbeut, fotneit e§ ouf biefer irbif(J6en

Pilgerfahrt möglich ift.

Wu flra^lt in biefem Sid&te bie 2öürbe be§ mm]6)m\ Sr ift

göttli^en ©efd^Iec^tS, nad^ ®otte§ ^benbilb gefd&affen unb jur innigften

Öe6en§gemelnfd6aft mit (Sott im ^immel berufen, ^ie @rbe ift nur

ber Ort feiner 2Banberf(!&aft. Untermirft er fidfe ^ienieben bemütig

feinem @(J&öpfer unb |)errn, fo tt)irb einft fein unermeßUd&e§ ©eignen

unb SSerlangen nad6 2Ößa!^r^eit unb ®Iüdf Doli unb ganj geftiHt toerben,

mirb er jur ^öi^flen SSoflenbung unb ®ottö§nli(i&!eit gelangen. Unb

m\i alle 9Jlenfd&en ^inber ®otte§ unb jur etoigen ©eügfeit be=

rufen finb, bilben fie eine große ©otteSfamilie, bie burd& "Da^i 53anb

^erjUcifeer, inerftötiger Siebe öerbunben fein foll.

Stoar ^atte ha§> ^ö^enfdöengefd&Iet^t hnxä) bie ©^ulb feine§ ©tamm=

öater§ baö ^nred^t auf ben |)immel öerloren, aber mit gutem ®runbe

nennt bie Äirci^e biefe ©(S^ulb in gemiffer Söejie^ung ein ®Iü(f (felix

culpa), tt)eil fie bie SSeranlaffung jum @rlöfung§tt)er! burdö (5:^riftu§

tt)urbe. 5lu§ unenbli(!^em Erbarmen ift bie jtüeite ^erfon ber l^eiligften

^reifaltig!eit auf bie @rbe l^erabgeftiegen unb einer au§ unferem

®efc!6Ieci6te getoorben, um unfer ^rlöfer, unfer Se^rer, SSorbilb, Stierer,

Reifer unb jlröfter ju fein. Unb al§ er mä) öoHenbetem @rlöfung§=

tt)er! 5um Söater aufftieg, um un§ SQßol^nungen ju bereiten, §at er

un§ bie ^ir$e al§ feine «SteHbertreterin l^interlaffen, bamit fie feine

Se^ren unb feine ®nabenmitte( aflen 3SöI!ern be§ ßrb!reife§ über-

bringe. 3a er felbft tooKte im ^eiUgften 5lUar§fa!rament al§ ®e=

fül^rte unferer SSerbannung unter un§ bleiben, um fi(i& fortmö^renb

bem 35ater al§ @ü^no.pfer für nm barjubringen unb unfere @eelen=

fpcife im Seben unb im sterben ju werben.

2Bie Iei(j&tt3erftänb(i(^ tnerben un§ im 2i(i6te biefer Sßa^rtjeiten

bie Seiben, ^rübfale unb 53efd&merniffe biefe§ Seben§, bic bem irbifti^cn
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5D^enfd6en fo §att unb unbegrcifli(i& er|(36emen! ^iefe Heine 6rbe

ifl nt(J6t unfere töQ^te §eimat, fonbetn nur eine Verberge auf unferer

©urcöreife, be§^al6 oud& jtoecfentfpred&enb fo eingerid6tet, bofe tt)ir

ta^ §eimii)e§ nid^t verlieren. Unb wie leid&t finb un§ biefe Öeiben

getöorben im §inbli(f auf ben (Jrlöfer, ber un§ auf bem ^teujmege

uotange^t, uns burdö fein 53eifpiel unb feine (Snabe flärft unb un§

bie Mittel an bie §anb gibt, bie ^Etübfale biefe§ Seben§ in Duellen

^immlifc^er «Segnungen ju Dermanbeln. ^ein Sßunber, ha^ öiele

^eilige mit bem 5lpofteI ^aulu§ fprad&en: „Sc^i bin überDofl öon

Sreubc bei aü unferer 3:rübfal" (2 Äor. 7, 4).

Unb bie (^briftlidbe Tloxai, bie öon ben ')ln^öngern 9^ie^fcbe§

al§ „alkx§)\6)roaä)" ,
„befabent" unb „abgelebt" gefd^mö^t mirb, wie

l^ertli^ unb grofe ifl fie im SSetgleic^ ju ben atmfeligen, lücfen^often

unb f(^minbfüd&tigen ^oralft)flemen, bie 9}lenf(6entt)i| alter unb neuer

3eit au§ge!lügclt §at unb bie meift nur ein !ur5e§ ^afein friften.

5llle bie nid&tt^eiftifd&en ^Jioralf^fteme ru^en entmeber auf pan=

t^eiftijdöer , naturaliflifd&er ober agnoftifd^er ®runölage, fie fennen

feine perfönlid&e Unfterbli(^feit, feine ewige SSergeltung ; i^re ^öcöften

(SJüter finb bie ©enufegüter biefer 2Belt, bie für ben einzelnen mit

bem ^obe i^r @nbe finben unb auc& für bie ganje SJlenfdö^eit balb

in emiger S^iod^t oerfd&tt)inben. ^amit öerliert bie 3}loral jebe ^ö^ere

SOßei^e, fie Wirb jur SJ^et^obi! für irgenbweldbe irbiftiben Sntereffen

unb unfähig, ber 3)ienfd&en ganzes Xun unb ßaffen na^ allen ^iö)-

tungen ju be^etrfc^en. Wan fe§e fi(6 nur biefe et^ifd&en ©^fleme an

!

Da ift bie ^JJoral ber ^püureer unb ^eboniflen, toelcfee

ba§ perfönlid^e irbifd^e ®IM unb 2[öo^lbe^agen al§ ba§ ^öd&fle 3iel

be§ ©ittlid&en preifl. 5lber biefe 5D^orol ifl nur für bie ©lüdflid&en

biefer @rbe, für bie Sebemönner, unb für toie lange? gür bie

ßeibenben, ^roftbebürftigen, 93crlaffenen flingt fie wie bitterer §o:^n.

@ie bermag nid^t, i^re 2:ränen ju trodfnen unb i^re gebrod^enen

^erjen auf^urid^ten.

3)a ifl bie ^oral ber 5ln]^änger be§ allgemeinen ®lüdf§

ober be§ ^ulturfortfd&ritt§, bie fid& an ber 3bee be§ 8ort=

fd&ritt§ unb @emeinwo§le§ beraufd&en unb alle in ben Dienfl biefer
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Sbeale flellen moUcn. 5lber tt)Q§ foK ben 5!JJen[4en vermögen, fein

eigenes 2ßo§I bem ber (iJefamt^eit ju opfern? 5Iuf biefe Srage

muffen fic öetftummen. Sin unflerblid&eS Öeben gibt e§ ja nad6

i^nen nid^t, unb i^r 2Bo^( o^ne Sntf(!&öbigung ouf bem ^liax be§

allgemeinen @Iü(f§ ober ^ulturfottf(|ritt§ ju opfern, bqu finb bie

tt)enigflen ^enfd&en bereit.

^ie ^orol ber ©toi! er alter unb neuer 3^^^ P^Bt nur für

l^od^mütige ^^ilofop^en unb ©ele^rte, bie an ber eigenen SEugenb

i!^r (Senügen finben unb fid6 baran fonnen. ^o§ (SJerebe ^ont§
öom !ategorif(^en 3mperatib, üon 5Iutonomie unb ^enfd^enmürbe (ö|t

bie gro^e ^Jiaffe ber SJJenfd&en falt, unb menn gar ftJ^toere 33cr=

fu(^ungen, Prüfungen unb Seiben über un§ ^ereinbre^en, fomnit

man mit fold^en 9leben§arten nW au§. ^a bebarf e§ fefleter 5(n!er

unb %am, um nicftt allen fittli(|)en |)alt ju öerlieren.

^a ift enbli(j bie 9JJoraI ber ©ntmidlungSlel^re, meldte bie

3}ienfd6en bon öeute auf bie fommenben Übermenfi^en bertröfiet unb

bon i^nen forbert, fid^ burd& bie 5(u§fid&t auf ba§ Übermenfc^entum

ber fpöteren ©efd&Ied^ter auf ber S3o§n ber 2:ugenb ju ftörfen unb ju

allen Opfern ju begeiftetn. ^iefe Tloxal barlegen l^ei^t fie miberlegen.

liefen nid^t§fagenben 6^flemen gegenüber, toie ^od^ unb ^errlid)

fle^t fie ba, bie !!}loral be§ ß^tiftentumS : etoig jung, triebfröftig unb

fieg^aftl ©d&on in i^rem Urf)eber ifl fie unerme^lid^ über alle er=

§aben. 9^id&t a(§ ^enfdöenfo|ungen treten un§ bie d&tiflli(^en Gebote

entgegen, fonbern al§ ©efe^e be§ attmöd^tigen @otte§, unfete§ ©d&öpferS

unb |)errn, bem'tt)ir Unterwerfung fd6ulben. Unb über bie ^eobad^tung

biefer (SJebote tüetben mir einft am 2oge be§ ®erid&t§ IRed^eufd^aft

ablegen bem oHmöd&tigen, aflmiffenben 9flid)ter, öor bem e§ fein @nt=

rinnen gibt unb beffen 9fiic&terfprud& über bie ganje Smig!eit ent=

fd^eibet. <Bo mirb bie ^oral für ben einzelnen unb bie ganje

©efellfd^aft juc großen unb furchtbar ernften ^Ingelegen^eit, bie im

legten (SJrunb über irbifd&e§ unb ^immlifc^eS ®(üdf, über Seit unb

@tt)ig!eit entfd^eibet.

33on biefem ©tanbpun!t jeigt fidb !(ar, toie innig bie dferifilidöe

9}?oraI mit bem (^riftlid6en 5)ogma jufammen^öngt, unb mie unmöglidb

(Satl^rein, SOeUonfd^QUung. 5. u. 6. Slutl. b3
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e§ ift, bie (!6rtftIi{J&c 5}^oral ju erhalten, tücnn man 'ta^ ^ogma leugnet

ober fülfcifet. ©erobe qu§ bem S)D9ma jte^t bie 4rifl(i(^e' SJiorol

i^re lüunbetbate, aüe^ übertüinbenbe ^raft.

^ie 4tiflH(!6e ^oxal umfaßt ferner ben gaiijen 9}Jenf(!&en na(!6

allen ütid^tungen. ©ie regelt fein SSer^alten ju (Sott, o^ne fein

SSer^alten ju ficS^ felbft unb ju feinen il'iebenmenf^en aufeer a(!6t

5u laffen; fte flellt i^n in ben ^ienfl @otte§ unb ber menfd&Iidjen

©efamt^eit, o!)ne bon i§m ben SSerjid&t auf fein eigene^ tt)a^re§

200^1 ju forbern. @ie begleitet i^n in aflen- Sagen unb S5er^äU=

niffen, in ®lü(f unb Ungltic!, in Sreuben unb Seiben, im Seben

unb im ©terben. 5luf alle gragen be§ fittlid^en ßebenö gibt fie

i^m eine !(are, fi(ä&ere unb befriebigenbe 5lnttt)ort. Unb mie fc^Iiefeen

fidj aflc biefe 5lntit)orten ju einem großartigen, ein^eitlid^en unb

!on(equenten (Softem jufammen, au§ bem man fein ®Iieb ^erau§=

reißen !ann, o^ne ha^ ©anje ju erfdöüttetn!

Sßie ergaben finb ferner bie d^rifllid^en <&ittengefe|e in fi(!& ! ^urd&

'aa^ große ®ebot ber ®otte§= unb S^öd&flenliebe bereinigt bie (J6rift=

lidöe 9D^oraI aUe 9Jlenfd6en ju einer einzigen großen ®otte§famiIie

unb fi(Jert einem jeben bie t^erfönli^^ 2ßürbe. ^nxä) bie ©ebote

ber Wößigteit unb ^euf^^ßit bringt fie imv 3D^enf(^en bie 33ernunft

5ur |)errf(^aft unb beröoHfommnet ba§ ^benbilb ®otte§. ^nx^ bie

©efeje ber ©in^eit unb UnauflöSHdöfeit ber ($§e gibt fie ber grau

i^re 2ßürbe unb grünbet ba§ Heiligtum ber d&rift(i$en gamilie.

^urc6 ba§ ®ebot be§ (6rifili(i&en @e^orfam§ feftigt fie bie 5lutoritöt

unb umüeibet fie mit SJ^ajeflöt, o^ne bie grei^eit unb SBürbe ber

Untertanen ju gefä^rben.

2Öa§rIi(6, wenn alle Tltn\ä)m ba§ (^riflli^e ©ittengefe^ nad^

feinem ganjen Umfang erfüllten, mllrben balb Sriebe unb ®Iüc! in

bie menfci^Iid^e ®efenfd6aft einteeren unb ))q^ golbene 3^itoIter, bon

bem bie Wm\ä)m feit Sö^ttaufenben träumen, jur SBirflid&feit merbm.

Unb melcfe munberbare ^raft erlangt tia^ cS^riflUd^e ©ittengefeg

baburij^, baß fein Urheber, ber ©o^n ®otte§, in 3Jlenf(6engeflaIt

unter uns erfd&ienen unb un§ in allem ö§nU(^ getüorben ift

mit 5lu§na^me ber ©ünbe! 3m 5J^enjc^enfo^n ift ha% d6riftlid6e
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®e[c^ in feiner ^ö(^flen SSoüfornmen^eit , boS [ittli^e 3beal [i^tbar

unb lebenbig gemorben. 3n ollen Sogen hxanä^m tüir nur ouf

3e[u», unfern öe^rer unb unfer SSorbilb, ju bliden; er geljt un§

mit feinem SSeifpielc boron unb gibt un§ juglei^ ben möd&tigflen

©nobenbeiflonb jur ^o^folge.

S)ie (öriflH(|c ^Jlorol l^ot a\i6) löngft i^re ^robe beftonben. 8ie

^at ou§ 53arboreu unb (S5ö|enbienern bie (ä&riftlic^en ^ulturbölfer

gefioffen. Überofl, mo fie mo^r^oft jur ©eltung !om, §ot fie bo§

meufd^Iic^e Seben öerebelnb umgeftoltet, Somilie unb 6toot geobelt

unb ge!^oben, bie Sitten gelöutett, ben 9JJenfd6en ©lud unb ^rieben

gebro(^t. Unb mlä) munberbore unb ftounensmerte grüßte ber

|)eilig!eit finb ouf bem S3oben ber d6riflli(i6en ^orol genjoij&fen!

Wan benfe nur on bie gro^e ^ßdtjl ^rifilid&er 5Jiörtt)ter unb on

bie nod6 größere !^af)l (^rifili(^er ^eiliger ou§ allen So^r^unberten.

gürtüo^t ! 2Benn bo§ ©^riflentum mit feiner grofeortigen, (Seift

unb §er§ befriebigenben 2SeItonf(^auung unb feiner loutern, er^

^obenen Floxal foIfd6 ift, bonn muffen mir on oHer SSo^r^eit t)er=

5meifeln. SSenn bie ^JiiHionen unb 5DliIlionen ebler ©elfter, reiner

©eelen, großer ^eiliger umfonfl betenb unb forfd&enb mä) 2Bo§r§eit

gerungen, menn ber munberbore §eroi§mu§ i^rer felbftlofen ®otte§=

unb 5^ö(!6ftenliebe eine SSerirrung mor: bonn ifl oüe^ SfJingen nod&

!^ö^erer Sßo^r^eit eitel unb t)ergeblic&, bem SJJü^en be§ ^oren ber*

g(ei(!6bor, ber Sonne unb !D^onb im 2BofferfpiegeI fongen miU.

®o§ größte Unglüdf, bo§ e§ für bie §eute nDc!& (i^riftlid^en SSölfer

geben fönnte, möre ber 5IbfoII bom S^riflentum unb feiner 5J?oroI,

benn biefer 5Ibfofl möre ber Md\a\i in bie ^lod^t unb bo§ ftttlid&e

^lenb ber Söorborei. „^0 ift in feinem onbern |)eU; benn e§ ift

fein onberer S^ome unter bem ^immel ben ^Jlenfi^en gegeben, mo=

bur^ mir feiig merben foüen" (5lpg. 4, 12). „Scfe bin bo§ 2i*t

ber 2BeIt", fogt 3efu§. ,/J33cr mir no(^foIgt, ber monbelt

nid^t in ber ginflerni^, fonbern mirb boö 2xä)[ bc§

ßebenS §oben" (3o§. 8, 12).

2Bir fd&lie^en mit bem fi^önen ©ebid&te öon ßuif e §enfel, bo§ in

menigen, ober fernigen Strop^^n oöe unfere5lu§fü^rungen 5ufommenfo|t

:

33*
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SSonn? Söie? 2Bo?

3d^ töctbe flerben unb — toci^ nid^t toann?

^ä) toerbe gerid^tct unb — toei^ nid^t tt)ie?

3(^ n^erbc bleiben unb — weife nid^t too?

:^d^ toerbe flerben nad^ ®otte§ SCßitlen,

;3(S^ toerbe gerid^tet nac^ meinem SOÖittcn,

3dö toerbe bleiben nad^ etoigem 0led^t.

3m ^tmrnel ift fjreub', in bcr ^5tte ifl ßcib;

2ln beiben Orten l^errfd^t — ©toigteit.

Siebente ba^, ^Jlenyd^enünb, nod^ ifl eö 3ßit

!
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^nabenbauet ^. 142.

^neib ^. 430.

^netter 243.

Äottmann 17.

^onftanttrt, ^aifer 221.

^ondertiten 282 ff.

Äopcrnifanifd^e (J^cltojentrifd^e) SCßeÜ=

auffaffung ^6.

^bflUn 128 307.

^rafft.-Sbing 367.

^ce^enbti^it 431.

^rogf)=3:onning 258.

Ärofe C>. 141 268 f.

^ü^nert 265.

Kultur 156 439.

^utturfeinbU(S^tett ber d^rtftltd^en

moxal 435 ff.

^ulturfortfd^ritt ds S'id unb ma%
be§ ©tttltd^'en 108 f. 512.

^unft unb SD^oral 508.

Saa§ @. 109 454.

ßaiemnoral 454.

Sangc ^x, 31. 43 71.

ßabater 336.

ße^men 31. 80.

Seiben, ^loblem hix 369 ff.

ßenau 139.

ßeo ber ©rofee, ^aDft 199 243 277.
— Xlir., <tJapfl 357 380 395 399
433 440.

— §einrt(^ 256.

ßeoparöt 77.

ße $Qgc 3flenouf 481.

ßejiö 2Ö. 438.

ßtebe 3U ©ott 310 321 ff. 447.

ßieämann 237.

ßUiencron 3)etlct) t). 321.

ßinne 57.

ßifjt ^x. t). 376.

ßittrd ^. ©mtl 78.

ßiöingftone S). 4SI.

ßob ©otteS 327.

ßo^nfud^t ber tat^oUf(^en Onoral 446 f.

ßubbod So^n 26.

ßüge 358.

ßufd^an 18.

ßuft, ob ©egenftanb ber mcnfd^Iidöen

©lütfleligteit 132.

ßut^er 35 198 248 381 407.

mai^iu ^ol bc 139.

aJläfetgfeit 366.

gDflatertaliStnuS 43 44 ff. 482 f.

anauöbQd^ 3. 411 430.

ajienonber 479.

aJlertmale ber toabren Siix^t 249 ff.

anifrofoömoS, ber ajlcnfd^ al§ 4 ff. 90.

Tlitl Stuart 109 186 429.

5moberni§mu8 462.

«mbncb^toefen 442 ff.

monimn^ 43 418 510.

moxal, natürliche 302 471; d^rift--

lid^e 309 471 ; 93erböltni8 ber m.
aur afleligion 470 ff.

gjlorfelli 141.

9Jloru§ Zf)oma^, ber fet. 430.

S[RudEermann ^. 18.

aJlütter mal 282.

3Jluratori3 gfragtnent 171 268.

S^äd^ftenliebe, ^ftid^t ber 347.

DlQpoIeon 279 453.
"

Stator)) 257.

S^aturbere^rung al§ Urf^jrung ber

3f{eUgion 469.

9fleo=3D^uItbufiamämu« 375.

S^etöton 48 135.

Wi^m^ iVr. 73 78 86 106 332 349
372 427.

Snorbau m. 483.

S)ffenbarung, notüittd^e unb über=

natürlid^e 3 153.

Ölung, bie ße^te 335.

Dpfer 330; baö eud^ariftifd^e 343 ff.

OptatuS b. a^Uebc 221 241.

Orben8ftanb.400ff. 493 ff.

Orbnung 67.

CrigeneS 182 232.

Dfttüalb 372,

Öttingen t). 383.

Obtb 30 141.

^acian, ber ^l. 268.

Paläontologie 16 ff.

^ant^eigmuö 43 44 72 ff.
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^axüMi^mu^, p]t)^x]ä)n 61.

Vascal 498.

^QUl ^eon 453.
— oon ©amolata 197.

^aulfen Sfr. 37 58 59 84 109 111

256 295 317 358 444 454 458.

Paulus §. ©. 174 184.

q}e(i)ueI=!üoefd^c 24.

5PerfönIict)feit ©ottcS 81; be§ 3D^en--

fdbcn 93; im et()if(iöen «Sinne 413<

^ef^ e^r. 466.
— IQ. 430.

^efc^el O. 16 25.

^fleiberer O. 227.

q}t)iremon 32.

^inbar 148.

^iuö IX. 146 217 395 438.
— X. 462.

$lQto 91 126. t

^la^ S3onif. 0. Cist. 15 16 24.

^liniuS 196.

^lö^ 351.

^lutard^ 479.

^oIl)biuö 479.

?oI^!atp, ber M. 170 243.

5PoIt)t^ßi^mu§ 509.

^reiife 71.

qjrieflettoci^c 335.

Primat be§ rbmijd^en aSijii^ofä 225 ff.

248 ff.

^robabiliSmuS 497.

^rojeftionst^eorie 467.

iruner v.

^toIemäuS 96.

$t)t^a9ora§ 359.

OlamfQ^ nmam 11.

manU a 15 16 17 19 23.

mu, eöangelifd^e 399 ff.

ma^ü ^x. 24 27.

9flec ^. 482.

g^eidfe ^. 36.

9fleinte ^. 9 13 18 38 52 57 64
Oteligion, SSegriff ber 455 ; ®nt=

ftetiung 465 ; 53er:^ältntö gur Tio'

xal 470 ff. ;
jur ©räiefiung 391 ff.

^Religion bei Spieren 26.

Olcnon (£. 187 820.

3libbing 6. 367.

9litid^I 399.

9flomQne§ 42 162.

mmtx 256.

Sflofenfranj ber 419.

»loft ^ 264 f.

3lüdnt ^r. 139.

S^ubigier/ JBifd^of 289.

9fluf, ber gute 354 373.

«Satratnentc ber ^ird^c 433, bie @^e
qU 380 f.

©alomon 137.

©Qtoicti 411.

©d^amgefü^l 25.

Strang 171 173.

©d^effer-SSoidöorfl ^. 286.

©d^eümg 188 227.

©dritter 87 428.

©(Riegel ^x. d. 253.

©c^IeiermGd§er 109 457.

ec^mibt Of. ^. 255.
— ß. 148.

©d^openiiauer 63 74 127 138 152
359 372

(5(f)5pfung/a3egriff ber 6 87 ff.

©(^olt 875.

©c^ulb f. 6ünbe.

©elbflQd^tung 360.

©elbflbe{)errf(f)ung 361.

(Selbflliebe 360.

©elbftmorb 371.

©elbftfud^t 360.

©elbltoericugnung 361.

6eneca 480.

©eptimiuS (5et)ciu^ 137.

©^Qfefpeare 118 264.

©ittengefe^, baö natürliche 302 ff.

©flaöerei unb (£f)riftentum 158.

©oben i^xfix. d. 169.

©olon 141.

©op^ofleS 148.

©pencer ^. 25 f. 89 128 426,

©pengier D. 84.

©ptümann 3- 430.

©pinoga 72

©pitta §. 73 85 254.

©taat unb ß^firiftentum 159 ff.

©tartmut 367.

©teubel 103 254.

©tirner m. 108 483.

©loifer 133.

©tülberg ^. ß. ^u 285.

©tols, ber 362 408.
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©tölgle 54.

©traufe S). 320.

©traufe unb Slorne^ S5. ö. 466.

(Stiudtmann 21. 339.

6t. SSiftor 9fli(i^atb üon 290.

©ubje!tit)i§tnuö, xeligiöfsr 35.

©ueton 480.

©ünbe 295; fd^toere unb lä^lic^c

298 ff.; ©cbjünbe 298 341.

^acitu§ 175.

%aiian 171.

Xaufc 334.

%ntüman 165 172 182 197 215
232 240 340.

Ztj^imn^ 43.

S^eoborct 243 359.

S^eop'^iluö t)on Slntiod^ien 171.

3:()erefia, bie t}\. 447.

Sfjtel 247.

Zlioma ^. 508.

S{)oma8 t)on Slquin, ber ^I. 86 123
143 300 305 323 425.

Stfiomoftuö 103.

Sfjompfon SBiaiam 13.

%mtmt 25.

2:Dlfloi 51. 75 ff.

Soptnarb 24 27.

3^rQnöfortniömu§ 6 ff.

Srenbelenburg %. 67 72.

Zvo^iS) 257.

Srümpelmanu 256.

Zü^mb unb ©Iticf 451.

Überuienfd^, Büd^tung beö 104 ff.

Überweg gfr. 83.

Unbügmattj(|)e§ (S^irtftentum 458.

Unfet)raare§ ße^ramt 222.

Urteil; freöentli(^eS 355.

Uraeugung 8 ff.

2!)erer]6ung 16ci 3Dflenfdöen u. Spieren 21 f.

^ei^errlid^ung ®otte§ ^Ul ber

©d^5t)fung 118 ff.

SSerlcumbung 355.

Söerftettung 359.

aSerftümmelung 371.

SSielioeibcrei 381 f.

mttox L, ^Qpfl 244.

SSirc^oö) ^. 9 10 16 17.

SSogt ^. 14.

SSoüfommen^eit, d^riftlid^e 399 ff.

SSoUaire 78 279 281.

SSorjeljung 368.

SaßQ^r^afttgteit 357 f.

^a^r^ett, abfolute unb untoanbet=

bare 84.

SGÖQlter ^r. 434.

SßaStnann (£. 11 ff. 15 19 22 24.

Jlßeber 2f. SS). 65 108.

aCßeinel §. 198.

SQSeife 3llb. 3Jl. 460.

25^eltanf(|auungen 41 ff.

2öeaf(u($tberceri[tIt(J^en5morQr430ff.

Söenic ^. 459.

3Beitf)eiIig!eit 418 ff.

2Ö5ernidfc 3. 383.

Sßert beö men^d^Udien ßeben§ 149 ff.

äöilfielm I., Butler 217.
— n., ^Qtfer 453.

Söillc be§ snenjdtien 30.

Söittenefrei^ieit 7 30.

2»mmann D. 86 469.

SSilmerö 2ö. v 171 183 227 240 244.

SDßUpert 184 342.

SDßiffenfd^Qft unb ©lücE 133.

Sßolf 3f- 265.

SCßunber 185 f. 262.

SDßunbt 2Ö. 84 109 458.

a^enopl^on 479.

fetter @. 126 128.

Siegter Sil). 73 109 116 254 256

454 458.

3tel bcs m^n]^m, notürlid^eS 101 ff.;

übernalürUdEieS 291 ff.

3immermann O. 80.

3tttel t). 17.

Soelttner 259.

35Iibat 402 406.

3tt)ec£, aSegrtff be§ 65 f.; beg tncnj(^=

m^n ßebeng 65 ff.

3n)edfmäfeigteit in ber Statur 49 ff.



Sn ber üerlagsl?ud)l)anblung Herber & Co. ö.m.b.f]. gu Freiburg i. Br.

ftnb erfd^ienen utib !önuen bnxä) aöe SSudjtjanblungen belogen werben

:

üiktor Catljrein S.J^

Der Sozialismus. @ine Unterfud^ung feiner (SJrunblagen unb

feiner S)nrd)fü^rBarfeit. 12. n. 13. Sluflage. (26.-29. Xaufenb)

80 (XVI u. 522 @.)

Sozialbemokratie unb Cliriftentum ober S)Qrf ein ^at^oli!

@osiQlbemo!rat fein? 17.—21. STaufenb. 8o (IV u. 30 8.)

Die cnglifdie Dcrfaffung. Sine rec^t^gefd^id^tlic^e @!i§5e. gr. 8^

(IV u. 124 @.)

Die Tlufgaben ber Staatsgetoalt nnb if)re ©renken. @ine "liaai^'

redjttic^e HB^anblung. gr. 8« (IV u. 148 (5.)

Die Sittenlelire bes Daririnismus. (Sine ^riti! ber (St^i!

Herbert (Spencer^, gr. 8« (XII u. 146 @.)

nioralpl)ilofopliie. (Sine lüiffenfd^aftlii^e Vorlegung ber fittlid^en,

einfdjlie^lid) ber redjtlid^en Drbnung. 5., neu burd^gearbeitete

^luflage. 2 S3be. gr. 8o (XXVIII u. 1398 8.)

I. S3b. (fe^lt surjeit); II. S3b.

Das Prioatgrunbeigentum unb feine öegner. (Sine Wtifc^e

^uSeinanberfe^ung mit ben agrarfo^ialiftifd^en ^^eorien bon

(Smile be 2at)e(et)e unb ^enr)^ (55eorge. 4., gänglii^ umgear-

beitete unb t)erme{)rte Auflage. 8« (VIII u. 162 @.)

Ptlilosopljia moralis in usum scholarum. Editio undecima

et duodecima ab auctore recognita. 8^ (XVIII n. 518 @.)

Durdi Htbeismus zum nnardiismus. @in le^rreidieg Silb

aus bem Uniöerfitöt^leben ber (5)egentDort. bitten, benen il^r

(S^riftentum lieb ift, befonber^ aber ben anget)enben 5t!a-

bemifern getüibmet. 2., erweiterte 2tuf(age. 12« (VIII u.

194 6.)

Kirdie unb PoH^sfcbule, mitbefonberer 35erüd)idjtigung^reu6en§.

120 (IV u. 182 @.)

Religion unb Illoral ober (SJibt e§ eine reIigion§(ofe SD^oral?

2., öerme^rte 5luf(age. 8o (X u. 212 @.)



^n ber Pcriagsbudilianblung f^crber Sc Co. ö.m.b.I]. ^u frciburg i. Br.

jinb erfd^ienen unb fötinen biird) aUe S3uc!^:^anblungen bejogen merbett:

üiktor Gatljrein $• !•

Die Frauen frage. 3., umgeorSeitete unb öerme^rte Auflage. 8^

(VIII u. 240 (5.)

Recht Tlaturredit unb pofitiDes Redit (£ine fritifc^e Unier-

fiic^ung ber ©runbkgriffe ber 9^e(f)tgorbnuttg. 2., betröd^tltd^

öerme^irte ^lufloge. 8o (VIII u. 328 ©,)

ölauben unb IDiffen. @tne Orientierung in ben religiöfen (S^runb-

Problemen ber ©egentrart für oUe ÖJebilbeten. 4. u. 5., be«

beutenb üerme^rle ^lufroge. 8o (X u. 306 ©.)

Die örunbbegriffe bes Strafredits. (Sine rec^t§p^irofop{)ifc^e

©tubie. 80 (VIII u. 172 <S.)

Die kattiölifcbe TDeltanfcliauüng in i^ren ©runblinien mit be-

fonberer SBerüdficbtigung ber SKoral. (Sin opologetifc^er SSeg»

tceifer in ben großen fiebtn^fragen für ade @ebi(bete. 5. u.

6., burd^gefe^ene Slufloge. (8.— ll.^aufenb.) 8« (XII u. 522 @.)

Die einbeit bes fittlidien Betoul^tfeins ber menfcblieit. @ine

et^nologijc^e Unterfurf)ung. 3 ^be. gr. 8« (XXX u. 1940 8.)

I, S3b. : ^ie tulturöölfer. ^ie 9^oturt)öI!er @uropa§, ^^fiens

unb 5lfri!a§ (nörbridje §älfte). (XII u. 694 @.)

II. 93b. : ^ie D^aturöölfer 5lfrifal (©übplfte) unb dloxb-

omerüal. (X u. 654 @.)

III. 93b. : ^ie S^oturöölfer @übameri!a§, 51uftralien§ unb

Oaeanieng. (VIII u. 592 (5.)

Die örunblage bes Pölkerredits. gr. 8^ (VIII u. 108 @.)

Die diriftlidie Demut. @in 93üd)Iein für alle ©ebilbeten. (93ü(f)er

für @ee(en!ultur) 2. u. 3., burcbgefeigene 5luftage. 8^ (VIII u.

190 @.)

Die Perfteißungen bes göttlidien l^erzens. Wt einer furzen

(Sinfü^rung in t)a^ Sßefen unb bie Übung ber ^er^'QefU'^lnbad^t.

3=efigabe §ur §ei(igfprec^ung ber feiigen ^orgareta äl^ario

macoque. ^em fat^olifdien 95oI!e gett)ibmet.^l2o (IVu.62(S)

Die britte Internationale. (g=fugfcf)rif(en ber stimmen ber

3eit, 23.) 80 (30 (S.)
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