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(Ejpenberger, Dr. 30r
l-
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— Die paprjri oon (Elefantine unb ber pentateud) 288
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(Boufjen, Dr. f)., Beiträge 3ur rjagiologie. Rad) orientalijdjen Quellen . . 791
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TTCüller, Dr. ^ermann, Aus ber altd)rijtlid)en Sittenlehre 51
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— 3ft in £ukas 2, 2 ein 3rrtum enthalten? 119

Peters, Dr. ITorbert, Die Samaritaner in Sir. 50, 25 f 378

— (Ein neues TDort (mueus) ber Iateinijd)en Bibel? 210
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u a ' s Beweis feiner (Bottfjeit . 105
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— Karbinal Heroman unb fein beftimmenber (Einfluß auf bas religiöfe £eben

ber englifctyprecfjenben Rationen ' 54

II. Grlaffe unb Gntjdjetbungen.

1. Aus btn Acta Apostolicae Setlis annus 1 (1909) vol. 1 fasc. 1—19.

S. 58, 384, 477, 570, 653, 741, 817

2. Referenten.

5ud)S, fl 387, 478, 655, 743, 821

ITIülIcr, rj 384, 477, 570, 653, 741, 817

Peters, R 477, 571, 817

Sdjulte, 3 58, 386, 478, 571, 653, 742, 818

III. Befpredjungen. 1

1. Referate . . 59, 146, 215, 389 peters, H. . 153, 154, 657 (3raeimal)

480, 657, 745, 822 poggel, E? 59, 389, 480

2. Referenten. Röfdj, Konft 215

Bartmann, B. 152, 216, 391, 824 sdjulte, (Ef)rr,f 823

$ud)s, A 217 Sdjulte, 3 62, 65, 658

Suufce, B 146, 217 sd]u[3 , fl 745

Kleffner, fl. 3 61 tXend^off, 5 60

Füller, t) 64, 822 3immermann, fl 216

Haegle, fl 481

IV. 5lus ber (Ideologie ber Gegenwart. 1

1. IDiff ensgebiete.

Allgemeines; <En3t)Klopäbie; Rtctrjobologie 487

Altes Ceftament . . 67, 155, 220, 299, 393, 488, 573, 660, 748, 827

Heues (Eeftament . . 69, 156, 222, 301, 395, 490, 575, 662, 750, 830

Kird)engefd)id)te . . 71, 157, 224, 304, 397, 492, 576, 665, 753, 832

Patrologie .... 73, 158, 226, 307, 399, 494, 578, 667, 755, 835

Apologetik (3um Geil aud): Religionsanjjenfdjaft unb Konfefjionsfcunbe) 74,

159, 227, 308, 401, 496, 580, 6f-8, 757, 838

Dogmatil, Dogmengefd)id)te 76, 160 228, 311, 403, 498, 582, 670, 759, 839

<Ett)iR, moralth.eologie, paftoral . 77, 161, 230, 313, 405, 500, 583,

672, 762, 843

Kird)enred)t 79, 233, 315, 408, 585, 673, 846

fjotniletifc 589

Katedjetin 502

Religionsunterricht an ^örjeren Sdjulen 849

1 Die lEitel ber Büd)er, über bie referiert mürbe, finb in bem Der3eid)nis unter

VUI. aufgenommen.



VI 3ntialt.

©dte

Citurgift , . . . . 764

pf)iIojopI)ie 80, 235, 410, 587, 767

Gfyriftitdje Kunjt 316, 675

DolRsroirtfd)aftsleT)re 236, 679

2. Referenten.

Bartmann, B. . . 76, 160, 228, 311, 403, 498, 582, 670, 759, 839

5ud)s, fl 316, 675, 764

Sunhe, B 80, 235, 410, 587, 767

Kleffner, fl. 3. . . 73, 158, 226, 307, 399, 494, 578, 667, 755, 835

Ciefe, tD 236, 679

Cinneborn, 3 849

Titulier, t}. . 77, 161, 230, 313, 405, 487, 500, 583, 672, 762. 843

Peters, IT. ... 67, 155, 220, 299, 393, 488, 573, 660, 748, 827

Poggel, E?. . . . 69, 156, 222, 301, 395, 490, 575, 662, 750, 830

Rafdje, B 502, 589, 851

Sdjulte, 3. . . . 74, 79, 159, 227, 233, 308, 315, 401, 408, 496,

580, 585, 668, 673, 757, 838, 846

een&tioff, 5. . . . 71, 157, 224, 304, 397, 492, 576, 665, 753, 832

V. Umfd|ou in

1. Cänber.

flgnpten 245

Belgien uno tjollanö 163, 506, 682

Bulgarien 508

(Er/ina 246

Deutfd)[anö 82, 162, 239, 505, 853

(Englanö 591

Sranareid) .... 84, 321, 770

3rlanb 413

3talien . . 240, 417, 512, 684

£ujemburg 82

Horroegen 85

Öjterreid) . . . .164, 414, 857

Paläitina . . 87, 167, 422, 596

Rufctanb 332, 859

Sd)roet3 325

Staaten, Dereinigte, HorbameriKas 771

Ungarn 166, 330, 594

(Bried)ijd)=ortf)oboje Kirdje 243, 330

ITtijfionsroejen 88, 167, 247, 335

422, 510, 598, 686, 774, 862

töelt unb Kirdje.

2. Referenten.

flnsbad), 5
Hrcf)ambault, ®. . . 84,

flrnbt, fl 243,

Brunnjeels, fl. . .163,

5aIIi3e, Bifd)of 3. (D. . .

tjaas 3- fl- B
r^enningrjaus, Bifdjof fl. .

tjügenreiner, K. . . 164,

Kirfd), p. fl. . 82, 162,

THac daffren, 3
RTannucci, U. 240, 417,

RTorban, 3. IT. . . 166,

ITienrjaus, 3
Scfimi^, €. . . 87, 167,

Sdjroager, 5. . 88, 167,

422, 510, 598, 686,

Speifer, $
3immermann, fl

332, 859

321, 770

330, 508

506, 682

. . 85

. . 771

. . 246

414, 857

239,

505, 853

. . 413

512, 684

330, 594

. . 245

422, 596

247, 335

774, 862

. . 325

. . 591

VI. £ttcrorifd)cr feiger.

Hr. 1-10 S. l*-34*

VII. Beifjcft.

ITr. 1. pius' X. (Ermahnung an ben Ratb.oIifd)en Klerus (4. fluguft 1908).
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VIII. Dcr3Ctd)nis ber besprochenen felbftänbigen Saroten.

Ada I cooventua Velehradensis

flgaf}b, (Beferj betr. Kinberarbeit .

flirf)er, Seoeriu, Knuts Begriff 6er

(Erkenntnis Dcrglid)en mit bem bes

flrijtoteles

Antoine, < laurs d'economie politicrae

äppel, t) , Ku^gefafjte Kird}euge=

fd)id)te für Stubierenbe. 1. (Teil.

flptoi-pit^er, D., Das Scrjriftroort in

ber rabbinijcb,en £iteratur . . .

flrubt, A., Die db,ejd)lie[3ung nad)

neuejtcm Red)t

flrnolb, 5-, ©emeinjcriaft b. fjeiligen

unb F)eiligung$gemeinjd)atten . .

Ars sacra

Bad], 3-. Die 3eii= unb 5ejtred)nung

bei 3u^en
Bamberg, Der hatrj. Katechismus in

prebigten erklärt

Barbenberoer, Kommobian u. 603a
Bartl), 3cjus (Er>riftns, (Bottes flnt=

toort auf bie Cebensrätfel ber (Be=

genroart

Bartmauu, B., drjrijtus ein (Begner

bes niarienRuItes?

Batifoll, Pierre. L'eglise naissante

et le catholicisme . . . 425,

Bauer, db,r., Xgvoooxofiixä, I.

Baumann, 3. 3., Die Staatslehre bes

h/l. df}0tnas r>on flquin ....
Baumgartner, d. , dudjariftie unb

flgape im Ürdiriftentum . 823,

Beck, t)., Bibliographie ber So3iaI=

tDijjenfcb,aften

Bern, 3of., Über flrbeiterfeelforge .

Beifjel, St., (Befd)id)te ber Derefyrung

RTarias in Deutfcrjlanb . . 292,
Beljer, 3 or

l-
£*>•. ^*er dpfjeferbrief

bes flpojtels Paulus
— Die dpiftel bes b,I. 3 a&obus
Benbel, jorj., Die perikopenftunbe
Bergf) Dan dpjinga, Dan ben, (5. fl.,

3übifd)e dinflüjfe auf eDangeIijd)e

d^ärfiungen
Bericht über ben 2. päbagogijd)=ka=

tb,oIifcb.en Kurs in IDien PJ08 .

Bertrin, (Eine TDunberljeilung aus
unferen (Tagen

Betl), K., Der dntroicklungsgebanke
unb bas dririftentum ....

- Urmenfcb,, IDelt unb (Bott . .

Better, 5r., Das Buch, b. tDa^rrjeit

Bieberlach, Die J03iale 5r <*g c • •

Birjlmeper, t)., tjagiograpb,. 3abres '

berid]t für 1904-06
Birkle, ©., 3nroiefern ijt ber Begna=

bigte ein übcrnatürlid)es dbenbilb
(Bottes?
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Blafel, K., !Danber3üge ber £ongo=
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Böbmer, Das Reid) (Bottes in Scrjrift

unb drabition
— Der religionsgejd)icf)t[id)e Rahmen

bes Reiches ©ottes
Boukamp, B., 3ur (Eoangelienfrage

Bonroetfd}, TL, Der Scfiriftberoeis für
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roafjre 3srael bis auf rjippolqt .

Boffe, fl., Die d)rouologifd)enSniteme
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fepljus
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Bud}berger, HI., Kirdjltdjes Fjanb=
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dapitaine, Apologetik
— Kird)engejd)id)te

— Dogmatil?
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2113 iüorjüge Don ©tötjr§ ^aftoralmebt^in gelten: 9ietcbbaltigFeit # facblicbe ©ebiegenbeit
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©elettswort 1

it großer 5reube begrüße id) bas (£r|d)einen ötefer 3eit|rf}rift. ITCein

. (Beleitsroort für fte ift oor allem ein f)er3lid)er Segensrounfd)

:

'J. kd möge fte ber (Slaubensroiffenidjaft 3ur $örberung unb

3ierbe gereidjen unb bem (Blaubensleben einen oielfeittgen unb

nad)t)altigen Hutjen bringen!

Unb roas id) [ef)nlid)it roün[d)e, barf id) 3uoerfid)tlid) r/offen. Die treu=

kirchliche (Befinnung unb bie roiffenfd)aftlid)e rote fd)riftftellerifd)e Ausrüstung

ber Herausgeber bürgen bafür, baß bie 3eit|'d)rift galten roerbe, roas fic

oer|prid)t. Die ITütglieber unferer angefef)enen $akultät, bie burd) biefes

Unternehmen uon ir/rem ernften unb eifrigen Streben ein mutiges unb arbeits=

freubiges 3eugnis ablegen, finb ftd) ber fcrjroeren Bürbe unb Derantroortlid)--

keit, bie fte übernommen fyaben, oollkommen beroußt. Sie roiffen, roas es

auf fid) f)at mit ber Scrjroierigkeit, oielerlei tDünfcfjeu unb (Erwartungen, felbft

r/ofjen unb fjöcr/ften flnfprücrjen geredjt roerben 3U [ollen. Sie betrachten es

aber als irjre (Et)ren= unb Eje^ensfacfje, im Dereine mit nichtigen unb erprobten

Mitarbeitern bas begonnene IDerk auf bie rjör/e 3U bringen unb auf ber

rjörje 3U galten unb in jeber Hummer bt\K Hadiroeis 3U liefern, ba$ fie red)t

baran getan, itjren £et)rftuf)l auf ben großen ITTarkt 3U tragen.

(Es finb geroifj nid)t geringe Hnforberungen, bie an eine berartige 3eit=

fdjrift 3U [teilen man geroormt unb berechtigt ift: oollkommene Ber/errfcbung

ber in Betradjt kommenben tDiffensgebiete, (Brünblichkeit unb Klarheit in

ber Berjanblung bes Dielfettigen Stoffes, 3uoerläffigkeit in ber Hufklärung

über roid)tige 3eitfragen, Befonnenrjeit unb roeife ITtaßr/altung in ber fluf=

ftellung neuer $orfd)ungsergebni[fe, ftrenge Sad)lid)keit unb rurjige, oorurteils=

Iofe Prüfung bei ber Abwägung ber ÜTeinungen, Dornermifyeit unb perfön=

Iicfje Sdjonung bei ber Abroer/r abroeid)enber flnfidjten, forgfältige flufbeckung

bes tDatjrr/eitsgeb.altes, oon bem jeber 3rrtum lebt, mit beffen Benu^ung

1 Der tjodjroürbigfie £?err Sifcbof von paberborn, Dr. ttHlrjelm 5d?neiber, tjatte

bie cSüt,;, auf unfere Bitte bin ber §eitfd?rtft bie nadjfolgenben oberbjrtlidjen tPorte,

bie uns 3U erjrerbietigftem, freubigem Danfe oerpflidjten, mit auf ben lüeg 3U geben.

Die Herausgeber.

(Theologie unö tSIanbe. I. 3af, r3-
{



2 Bifdjof 5d?neiöcr: (5cIeitsa<ort.

alicr et aud) 3» bekämpfen ift, enblid) eine DarftellungsRunft, bie fid) barauf

ihm fioht, Mo (Bebauheu in ein gefälliges, idunudies (Bemanb 311 kleiben.

(Kits aber Ijalte id) für fo felbftoerftänblid), bafc id) es nierjt ausbrucRÜdj

311 betonen brandie, nämlid) bte innige hingäbe an öas überlieferte <BIaubens=

gut unb ben nnoerbrüdilidien HnfdilnB an bas kird)lid)e £el)ramt, bem bas

geoffenbarte (Bottesroort 3ur unüerfälfdjten Derkünbigung unb 3M untrüg«

lid)eu Auslegung anoertraut ift. IDenn bie £el)rer unb (Belehrten ber (Blaubens=

nriffenfdjaft , bie berufenen niedrer unb Derbreiter ber (Blaubenserkenntnis

nidit Ijeroorleuditeu wollten burd) (Blaubenstreue unb (Blaubensfreube, burd)

ein mannhaftes unb fiegesfrobes Zeugnis für bie (BIaubenstDaf)rl)eitcu : euer

follte es bann tun? Hub fie tniffen beffer als anbere, roas fie bekennen

unb ums fie oerteibigen, wenn fie gegenüber bem (Beifte ber 3ioeifelfud)t unb

ber Demeinung bas Banner bes (Blaubens l)od)l)alten : nid)t eine menfd)lid)e

(Einbilbung ober (Erfinbung ober ein natürlid)es (Ergebnis gcfd)id)tlid)er (Ent=

ttridtlung, fonbern ein (Befcrjenk oon oben; nid)t Sinnbilber ober (Einklei=

bungen perfönlicber religiöfer (Erfahrungen, fonbern (Bottes IDort; nid)t

flusbrücke tueckjelnber (Empfinbungen unb Stimmungen, fonbern fefte, un =

oerrüdtbare Celjrfätje; nid)t 3eitgefd)td)tlid) bebingte Denkformen, fonbern

untoanbelbare TDal)rl)etten.

(Blaubensftarke TTCänner ber XDiffenfdjaft finb oor allem ba3u befähigt

unb berufen, in ben fyeftigen geiftigen ÜOettkämpfen unferer (Tage ben (Ein=

klang 3t»ifd)en (Blaubenspflid)t unb $orfd)iingsfreit)eit 3U be3eugen unb an

ber Derföfwung oon (Blauben unb IDiffen erfolgreid) mit3uarbeiten. (Ermutigt

unb ermuntert burd) bie fefte, frorje Überzeugung, bafo 3tDifd)en ber Dernunft

unb ber (Dffenbarung, bie beibe ein (Befd)enk bes göttlid)en IDaf)rf)eitsgeiftes

an ben Blenfdiengeift finb, ein unüberiuinblid)er IDiberftreit unmöglich, ift,

fefyen fie fid) imftanbe, ben 3al)lreid)en neuen fragen unb Hufgaben, Sd]mierig=

keiten unb 3roeifeln tapfer bie Stirn 3U bieten unb bem Unglauben 3U 3eigen,

bafj er toeber ber flusfluf} eines benkftarken, nod) ber Ausweis eines unbe=

bingt luafyrrjaften unb freien (Beiftes ift unb baf] er burd)aus nid)t bas Dor=

recfjt erteilt, bie tDafyrrjeit fud]en unb fagen 311 können.

Durd) ben (Blauben ben üerftanb unterwerfen unter (Bottes IDort unb

burd) ben (Bet)orfam ben IDilleu beugen unter (Bottes (Bebot: bas ift bie

würbigfte Betätigung unferer ebelften (Beifteskräfte , bas fyeifjt 3iir t)öd)ften

(Erkenntnis unb $reil)eit emporfteigen unb ber (Bottäl)nIid)keit inne unb frol)

werben. Der Urheber unb Dollenber unferes (Blaubens b,at oon fid) gefagt:

,,3d) bin ein £id)t, bas in biefe IDelt gekommen ift, auf ba§ alle,

bte an mid) glauben, nid)t in ber $infternis bleiben" Qof). 12, 46).

IDer burd) eine {Tat ber Dernunft unb bes freien tDillens biefem £td)te, bas

in ber Kird)e, „ber Säule unb (Brunbfefte ber tDatjrljeit", ungetrübt fort=

leud)tet, feine Seele öffnet, ber wanbelt nidjt in ber $infternis, tote fold)e,
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bie von Meiern hellen, r/errlid)en £id)t nod) nid)ts gelegen fyaben ober aber

nid)ts mehr ierjeii unb roiffen roollen. IDol)in immer er blicken mag: er

fdjaut nirgenb ins Dunkle. IDas immer er fragen mag, roorjer ober roor/in

ober 100311: er mein eine berubigenbe flntroort auf bieje allerroidjtigften 5ragen.

Die Wahrheit ift bes (beiftes Haftung unb (Erquickung, fein 5riebe unb

(Blück. Der (filaube für/rt it)n an eine reiche, unoerfiegltcrje (Erkenntnisquelle.

Der gläubige Denker unb 5or|d)er fürdt fid) nid)t in bie Schranken gebannt,

bie bem natürlichen (Erkenntnistriebe ein für allemal gefegt finb, fonbern er

befityt eine £eud)te, bie roeit über ben (5ren3ftein r/inaus irjre Strahlen roirft

unb bie böd)l'ten Dinge erkennen ober abjnen läßt. Der gläubige Sinn ftutji

bem aufroärtsftrebenben, nad) £icrjt unb Fjörjenluft bürftenben (Seifte bie 51ügel

nid)t, joubern ftärkt fie irjm, fo ba$ er ben t)öd)ften ßlnq mutig unb freubig

roagen kann. 3ft er bod) bie Dorbebingung unb Dorftufe für jenes unmütel*

bare Sd)auen, in bem bie Wenfcr/enfeele bas üollmaß einer ungehemmten (Ent=

faltung unb Betätigung ihrer Anlagen unb Kräfte unb baburd) ein ungeahntes

ITtaß oon IDonne unb Seligkeit geroinnen roirb.

Die oon (Bott geoffenbarte unb oon ber Kirdje gelehrte tDafyrh/eit ift

in ihrem IDefen unoergänglid) unb unoeränberlid). Sie erträgt roeber üer=

ftümmelung nod) frembe 3utat, roeber Derflüd)tigung nod) llmbeutung nod)

Derbunkelung, Derfyüllung ober Derflad)ung. Sie altert unb oeraltet nid)t,

fonbern bleibt gültig unb 3ettgemäf5 für alle Seiten. Sie ift ber fefte pol

im Sturm unb IDogenbrang bes roed)feInben 3eitgeiftes, im £ärm ber (Beiftes*

kämpfe unb in ber $Iut oon „tDaf)rt)eiten", bie nur 3toan3ig ober 3el)n 3al)re

alt roerben, roeil fie einanber oerjagen ober Derfd)Iingen.

Sie entfaltet fid) 3roar, roie bas Scnfkörnlein, jebod) nid)t nad) ben

£aunen ober £iebbabereien neuerungsfüd)tiger ITTenfcrjen, fonbern, roie Papft

pius X. fagt, „nad) bem roafyren Bebürfniffe ber Seiten unb Dölker", nid)t

in flnpaffung an flüchtige üagesmeinungen, fonbern in Übereinftimmung mit

ttjrem eigenen IDefen unb 3roecke, nid)t fprungroeife ober ftürmifd), fonbern

in rurnger (Offenbarung ifyres reichen 3nf)altes. (Es gibt einen $ortfcbritt

nid)t bloß in ber Iet)ramtlid)en Derkünbigung, fonbern aud) in ber geiftigen

flufnar/me roie in ber fittlid)en flnroenbung unb Hu^barmadjung ber (5laubens=

roar;rbeiten. (Ein 5ortfd)ritt ift ferner möglid) in ber. Dermebjrung unb Der*

tiefung ber IDarjrrjeitserkenntnis unb enblid) in ber ben 3eiterforberniffen

entfpred)enben Derarbeitung, Durd)bringung unb Derteibigung ber religiöfen

IParjrrjetten.

3cbe Seit f)at irjre eigenartigen Strömungen unb Richtungen unb er=

rjebt ir/re befonberen flnfprüdje. Sie gibt burd) ifyre (Entbeckungen, fragen

unb Sweifel aud) ber tt)eologifd)en IDiffenfcrjaft neue Anregungen, ftellt ifyr

neue Aufgaben unb roirkt baburd) 3U irjrer (Entwicklung mit. f)immeIroeit

oerfd)ieben aber oon bem oerurteilten Wobernismus , ber inbeffen in ber
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bjefigeu Dii^eje roeber Anfang nod) Boben fyat unb, tute id) bjoffen barf, nid)t

tjaben roirb, tft eine gefunbe, friierje, tatkräftige unb tatenfrobje ITlobernität

mit ibjrem offenen Auge für bie nei^eitlicbjen Bewegungen unb Beftrebungen,

mit irjrem klaren Blicke für bas, roas fefylt unb was frommt, unb mit it)rem

reblidjen Bemühen, in treukird)lid)em (Beifte ben Bebürfniffen unb Höten ber

(Begenroart 3U fteuern, burd) 3eitgemäf}en (Bcbraud) ber non (Bott oerorbneten

unb im (Bottesreid)c geborgenen mittel unb Kräfte bie oorrjanbenen IDunben

unb Sd]äben 311 feilen unb brofyenben (Befahren unb Übeln oo^ubeugen. Sie

b/at nidjts gemein mit jener grunbftür3enben neuerungsfud)t, bie bm 3nb,alt

unb Befikjtanb ber rjinterlage bes (Blcubens antaftet, fonbern fie meibet alle

oerroerflidjen Heuerungen. Sie oerroertet mit $leif3 unb Umfidjt alles (Bute

unb Hütjlid)e, bas bie neuere 5orfd^ung auf fo manchem XDiffensgebiete 3U=

tage fördert, oor allem aber fd}ätjt unb fdjütjt fte bas Altberoäfyrte. XDenn

fte aud) öfters neue IDege unb metb/oben einfd)Iägt, fo tft fte bod) roeber

rjoeb/tnütig nod) törid)t genug, adjtungslos ober gar Derad)tenb an ber glän=

3enben r)tnterlaffenfd)aft oorübei^ugebjen, 3U ber bie erleud)tetften (Beifter aller

3ab,rr/unberte it)ren (Teil beigetragen b/aben, unb ber bie $orfd)er ber (Begen=

roart es 31t Derbanken bjaben, bak, fte bei ifjrer mübjamen Arbeit ntcrjt Don

oorn anfangen muffen, 3U fragen, 3U fud)en unb aud) 3U irren. Diefe roeife

TITobernttät oerfdmtärjt unb oerliert md)t ben engen Anfcbjlufj an bie über=

lieferte (Bebankenroelt, in ber bie großen ITCeifter fortleben unb fortroirken.

Dtnn fte tft fid) berou&t, bafj jeber ed)te $ortfd)ritt eine $ortfet3ung °es (Be*

gebenen, eine $ortbtlbung unb (Entroicklung bes (Ererbten tft, unb bafj alles

grünblid)e roiffenfdmftlidje Bauen roefentltd) ein Aufbauen unb Ausbauen

fein muf].

(Eine folcfje Tltobernität oerrjeiftt unb oerbürgt febjöne unb reieb/e $rüd)te.

Sie tut gut baran, bin überkommenen IDiffensfcb/ak, nteb/t roie ein totes, fon=

bern rote ein lebenbiges (But 3U befyanbeln, ib,n nid)t blofr auf3uberoab
(
ren,

fonbern trjn aud) flüffig unb möglidjft nutzbar 3U madjen für bie He^eit unb

3u biefem Sroecke roirklid) überrounbene Stanbpunkte, überlebte ITTetfyoben unb

überholte üertetbigungstoaffen burd) neue unb beffere 311 erfe^en. Sie mag

begrabene 3rrtümer unb Streitfragen roeiter rubjen laffen, roenn fte nur bie

eroig alte unb immer neue tDab,rt)eit in gebiegener Begrünbung, in lid)t=

ooller Beleudjtung unb in gefd)mackr>oller (Einkleibung bem Bebürfniffe unb

Derftänbniffe, ben (Beroiffen unb r)er3en ber heutigen lTtenfd)t)eit näbjer bringt,

in il)r bie (Blaubenserkenntnis, bie (Blaubensliebe unb (Blaubensfreube mehren,

bie (Blaubenstreue ftärken unb bas (Blaubensleben roirkfam unb nad)b,altig

förbern tjilft. Das toäre ein köftlidjer (Beroinn, ein b,errlid)er (Erfolg.;

,,TTCein (Beredeter lebt aus bem (Blauben," fdjreibt ber Apoftel.

XDie bie Pfla^e aus bem (Erbreidje £ebensfaft unb £ebenskraft erhält, fo

b/at bie djriftlidje Sittlichkeit unb (Tugenb ibjren XDuv^eU unb Häbjrboben im
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(Blauben. 3nsbefoubere Rann aud) nur auf biefem (Brunbe eine gefunbe

Srömmigheit erblühen. (Eine Frömmigkeit, bie fid) dou ib,m loslöft, idjroebt

in ber üuft unb ninunt ein luftartiges IDcfen an. IDirb fie nidjt beftänbig

com erlauben erleuditet unb geleitet, genährt unb geftärkt, [o oerfladjt fie,

oerflüdjtigt fidi in oberfläd)lid)e (Befübje, in roanbelbare Stimmungen . unb

leere ftufoerlid}Reiten, oerirrt fid} in willkürliche (Einfälle, in eitle (Eräume=

reien unb unfromme Ausfcb;ir>eifungen. (Ein auih.rb.aft frommes (Bemüt lebt

von ben (Blaubensroal)rf)eiten unb erlebt fie aud), empfinbet beren £id)t, Kraft,

(Eroft unb $rieben im tiefften tjer^ensgrunbe. (Ein fold)es (Erleben ift freilich,

grunboeridiiebeu oon jenem, bas fo oft als (Quelle unb 3nf)alt bes (Blaubens

gebeutet ooirb. (Es ift oielmetyr eine Begleit= unb $oIgeerfd)einung bes feften

unb (ebenbigen (Blaubens unb eine tDirkung klarer (Blaubenserkenntnis.

Die oorliegenbe 3eitfd)rift bietet 3unäd)ft bem Klerus it)rc Dienfte an.

Sie will ihmt ba3u ber/ilflid) fein, bafa er mit ber TDiffenfd)aft, auf bie er

angewiefen ift, enge 5üf)lung behalte unb fid) mit ir/ren Aufgaben unb 3ielen,

mit ihren Beilegungen unb Kämpfen, mit ifyren $ortfd)ritten unb (Errungen^

fd)aften leidster oertraut madjen könne. Sie roenbet fid) in elfter £inie an

bie (Beiftlidjen unferer DiÖ3efe, oon benen bie allermeiften an ber bjefigen

Sahultät in if)re r/eilige Berufsroiffenfd)aft eingeführt würben unb fefyr Diele

311 ben $üJ3en ber Herausgeber fafcen, bie ben tDunfd) fyaheu, irjre £eb,rtätig=

keit mittels bes gefchjiebenen IDortes aus3uöef)nen unb bie 5 r üd)te ihres

Siemes irjren oormaligen Sd)ülern im geiftlichjen Amte unb il)ren ITtitbrübern

überhaupt fort unb fort 3iir Derfügung 3U [teilen. Huf beiben Seiten rjerrfcht

gewifj ein (Befüh,l lebhafter Befriebigung unb $reube barüber, bafj 3wifd)en

ber $akultät unb ber DiÖ3efangeiftlid)heit ein neues Banb geknüpft unb ein

reger geiftiger Derkefyr ermöglicht ift, bei bem bie eine, aus ir/rem Scrjat^e

Hltes unb Heues fyeroorlangenb, allemal itjr Beftes gibt, unb bie anbere bas

Dargebotene bankbar annimmt unb benu^t.

3ebem Seelforger, ber auf ber r)öb.e feiner Hufgabe fteb,t, ift es ein

r)er3ensbebürfnis, in feiner $acf)tüiffenfd)aft 3U rjaufe 3U fein. 3rjr galt bie

£iebe, bas Streben unb bie Begeiferung feiner 3ugenb. Unb ih.r bleibt er

um fo eifriger nach. Kräften 3iigetan, als er fo3ufagen auf jebem Schritt unb

CEritt baran gemannt wirb, roie iefyr er ifyrer bebarf. Daher bildet if)m bas

Stubium ein r)auptftück feiner £Eages= unb £ebensorbuung unb aud) eine

fiauptftüt^e ed)t priefterlid)en IDanbels unb IDirkens. Aus eblen Beweggrünben

getrieben, fd)enkt es itnn geiftige (Erneuerung, (Erhebung unb (Erfrifcrnmg, rjält

ihn f)od) über bem Alltäglichen, Hiebrigen unb (Bemeinen, hjilft ifjm rjinweg

über Sorgen unb Sd)tner3en, über Derftimmungen unb DerbrieBlidiheiten,

bewahrt irm oor (Brübeleien, Selhftquälereieu unb anberen töriditen Dingen.

Die (Botteswiffenfcbaft inshefonbere eröffnet irrni immer oon neuem klare
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(Einblicke, lieblidje ftusficfjten unö tjerrlicr/e $ernfid)ten unö fpenöet ibjm öa=

öurcf) eine ITtenge 6er lauterften $reuöen.

U)er bagegen nid)ts Heues meb,r lernen mag, 6er nerlernt allmärjlid)

aud) öas Alte unb läfjt fein (Beiftesleben oerarmen un6 Derkümmern. Schlimmer

nod) ift unter Umftänöen 6er Sd)a6en, öen 6ie Dernacr/läffigung 6er TDiffen=

fdjaft in 6er amtlichen TDirkfamkeit anrichten kann. IDenn je, fo ift f)eut=

3utage öie TtTatjnung 3U bet)er3igen: „Die £ippen öes priefters Jollen

bie TDiffenfdjaft beroafyren" (TTTalad). 2, 7). Der Seelforgepriefter foü

allen alles fein, llnfere 3eit aber ftellt an fein tDiffen roie an fein Können

bie t)öd)ftcn flnfprüdje, namentlich; aud) auf öem (Bebiete 6er erweiterten Seel=

forge, 6er Dereinstätigkeit. ITTan erwartet oon irjm, öafj er 3U jeöer Seit,

an }e6em (Drte un6 auf je6e $rage bas rid)tige XDort finbe unö öen richtigen

«Ton treffe. Datjer roeröen irnn 3uoerIäffige Belehrungen, Ratfd}läge, TDinke

unö ^ingei^eige über öie Berjanölung fdjroebenber $ragen, an öenen es fo=

balö nid)t fet)Ien rairö, feljr rmllkommen fein.

Die 5eitfd)rift, öie nunmehr ifjre Barm beginnt, roirö aus öem golöenen

TDar/rt^eitsfdjatje gangbare ITTün3en prägen. Dem TDah-rrjeitsbtenfte, öem fie

fid) oerfcrjrieben , raill fie treu bleiben. Sie roirö feftfyalten an öen Über=

lieferungen unö fid) ftets orientieren an öem auf öem Seifen öer Kirdje

erbauten £eud}tturme, öeffen £id)t bnneinftrardt in öas Dunkel öer 3rr>eifel

unö in öas IDirrfal öer 3rrgänge unö öas öen finnenöen, fud)enöen (Beift

warnt cor gefärjrlicr/en Klippen unö flbgrünöen. möge fie unter (Bottes

Beiftanö Diel Segen ftiften!

Paöerborn, am $efte öes bl Hlbertus ITT. 1908.

X>er Btfcfyof

t TDUrjelm.



El verbum caro factum est Ooi). i, 14).

Don Dr. Sernfyarb Bart manu, profcffor öer CEtfeoIogie, Paderborn.

£ as 3ol)anneseDangelium erfreut fid) feit öer (Entfteljung bes drjriftentums
*' einer befonberen U)ertfd)ät}ung. Sein klares 3eugnis für bie (Bottfyeit

Grjrifti [onrie feine energifdje $orberung bes (Blaubens baran trugen

il)iu bei ben üätern ben (Ehrennamen „geiftiges (Eoangelium" (tvayyiXiov

m\ riic.Tiy.th-) ein im Unterfd)iebe 3U bem met)r bie leibliche Seite besternt
fdiilbernbeu frmoptifdjen (Eoangelium (evayysXiov Ocopaxixov, ogl. (Eufeb.

b. e. 6, 14, 7).

Die größten (Beifter unter ben Dätern fyaben fid) mit Dorliebe mit ibjn

befaftt, es gan^ ober teiltoeife erklärt. Die Apologeten entnahmen ihm irjre

berühmte logoslefyre. (Drtgenes unb fluguftin füllten fid) rr>ot)l aus innerer

pbjlofopbjfdjen Heigung, Gnrill oon Hier, unb (Il)ri)foftomus aus polemiid)--

d)riftologifd)en (Brünben oeranlaftt, ib,re berühmten Kommentare 3U unferem

(Eoangelium 311 fd) reiben.
1 Die tt)eologijd)e Spekulation foroot)! ber grieebifeben

arie lateinifdjeu Däter knüpft gern an bie tiefen (Bebanken bes £iebesJüngers.

Hub bafj bie Sd)oIaftik fid) bie h,ol)e unb roeite (Bebankenroelt unferes (Eoan=

geliften nid)t entgegen lieft, ift felbftoerftänblid). tDie bereinft (Drigenes unb

fluguftin, fo fdjreiben fpäter Albertus ITIagnus unb dfyomas ifyre ferjarffinnigen

(Erklärungen 3U unferem (Eoangelium. Die Gtjriftologie ber Sd)oIaftik ift, wenn
man fo fagen barf, gan3 jorjanneifd). Befonbers mar es ber granbiofe, im=

pouierenbe Uorbau bes (Eoangeliums, ber Prolog, roorin fid) bie chriftlidje

(Theologie aller Seiten gern erging.

Unb merhunirbig: nicht nur bie tbeologifcbe (Beletjrfamkeit, auch bie

fd)Iidite diriftlicbe Frömmigkeit h.at ih.re Seele gern in ben IDorten bes joh.an=

neiferjen Prologs ausgegeben. Die lapibare, gnomenartige Spradje, foroie bei

tiefmnftifd)e, unfaßbare 3nbalt tjaben in ben (Gläubigen bas (Befühl unb bie

Ilteinttng heroorgenifen, bafj hier (Bottes IDort in befonbers einbrucksDolIer

unb mächtiger Kraft malte. Bei fold) gewaltigem (Bottesroorte mußten bie

böfen (Beifter gebannt, Sturm unb llngeroitter befdimoren werben, es muf}ten

fid) bie Riegel ber (Einigkeit [Öfen unb Strome oon Segnungen bentnterraiiicben

1 Pal. Sd^attj, Kommentar, (Eiibinacn 1--., f. 56 ff.
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auf alle jene, öie bie (Bottfjeit in (Erinnerung an fold) tiefe (Berjeimniffe, roie

fie t)ier ausgefproetjen roaren, anflehten.
1

IDer aber ben Prolog aud) nur einmal gelefen f)at, oermag ben eigen=

tümlict)en Rei3 3U r>erftet)en, ben er auf jeben benkenben Grjriften ausübt,

oermag aud) bie fjochjdjätjiing ber Kircrje bafür 311 begreifen, foroie bie Sorge,

ba$ if)r biefe erhabene Urkunbe über ttjren göttlichen Stifter in irjrem unoer=

fetjrten 3uftanbe erhalten bleibe. (Eine Reif)e oon Schien bes neuen Srjllabus

befd)äftigt fid) benn au&i mit bem (Ifyarakter bes 3ob
l

anneseDangeliums.-

IDenn man aber ben Prolog eine Summula bes gan3en (Eoangeliums

genannt b,at, bann ift roieber im Prologe felbft ber r)öf)epunkt bes gan3en

(Bebankenkompleyes in Ders 14 gegeben: Et verbum caro factum est.

Da bas (Erfctjeinen bes erften fjeftes biefer 3eitfd)rift mit ber $eier bes XDeit)=

nadjtsfeftes ungefähr 3ufammenfällt, fo nag eine Befyanblung biefes Kernroortes

bes Prologes, bas bie Kircrje in ber Dritten tt)eif)nad)tsmeffe aerlefen Iäfet,

um bem $efte bamit ben fixeren bogmatifd)en Unterbau 3U geben, managen

nid)t unraillkommen fein. Tttan kann bas berühmte EDort bes 3ot)flnnes

aber betrachten oon ber bibli[d)=eregetifd)en, [oraie oon ber bogmatifd)=fpekula=

tioen Seite.

Stellen mir erft kui"3 ben 3ufammenl)ang feft. Die gan3e £lbfid)t bes

(Eoangeliften 3ielt auf D. 14; aber beffen 3nt)alt ift fo roud)tig unb gebanken=

reid), bafo er gleid)fam einer oorbereitenben (Einleitung bebarf. Diefe (Ein=

leitung kann aber naturgemäß nur gan3 com Anfange an beginnen. Beoor

bas (Erfd)einen bes £ogos im ^leifcfje gefcfjilbert roirb, muß fein eroiges, üor=

3eitiges, präerjftentes Dafein unb IDirken ausgefproerjen roerben. Daburd)

erhält erft bie Sd)ilberung bes f)tftorifcl)en Gt)riftus, roorauf es abgefefjen ift,

ttjr feftes $unbament. t»ab,er bie brei kurzen, aber äußerft geroid)tigen Sätjdjen:

Der £ogos roar fd)on im Hnfange (sv aQxfj), ift alfö Don anfangslofem,

eroigem Sein; er roar bei (Bort (jiQÖq xov &eor), fyatte 311 (Bqtt ein inneres

üertjältnis bes £ebens; benn er irjar eben felbft (Bott (#toc t)v 6 Xoyoc).

Don ber Befdjreibung bes £ogos an fid) getjt er fofort über 311 beffen

XDirkung. Der £ogos ift bas Prin3ip ber Sd)öpfung: alles ift burd) ttm

gemadjt roorben. Hber es roirb nid)t roeiter fein kosmifd)er (Einfluß oerfolgt,

fonbern fofort übergegangen 3U bem, roas als bie b,auptfäd)lid)fte unb d)arak=

teriftifdje Tätigkeit bes £ogos 311 gelten t)at: in if)m ift fpe3iell für bie tTtenfd)=

b,eit £id)t unb £eben, bie 3roei üor3Üglid)en (Erlöfungsmittel, befebjoffen. Der

£ogos ift nid)t nur Sd)öpfungsprirt3tp, fonbern nor allem aud) r)eils=

prin3ip.

$reiüd) fyat ber (Euangelift t/ier fofort eine bebauerlid)e (Einfdjränkung

3U madjen. Hls r)eilsprin3ip fet^t ber £ogos bie freie TRittätigkeit ber Tflenfdjen

uoraus, unb ba er biefe nid)t immer fanb, fo konnte er fid) aud) nad) biefer

Richtung f)tn nid)t ooll ausroirken: er leuchtet in ber $infternis, bie $infternis

t)at itm nid)t begriffen (D. 5), bie IDelt fjat trm nidit erkannt (D. 10), fie

tjat ifjn nidjt aufgenommen (D. 11).

1 Dgl. über bas (Einbringen bes Prologs in bie ITteffe unb bas Kitualc (Ebaltjofer,

üjanbbucb, ber Fatt|oltfdjeu Liturgie, ^reiburg 1890, II, 5. 506 f.

- Tit. jö; *?; 18; 5\.
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Dod) nid)t alle lUeufdieu lehnen bas göttliche £ebenslid)t ab, es gibt

aud) Rusnatmten. Unb biefe erfahren ben errettenben, befeligenben (Einfluk

von ihm, oa\) fie ju Kinbem (Bottes ©erben: ex Deo aati sunt! Dod)

um bie 9<m3e (Bröfte unb U)al)d)eit biefer £ogostat 311 Derfterjen unb um bas

gatt3c (Blück, an bem bor flpoftel felbft teilnimmt, 311 begreifen, muH nunmer/r

bas erroäbjtt werben, iuesl)alb bie gan3e Dorbercitenbe (Einleitung gegeben

ooorben ift: El verbum caro factum est et habitavil in u<>l>i-! Der

Cogos bat $leifd) angenommen unb I)at barin unter uns geroofynt, ane

3ainoe bereinfi unter [einem Doßte zeltete. Dieies ift ber fjauptgebanke bes

ganzen Prologs, fein bogmatifdies (bxvmb* unb Kennwort. Dod) mufe fofort

311 feinet ganzen Klarheit bas 5olgenbe nod) bamit oerbunben werben. CDetI

er eben im $leifd)e erfd)ienen ift, bestjalb konnte man als ITIenfd) an irjm

wie an einem (ftottmeujdien (Erfahrung mad)en; man konnte cor allem feine

£ogosnatur coie aus näd)fter Höbe betrachten unb beurteilen. Seine (Bottes=

b,errlid]keit leuchtete jo ftark in feinem $leifd)e, ba$ w&n fie mit leiblichen

Äugen beuninbern konnte. Unb biefe real empfunbene äußere Gatfadje

ift bann im Bunoe mit ber uufid)tbaren (bnabe ber fefte ©runb bes 3ünger=

unb (Il)rifteuglaubens: Et vidimus gloriam eius {xr}V öogav avrov)
t

gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.

Onnerlid) empfangene (Bnabe unb äufterlid) oernommene tDarjrfyeit finb bie beiben

£ebensftröme, bie aus bem fleifdjgeroorbenen £ogos uns 3itflie^en unb aus

Kiubern bes ^leifd^es Kinber (Bottes fdjaffen (D. 15; ogl. 3, 6).

(Betjen mir jetjt auf bie <Ein3elerklärung bes Derfes 14 närjer ein. Der

bieget fragt nad) ber Herkunft unb Bebeutung ber pt)ilologifd)en (Elemente

bes Derfes unb beurteilt irjre eigentümliche Derknüpfung. tDofjer ftammt nun

bas rjauptroort bes Prologs oom „£ogos"? Darauf kann als erfte oorläufige

Antwort gefagt roerbeu: aus ber nadjften Umgebung bes (Enangeliften. Der

£ogosbegriff roar bamals ctroas, roas, rote man fagt, gleidifam „in ber £uft

lag". 3ob-annes greift in bie bamalige rjeibnifcbe Spekulation hinein, ent=

nimmt ir/r it)re Dor3Üglid)fte üorftellung unb fetjt fie roörtlid) an bie Spi^e

feines (Eoangeliums.

Sd)on bie alten (Briedjen, roie r^eraklit, flnaragoras, piato, fpäter bie

Stoiker kannten bas IDort Xoyoq {vov-) im Sinne oon tDeltuernunft, b. b-

als jenes innertDeltlicrje geiftige Prinzip, roeldjes bie geftaltlofe IHaterie untere

fcrjeiöet unb organifiert.

3ur 3eit dr/rifti fuebte pi)ilo, ein in flleranbrien lebenber gelehrter 3ube,

mit ben ITTitteln ber gried)ifd)en pfyilofopbie bas 3"bentum tueltförmig 3U

machen unb bas Alte (Eeftament 3U einem pf)ilofopt)ifd)en Srjftem unt3ubilben.

3n biefem fpielt ber £ogosbegriff ebenfalls eine berühmte Rolle.

Fjat 3 (
-'

) ba 'uies
.i
11

f
Cuier Seit einen äf)nlid)en Derfucrj gemacht mit bem

fd]lid)ten unpf)ilofopb;ifd)en (Eoangelium ber Snnoptiker? IDolIte aud) er bie

(urfenbantugsreligion bes Ueuen (leftamentes pl)ilofopt)ifd) uergeiftigen, in eine

Reibe Don ~3been auflöfen, 311 einem fpekulatiueu Snfteme oerarbeiten? Die

Kritik bat it)m bas teilroeüe, non r)egel, Bauer an bis fjoltjmann, Krenen«

bürjl, uorgemorfen, olnte jeboeb alb'eits im eigenen £ager bamit Ruhlaug 31t

finben. Selbft tjarnack geftebt, bafj ber loyoa im 3ol)annes-(EDcmgeltinTi als

©ffenbarungstnort 311 gelten liat, nid)t als ein rein pbilafopl)iid)er (Terminus.

Auf unferei Seite meift mau bagegen gern aufs Alte üeftament, fpejiell

auf bie IDeisbeitsbüdier bin, um fidi bie Anfange einer CogosjpeRUIation in
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ber l)t)poftafiertcn tDeis^eit (tfogw'a) mie in 6er ttIemra(tDort)--DorftelIun<

fiuben.' (Bottes innere Weisheit mie fein äufeerlicb, gefprodjenes tDort (/.o/°-

eridieinen wie oon fetbftänbigem Sein unb eigenmächtiger IDirkung. 2

IDeöer 6er üänfer nodj (Ibriitus felbft haben in ihrer preöigt ben £ogos

begriff berüdtfiebtigt. (Eine unmittelbare (Offenbarung (Bottes über btefei

Begriff an ben ÖEoangeliften braucht man nicht au3uner/men. ITTan barf alfi

fagen, in ber ganzen alten lüelt, bei fieiben unö 3uben, 3eigten fid) bi

Spuren 6er CogosfpeRuIation , unö 3ot}annes war als Bifd)of üon (Epr/efn

rjiurcidieub imftanöe, fomob.1 6ie religionspljilofoprjtfcrjc Be6eutung roie bie roeit

Derbreitung bes Begriffes beurteilen 311 Rönnen. (Er nar/m ein IDort, öas ii

aller IDelt lllunöe mar, unö oermanöte es 31a* Be3eid)nung Grjriftt, oon ben

er über3eugt mar, bafy er oor "einer tTtenfcrjmerbung beim Dater ein reti

geiftiges, präerifteutes Dafein unö £eben geführt tjabe. ITTit einer äu&erltd

3mar nid)t gekennzeichneten, aber fttUfdjmetgenb geübten Korrektur glaubt e

biefen (Terminus als für feine Umgebung befonbers über3eugenö unö frudjtba

an öie Spitze feines daangeliums fetten 311 follen. Diefe Korrektur ergibt fid

oon felbft nad) öer £efung öer erften paar Derfe: fie liegt tjauptfächüch barin

bafa öer fofjanneifdje £ogos im Unterfd)ieöe oom f)eibnifd)en, rein kosmifdjei

bas Prin3ip unferer (Erlöfung unö fittlid)en (Erneuerung gemoröen ift, unö öaf

er als ein perfönlidjes, felbftberoufjtes tDefen im ©egenfat^e 31a
-

unperföntidjei

IDeltoemunft geeignet unö fäbjig mar, im $leifd)e als eine perfon 31t erfdjeinen

unfer TTIeffias 31t meröen.

Damit r/aben mir 3ugletd) öen Betrad)tungspunkt öes 3üngers gekenn

3eid)net; es ift ber Stanbpunkt ber ecf/ten d)riftlid)en (Offenbarung, btn e

oertritt, nid)t öer öer ptyilofopr/ie. (Eine intenfio rückroärtsfdjauenbe Be
trad)tung ift es, öie er anftellt. (Er fyat öen £ogos im $leifd)e gläubig erkannt

er fd)aut aber öurd) öie äufjere fjülle öer ITTenfdjennatur, öie er jebod) keines

megs öoketifd) miftkennt unö oerflüd)ttgt, unö fieb/t in ir/m öen anfangslofen

emigen, perfönlidjen Sob/n (Bottes, öen er fofort als ewigen £ogos (Bottef

begreift unö mit öem Hamen Sofyn (Bottes, (Eingeborener oom Dater (ftovo

y£vt)c djib tov narooe) be3eicb.net. ITTit öiefen Ausörücken ift öann aud

3ugleid] öas anfangs etmas unbeftimmt angegebene Derl}ältnis öesfelben 31

(Bott (jcqo<; rov ütor) näfyer d)arakterifiert: er ift öer Sobm (Bottes, fetr

(Eingeborener! (1, 18; 3, 16; 1 3ob. 4, 9).

IDeniger lange brauchen mir uns bei öem 3roeiten olerminus ,,$leifd)'

(oagg) auf3ut)alten. TDarum gebraucht 3ob,annes nid)t öas näbjerliegenöe

Dollerklingenöe avHgmxoa^ Sollte er mit $\<t\\&\ nur °as äußere (Be3elt(

bes göttlid)en £ogos fyaben be3eid)nen mollen? Dann rjätte db,riftus keine doII<

1 Dgl. Klafen, Die altteftamentlidje iPcistjett unb bcr £ogos ber jübifaValejanbri.

nifajen pinlofopbie 1878; Sdjeeben, Dogmatif 1 873, I. 5. (33 ff., bef. 5. 795; aud
ber proteftant ITT. Kör/ler in Kealcn^Yflopäbie für pr. (Theologie unb Ktrdje von Ejaud?

IV, 5. 1".; unb ueueftens 3- lUellbaufen, T)as (£Danaeliutn 3otjannts, Berlin t90S, S. (23
8 Dgl. IPeisrf. 8, 22 ff.; Sir. 2*, \—H7\ a'uaj <k, \\ ft.; 6, 18 ff.; \n, 20 ff.

5(, 23 ff.; pur ITlemra'^cljre Pf. *06, 20; Sir. \2, \b\ tüeist). 9, \\ {*, »^— 25. (Dl

ettra gneitifcbc ^intuirrunüi auf biefe Büdjcr ati3uner(men fei, faun tjier unerorter

bleiben. „(Sriedjifaje CElnflüffe finb faum gan^ ab.^uroebren," meint Scbai^ a'ob,l mi
Hedjt, fügt aber ebenfo roabr binju, „aber bie Selbftänbigfeit unb bcr göttlidje Urfprunc
ber iPeisbeit tjabeu im H. d. it)r ^unbament." Kommentar, 5. 6 \ Der (Terminus mac
ans profanen Quellen ftammen, feine IDartrrjcit unb fein 3"^'* roerben oon ber gött

lidjen Offenbarung oerbürgt.
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Wenfdjeuuatur befeffen, unb bet alte Doketismus könnte fid) aieuigftens in

ctma auf 3ol)annos fluten. Uno bod) fagt man mit Redjt, ba\) fein (Eoam

geliunt arie fehle Briefe anti=boketifcr/e 3üge tragen, nid)t aber, wie früher

Baur, 3eller, fo neuefteus «riebet Balbenfperger ' behaupteten, boketifd)e. Sd)on

läugft ift biefer falfcrjen Behauptung entgegengehalten, roie realiftifd) bie llleufcb

r/eit (ll)rifti im (Eoangelium gefd)ilbert ift; ber tjerr erferjeint gan^ wie $leifd)

noti unfetem Sln\d) unb Bein dou unfetem Bein; er roirb mübe oon ber

Reife unb burftet (4, 6), roeiut beim tlobe bes $reunbes Granen bes lTIit=

leibes (11, 35), erfd)rickt oor ben Bilbern bes £eibenstobes (12, 27), empfiehlt

fterbenb in echt menfd)enkinblicl)er Art feine leiblidje ITTutter einem 3ünger

(19, 26). 3ol)annes berichtet,, lüie drjrtftus fid) nad) feiner oollen lTCenfd)en=

natur be3eid)net, roenn er 3U ben 3uben fpricfjt: „3t)r fud)t mid) 31t töten,

einen ITtenfcrjen" (fil av&Qconov 10, 35; ogl. 11,47; 11, 50). Damit f)at

ber (Eoangelift felbft angebeutet, roie er bas oon irjm gebrauchte öapg oer=

ftanben ariffen uoill, nämlid) per syneedochen für bie gan3e lTtenfd)ennatur.

$lei)d) (~'?'Z) ift in ber Sd)rift meift ein gan3 fefter Begriff, bie Be3eid]nung

für ben ftofflidjen, hinfälligen ITtenfcrjen in feinem (Begenfatje 3U bem imma=

teriellen, bebürfnislofen TDefen (Bottes, ber nierjt $leifd) ift, fonbern (Beift, unb

niemals als ber TTCaterie unterworfen erfdjeint.

IDenn man nun nad) einem befonberen (Brunbe forferjt, roarum ber

doangelift $leifd) ftatt TRenfd) fagt, fo mödjten roir nid)t bafür bie Hiebrig=

keit unb (Entfagung, bie Selbftentäufjerung, roie fte etroa Paulus in ber bem

Prolog fo oeraianbten pijilipperftelle (2, 6 ff.) fd]ilbert, angeben, bas roäre

unjorjanneifd), fonbern oielmer/r bie (Ed)tl)eit, TDar/rb.eit unb 3ugletd) (Breif =

bar neit ber lTtenfd)ennatur, in ber bas £id)t bes einigen £ogos in bie (Er=

fd)einung trat unb fo bie IDarjrrjett bes letzteren unb unferer menfd)lid)en

(Erfahrung an if)m mitoerbürgt. So begreift fid) bas lebhafte 3ntereffe bes

doangeliften an ber odg^; fie roiberlegt naö) aufeen bie Doketen, oer bürgt

aber nad) innen, bin 3üngern felbft, bafo fte es nicfjt mit pt)antafien 3U tun

r/aben, fonbern mit greifbarer tt)irklid)keit. Hid)t bloft, in ber Seele (Ir/rifti,

bie ja an fid) fo roenig unmittelbar roarjrgeuommen roerben konnte tote bie

£ogosnatur, nein, l)auptfäd)lid) in ber ^leifc^IicfjFiett rjaben fie bie göttlicfje

ntafeftät tf)ronen geferjen. Die o<xq£- 3unäd)ft roar bas Der/ikel roie Siegel

ber (Bottf)eit für ben finnlid) gläubig beobad)tenben 3nnger (ogl. aud) 1 3ol).

1,1- 5). TDie bie IDolkenfäule bereinft bas Dafein 3al)roes oerbürgte, fo

bie oom £ogos burdigeiftigte unb glan3erfüllte öap| bie IDarjrrjett unb tt)irk=

lidjkeit bes £ogos. Paulus brückt ben (Sebanken im Kolofferbriefe (2, 9) fo

aus: In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter
(omfiaTixcöq), b. t). fie ift an fid) freilid) über alle tDarumcrnnung erl)aben,

bod) im Ocöfia gleid)fam menfd)lid)=körperlid) geroorben unb greifbar. (Bott

f)at fid) uns in Grjrifto nid)t roie im fl. (Eeftamente in lIl)eopl)anien unb bunklen

Propljctenroorten geoffenbart, fonbern als ber perfönlidje £ogos felbft, ber butdj

ben fid)tbareu IKunb dt)rifti bie lautere H>at}ii)eit in menfd)lid) oerftänbltd)er

EDeife 311 uns rebete (qtafc), in einer ed)t menfd)lid)eu £ebensfübrung bie gött-

lid)e Heiligkeit oor unferen fingen erfd)einen, foroie in rounberbaren llladit--

taten bie eroige TTCajeftät ausftrahleu liefe: „IDer midi (in meiner £eiblid)keit)

ficht, ber fierjt ben Datei" (b. t). bie (Bottbeit; Job.. 14, 9).

1 Der Prolog bes $. Cgoahgeliums 189s, f. :\.
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3n roelcrjer tDeife finb nun göttliches verbum unb menfd)lid)e caro

miteinanber oerbunben? "Das befagt 6er (Eoaugelift mit bem IDorte iytvsxo.

Der £ogos ift $leifd) „geroorben". Der Ausbruch „roerben" ift etroas unbeftimmt

unb bleibt an fid) meljrbeutig. IDir muffen aus bem gcn^en (Eoangelium

hjeraus feinen Sinn 3U oerftefjen fudjen. Hun aber ift nid)ts fo fidjer, als

bafo 3ot)annes ben £ogos für unoeränberlicrj f)ält. (Er ift ifnu in feiner

Pofteriften^ gan3 genau berfelbe, ber er in feiner Präeriften3 ift. fllfo befagt

„roerben" (yevtö&cu) keine Deränberung bes £ogos in feinem IDefen. Bei

Paulus bjat eine falfdje (Eregefe mit einem Steine oon Recht eine (Entleerung,

Kenofe, bes £ogos in ber 3nkarnation finben können; bei 3ohjannes ift bas

unmöglich;. Bei Paulus trägt bie (Bottr/eit in ber tTCenfd)t)eit bas (Beroanb

ber Demut unb Hiebrigkeit (phjil. 2, 6 ff.); bei 3of)annes ift bie ITCenfcrjrjeit

bas leudjtcnbe (breite ber (Bottrjeit. $olglid) bebeutet bas IDerben keine

fubftat^iale, auf ben (Brunb bes tDefens reidjenbe Deränberung am £ogos.

Das oäg^ eysvEzo roill alfo befagen, ber eroige unoeränberlicrje £ogos oer=

banb fiel) 3um 3roeck feiner (Offenbarung unter uns TITenfcrjen mit unferer

TTTenfcrjennatur. (Er trat als ITIenfd) unter uns auf, rourbe eine gefd)tcrjtltcrje

Perfönlicrjkeit, bereu irbifd)e £aufbabjn im folgenben (Eoangelium gefcbjilbert

roerben foll. (Ban3 klar ift bamit bie (Einheit unb (Bleidjbjeit bes Subjektes

ausgefprodjen ober, roie bie fpätere (Ideologie feit üertullian fagt, bie (Bieter/*

tjeit ber perfon. Der eroige £ogos, ber oor allem Anfange bei (Bort roar,

felbft (Bott roie ber üater, natjm in ber Seit bie menfd)lici)e Hafur an, nid)t

inbem er aufhörte 31t fein, roas er roar, nidjt burd) Derroanblung ber $leifd)es=

natur in bie göttliche Subftan3, 3toei Unmöglid)heiten
,
fonbern burd) r}itt3u=

natjme biefer menfdjlicfyen tlatur in feinen göttlicbjen Selbftanb, 3U einer eroigen,

unauflöslichen perfönlidjen (Einheit.

Hiemanb kann freiltd) auf ben (Brunb biefes „tüerbens" fdjauen. Das

tiefe (Betjetmnis, roeldjes über biefem übernatürlid)en üorgange rurjt, kann

burd) keine menfdjlicrje 5ormel abäquat erklärt roerben. Doch- bjat bie fpätere

im Kampfe mit ben 3rrleb,rern geprägte Raffung „imio hypostatica"

(Ü'cogiq -/.af)-' vjcöoraotv, tvcooiq. (pvor/.r'i (Eprjefinum) ftreng bogmatifdje

tDärjrung unb erbjebt, foroeit bas möglich, ift, ben 3nrjalt bes Derfes 14 bes

Prologs für uns 3U einer geroiffen Dernünftigkeit. Die gläubige (Trjriftologie

aller Seiten roirb öeshjalb ftets an bie brei TDorte biefes Derfes anknüpfen unb

unterfdjeiben: Verbum - bie £etjre oon ber (Bottrjeit; caro - bie £etjre oon

ber TKenfdjbjeit; factum est - bie £et)re oon ber Dereinigung beiber ober

ber unio hypostatica.

Had) ber Bebjanblung ber eregetifdjen Seite bes infjaltreidjen tDortes

fdjreiten roir 3ur bogmatifcfyen. (Es gibt kaum ein (Dffenbarungsroort, roeldjes

eine fo reid)e fpekulatioe Ausbeutung gefunben b,at als biefes. (Es finb t)ier

aber 3roei (Entroidüungsphjafen 3U unterferjeiben, bie trinitariferje unb bie fote=

riologifd)e, ober bie crjriftologifdje unb etrjifdje. Die folgenben Ausführungen

roerben 3eigen, roie bas 3U oerftefjen ift.

II.

ITlit Redjt fagt man, bafo „in bem tnrjaltfdjroeren Sa^e: xai 6 Xöyoi

Gaot- iyevtzo fid) Gb.riftologie unb tlrinitätslerjre in itjrer rjet^mitte be=

gegnen" (ogl. Kirdjenlertkon- XII, Sp. 47). Die trinitariferje Spekulation fud)t
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batjer oon Anfang an burd) ben £ogosbegriff £id)t in bas innere IDefen

(Bottes unb fein uns unjugänglicrjes 3nnenleben 311 bringen. Grjriftus rjatte

bie hur3e trinitarifdje Formel überliefert (ITlattl). 28, 1
(J), r/atte aud) manches

ba unb bort ausgefprod)en, roas geeignet mar, bas innere Derr/ältnis ber

brei perfonen ^ueinanber etroas auf3iiklären. flud) Paulus kommt roiebertjolt

baju, bie tritiitaiifdje $ormel roenigftens kur3 3U ftreifen (ogl. 3. B. 1 Kor.

12, 4-6; 2 Kor. 13, 13; dpi). 4, 4-6; ogl. aud} 1 petr. 1, 2).

(Es roar nun für bie erften drjriften geroifi leid)ter, bie perfönlid)e Drei =

r/eit ber göttlichen perfonen kennen unb nennen 3U lernen, als beren roefentjafte

(Zinr/eit fid) DO^ufteücn. Unb roenn man gleid} oon Anfang an gemäfe ber

ITIarjnung bes flpoftels, in ber (Blaubenserkenntnis 3U road)fen (Kol. 1, 10;

2 Petr. 3, 18), fid) bemür/te, mit bem £id)te ber Dernunft bie (Dffenbarungs=

roafyrrjeiteu etroas 3U burd)bringen, fo mufjte bie (Botteslefjre am meiften 3U

einer foldjen drforfdjung ben gläubigen Derftanb rei3en. Die (Befd)td)te be=

ftätigt biefe üermutung. IDir oerfolgen l)ier nur bie fpekulatioen (Erörterungen

über ben £ogos unb fein Derfjältnis 3um Dater be3ro. 3U (Bott, bie britte

Perfon bleibt aufeer Betraft.

(Es braucht nid)t rounber3uneb
1

men, roenn ben Kirdjenoätern ir/re trjco=

logifdje Arbeit nid)t gleid) auf ben erften tDurf gelang. (Es kann aud) nid)t

geleugnet roerben, bafa ber eine unb anbere ber Däter bisroeilen bie ed)te

Spur ber katt)olifd)en drabitton etroas oerlief} unb fo auf falfd)e $ät)rten

geriet. Auf bas Detail kann nierjt eingegangen roerben, es follen nur bie

großen (Entroicklungslinien ge3ogen roerben. (Es r/anbelt fid) in biefer dnt=

roieklung um ein 3roeifad)es. 3unäd)ft um bas Subjekt bes Sofynes (Bottes,

roann es als Sotm (Bottes konftituiert roirb. $erner, roie biefe Konftitution

3um Sofyne (Bottes 3U benken fei.!

tDenn df)riftus fid) felbft in feinem £eben ben Soljn (Bottes nannte, fo

be3og fid) biefes präbikat 3unäd)ft auf bie konkrete, oor feinem Dolke ftefjenbe

Perfon bes TTteffias. Die gläubigen 3uben unb aud) bie flpoftel in it)rem

erften (Blaubensftabium roerben root)l babei fteb.engeblieben fein, ben tlitel Sotjn

(Bottes auf ben h,iftorifd)en dtjriftus 3U be3terjen. Denfelben Stanbpunkt

nimmt ber 3ol)annesjünger 3gnatius ein. Had) it)m ift dfyriftus rool)l feit ber

3nkarnation ber Sol)n (Bottes. (Einen tieferen Blick in bas präeriftente

Dafein bes r)errn roirft er nid)t. (Dbfdjon er ihn £ogos nennt (ITtagn. 8, 2)

unb (Bott (drall. 7, 1; Smrjr. 1, 1), fo fd)eint er bie Sol)n|d)aft bod) erft

bem 3nkarnierten bei3ulegen (ogl. J. Tixeront, Histoire des dogmes,
I* Paris 1906, p. 136). ITIit einer roarjren fid)tlid)en Begeifterung bemächtigen

fid) bann bie apologetifd)en Däter bes £ogosbegriffs. 3n ber gried)ifd)en

Pbilojopt)ie gebilbet unb mitten r/ineingeftellt in bie l)eibnifd)e Aufklärung it)rer

Seit, oerfud)ten fie il)r Bekenntnis oon df)riftus bem Sol)ne (Bottes pbilofopbifd)

3U red)tfertigen. 3 u ft i n , flriftibes, flttjenagoras, datian, dt)eopbilus

d. ftntio d)ien mödjten roeniger eine £eljre non drjriftus, ber uns fterbenb

oon unferen Sünben erlöfte, geben, als eine Spekulation über (Bott unb feinen

£ogos, über bas oor3eitlid)e Dafein bes festeren unb feinen Ausgang aus (Bott.

Der dingang bes 3ot)anneseDangeliums bot irjnen bafür bie offenbarungs=

mäßige Deranlaffung - nid)t immer bie eitrige Unterlage. Sie perknüpfen

mit bem biblifd)en £ogos aud) dlemente ber platonifd)en unb pbilonifd)en

Spekulation, bie freilid) oon ber fpäteren drjeologie ber Däter mietet [tili«
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fdiroeigenb ausgefd)ieben ober auch, auf Koi^ilien als irrig 3urückgeroiefen

mürben, roenn fie oon Fjäretikern einfeitig ausgebeutet roorben roaren. 1

Das tt)eologifd)e Derbienft ber Apologeten befterjt barin, bafa fie mit

(Entfd)tebcnlieit bie Dor3eitlid)keit ber (£ jr
i
|t e n 3 (Erjrifti betonten, feine

(Bottl)eit (d-EOQ xaZelzai, xal ttsoq eozi xal soxai, Justin, Dial. cp. 58,

cfr. cp. 56—62), feinen einigen Ausgang aus bem Dater, bm fie meiftens

klar Seugung (yepväad-ai) ober aud) roobi allgemeiner (Emanation (jiQoJoXtj)

ober rjeroorgang (jtQoeX&tZv) nennen. (Es finb bas bie roid]tigften tDarjr=

b,eiten über bm präeriftenten £ogos. Sie geben ber fyiftorifd) oergänglidjen

unb oeränberlidjen (Beftalt dlniftt iljr eroiges, allgültiges (Bepräge, ir/ren

abfoluten IDert. £eiber Ijaben bie eifrigen HTanrter fid) in duellierten ba

unb bort etroas 3U roeit aufs (Bebtet ber b,eibnifd)en Spekulation locken laffen

unb baburd) geroiffe Scr/roäcrjen in ifyre £ogoslet)re gebracht. (Es fd^eint, als

roäre ber £ogos bisroeilen bie innere Dernunft (Bottes, ofyne felbftänbiges Sein

unb tDirken, bie erft nad) itjrem cor aller Seit, aber 3um 3roeck ber 3eit=

Iid)en (Erfctjaffung bewirkten Fjeroorgange aus bem üater 3ur Selbftänbigkeit

unb perföuiid)keit gelangte. (Es tritt nid)t klar fyeroor, ob ber £ogos oor

feinem Ausgange nur (Bottes Dernunft ober TTCad)t ift, ober fd)on bas perfön=

licfje felbftberouf3te XDort. 2 Dod) roar ber üater niemals orme ben £ogos
(ctloyo.). ferner roirb bie (Beburt 3U fefyr als burd) bie Sd)öpfung bebingt

angefetien unb ifyr einiger, abfoluter dtjarakter oerkannt. dnblid) erfdjeint

ber £ogos als allein befähigt, in ber $leifd)licbkeit 3U erfdjeinen im (Begenfatje

3U bem unfid)tbaren, trans3enbenten Dater, ber feinem IDefen nad) ber Sid)t=

barkeit burcrjaus entrückt ift. TTtit biefer bogmatifd) toeniger korrekten Auf=

faffung l)ängt ber Suborbinatianismus 3ufammen, womit bie d)riftologifd)e

dfyeologie fpäter folange 3U kämpfen I)atte.

Dod) ift bie auf btw präeriftenten £ogos, feine (Bottrjeit, Sormfcfyaft unb

(Emanation aus bem Dater gerichtete Spekulation in tfyren (Brunb3Ügen ber

Kird)e nid)t mel)r oerlorengegangen. Sie tjatte ja im 3o l)0-nnespr°iog e ine

3U fefte IDut^el. "Dort roar bie eroige Be3iet)ung bes £ogos 3U (Bott 3uerft

allgemein mit jiqoc xbv d-tov ?
t
v angegeben unb fpäter genauer burd) ben

flusbruck {/ovoysvt/g vloq diarakterifiert als ein3ige Sorjnfdjaft ober (Beburt

aus (Bott (1, 14; 1, 18; 3, 16).

(Es ift bekannt, baf? üertullian ber lateinifd]en dfyeologie mefyrfad) bie

gelehrten $ormeln geprägt r/at, bie fie bis b.eute gebraud)t. 3n ber drtnität

be3eid)nete er bas (Bemeinfame in (Bott mit substantia, bas De«jd)iebene mit

persona, bie Sufammenfaffung oon beibem mit trinitas. 3n (Bott gibt es

nad) ilnu tres personae, una substantia. - Der Sorjn ift 3unäd)ft com üater

oerfcrneben (alius qui generat, alius qui generatur, adv. Prax. c. !•).

(Er roirb aus bem Dater geboren (generatur). Diefe (Beburt ift entfpredjenb

bem IDefen (Bottes geiftig 3U oerftef)en. Protulit Deus sermonem (= ver-

1 Das Urteil über bie £ogoslet?re ber Apologeten ift bei i>en Fatboltfdjcn (5eleb,rten

nict?t einb,eitlut. Kulm fritiftert fie (Dogm. J857, IL 5. i()7 ff.), pobje fdjüi^t fte

(K.^SEejiFou 2 XII, Sp. 5i), dijrcrout nimmt ben audj oon uns oben pertretenen mittleren

StaubpunPt ritt (a. a. ©. 5. 253): Elles contiennent — disons-le simplement — des

errcurs, qui ont joui d'une certaine fortune, mais qui d'ailleurs ont ete reconnues

comme telles et plus tard formellement rejetöes.
2 (El7eopb,ilus untertrieb biefe beiben §uftänbe bes £ogos aucb, bem Hamen nadj;

er nannte ben innergöttlicrjcn £ogos X. tvöiü&szoi; , ben rfcrDora.egang.cnen /. uqo-
(pogixöq.
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bum) Bicut r.ulix fruticem ei fons fluvium ei bo] radium . . . nee
frutex tarnen a radice, nee fluviua a fönte j aec radiue a sole
discernitur sicul nee a I><'<> Bermo (I.e. <-.>).' (Bott, ein (Beift,

gebiert aus feinem IDefcu Den Sorm, otjne fid) jebod} oon ir/m 3U trennen;

es bleibt oer Sohn im Sdjofte Des Daters, xqbq xov freav. 3ebod) trägt

audj Mo üertullianifcbe Darfteilung nod} bie Spuren ber Sd)tr>äcrje ber flpo=

logeten, oon i>cmn er überhaupt in ber £ogoslet}re abhängig ift.-'

Der Unklarheit uub bem Sdnuanheu ber elften 3abrbunberte rourbe ein

(Enbe gemaäjt auf bem Itijanum (.125). ITIit allem Hacrjbruck roirb ber flus=

gang aus bem Dater als eine (Beburt, nicfjt als eine Sd}bpfung be^etcrjnet

(ysvvijd-ivxa ov xoajd-tvxa' yevvijB-ivxa ex xov naxQoq /lovoyevfj, xovx-

EOxiv Ix xijq ovöiaq xov xaxQÖc).

ferner wirb bem Logos gan3 biefelbe Hatur roie bem Dater 3iigefd}rieben.

(Er ift ©ort oon (Bott, £id}t oom £id}te; er i|"t roar/rer (Bott oom roat)ren

(Borte, koniubftantial bem Dater (öfioovaiog xm jcaxof). Alles ift ourdj ihn

gemadjt roorben. (Er ift roegen unferes feiles rjerabgekommen unb rjat $leiicb

angenommen (oaoxcod-ivxa xcu Evav&Qcoxijöavxa). Darum rjat er für uns

gelitten unb ift roieber 311m fiimmel aufgefahren.

hiermit roar auf Sie alte, ed}te iot}annetfd)e, drabition roieber 3iirück--

gegriffen, unb alle flusroüdjfe einer entarteten Spekulation roaren abgeroiefen.

Die folgenben Kircrjenoäter rourben baburd} oor Abirrungen beroal}rt unb

konnten geraben 3iels auf bas alte Problem bes Ausgangs bes Sormes aus

bem Dater lositeuern.

IDir übergeben bie Bemühungen bes großen Atrjanafius, ben flrianern

gegenüber bie (Beburt bes Sohnes roeber als einen blinben Haturpi^eß nod}

als einen perfönlicrten tDillensakt, ionberu als ein brittes f}öf)eres, eine burd}

Haturbeitimmtl)eit (q>vöH) gefd}ef}ene Dermittlung bes göttlichen IDefens an

ben Sohn 3U oerteibigen, ebenfo feine tiefe fluffaffung bes Sormes als ber

IDeisrjeit unb XDilIensmad}t bes üaters, unb eilen 3U bem genialeren unb

nod} größeren fluguftin. Diefer t)at in feinem umfangreid}en, allerbings

ungleichmäßig unb objne fefte (Drbnung gefd}riebenen IDerke de Trinitate mit

ben tertullianifdjen Sprad}mitteln, aber in burdjaus felbftänbiger unb neuer

IDeife, roie bie ürinität überhaupt, fo bie £ogoslet}re im befonberen fo tief

unb allfeitig erklärt, ba$ ber Sd}olaftik bjer nid}ts roeiteres 3U tun übrig

blieb, als ifyre fefte, ftrenge (Drbnung 311 einer legten Derbefferung an bas

Material ar^ulegen.

tDeld}es ift ber Stanbpunkt fluguftins, roeId}es ift fein Ausgangspunkt?

Sein Stanbpunkt ift ber bes (Blaubens. (Er roirb es nid}t mübe, ftets 3U

uüeberljolen, baß es keine rein rationelle, fonbern nur eine gläubige Crinitäts»

lehre geben kann. Damit finb allen irrigen Spekulationen oon oornl}erein

bie (Türe oerriegelt. Die pi}ilofopt)ie l}at nid}t bas Dogma 311 meiftem, barf

nidit 3been aus einer f rem ben tDelt an basfelbe heranbringen, kann irnn

nicht ieinen 3nhalt unb fein (Bepräge geben; fie kann es nur, bem Stauben

bieneno, uaditräglid} in etroa, nie gan3, aufholen unb plaufibel machen.9 Der

1 dcrtullian fetjt «nun für Xöyog, nicht verbum; „nur infofern, als in oem
einen lUortc (Sottcs tJtiäaMub eine unendliche Dielqeit ron 3^°" ansgefprodfen u't,

Kit bie öe^eietjunna Benno t'xncn unten Sinn.* febeebeu, DocjmatiF II, f. 850.

feinen fuborennatianismus bcrjanJelt Kuhn, Doam. II, 5. 1 79 ff.

Sed »a reeta intentio est, quae proficiscitar a fiJe. Certa enim fiiles ateunque
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Ausgangspunkt fobann für feine fpekulattoe (Botteserkenntnis ift bie Schöpfung

allgemein. Dod) toenn (Bottes Spur fid) überall in jeber Kreatur finbet, bann

fpiegclt fid) fein IDefen, bas ja (Beift ift, am meiften in ber (Beiftkreatur, in

unferer Seele. Hirgenbs ift (Sott fo rein unb fo unmittelbar gegenwärtig als

in bem tf)m oenuanbren (Seifte. r}ier ift ber Punkt, oon bem aus £id)t fällt

auf bas unerforfd)lid)e IDefen (Bottes, aud) auf beffen uns bunkelfte Seite,

bie (Erinität.

3n bem lTTenfd)engeifte nun unterfdjeibet fluguftin breierlei: 1. bas un=

mittelbare Selbftbetoufttfein , bas reflerionslofe 3nnefein feiner felbft, bas er

memoria nennt; 2. bas reflektierte, burd) Hadjbenken über fid) felbft ge=

roonnene Betoufetfein , bas er intelligentia nennt; 3. enblid) bie Kraft ber

Selbftbeftimmung , bie voluntas. 3n allen brei ITIomenten 3iifammen finbet

er bas Bilb ber (Irinität. Hud) in ber göttlichen XDefenfyeit gibt es ein

unmittelbares 3nnefein, eine „memoria", Als abfolutes (Erkennen, als reine

3ntelligen3 muft, (Bott biefes Selbftbemufjtfein tjaben. 3n einem logifd) 3roeiten

ITtomente rid)tet fid) bie göttliche 3ntelligen3 auf fid) felbft, erfaßt bas gött=

lidje IDefen als ein oon fid) oerfdjiebenes (Dbjekt unb bringt fo fid) felbft mit

allen feinen Dollkommentjetten unb (Eigenfdjaften in einem einigen inneren

tDorte bes (Beiftes (verbum mentis) 3um aöäquoten Ausbruck. (Bort fpridjt

fein eigenes IDefen cor fid) aus. Bas ift ber (Beburtsmoment bes Solmes,

ber baburd) bie gan3e DolIkommenf)eit ber göttlichen Hatur bes Daters empfängt.

Se ipsum dicens Pater genuit Verbum sibi aequale per omnia.
Non enim seipsum integre perfecteque dixisset, si aliquid minus
aut amplius esset in eius Verbo quam in ipso (De Trin. 1. XV,
c. 14. n. 23).

Seine gan3e unoerkü^te Dollkommenfyeit fpridjt ber Dater in bem tDorte

feines Sobnes aus; bat)er bef)ält er aud) keine tDefenst>or3üge oor bem Sotme

für fid). IDie feine Daterfdjaft bas Prin*3ip bes Sohnes ift, fo ift er aud)

umgekehrt 3U keiner 3eit Dater ofme ben Sofm. Ex quo Pater, ex eo

Filius (De symb. c. 3. n. 7). (Bottes Selbfterkenntnis , bas Prin3ip ber

3eugung bes Sobmes, ift aber eroig unb unoeränbeiiid). (Es mufc, alfo

aud) il)r probukt, bie (Erzeugung bes Solmes, ein ewiges unb unaufhörliches

fein. Verbo aequali sibi semper atque incommutabiliter dicit

se ipsum (De Trin. 1. VII. c. 1. n. 1). Dicere Dei sine initio est et

sine fine (Enarr. in Ps. 44. n. 5). Aus all bem folgt aud), bafj ber

£ogos ber eingeborene Sobn bes Daters ift, roie it)n 3ol)annes aud) genannt

t)at. Quem (Filium) nisi unum genuisset, non id quod est ge-

nuisset, quia ipse unus est (Contr. ep. Man. c. 37. n. 42).

Had)bem fo Auguftin in wat)rl)aft genialer Spekulation, fufoenb auf b^n

Angaben ber Sdjrift unb ber fieberen Analogie bes menfd)lid)en (Beifteslebens,

bie £ogos!el)re in mübjamer, oft unterbrochener, aber ftets geiftooll geführter

llnterfudjung erörtert tjatte, blieb ber auf itjm fufeenben Sdjolaftik roenig

met)r 3U tun. tDir übergeljen bie Derfudje flnfelms, bie (Bebanken feines

grofjen £ef)rers roeiter 3U entwickeln, toeil er nid)t roefentlid) Heues bietet

(ogl. Monol. c. XXIX sqq.), unb gefjen fofort 3U Stomas über, Aud)

bei itnn oerroeilen mir nid)t lange; benn feine klaren, ftreng logifd) georbneten

inchoat cognitionem. De Trin. 1. JX. c. 1. n. 1; r>gl. (Etjcobor ©angauf, Des bl. 2Juguftin

fpefulattpc £el\ie von 03ott bem Dreieinigen, Augsburg \8t>ö. Kulm, Dogm., II, 5. 588 ff.

(5. 12. 08.)
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Ausführungen liegen ^en eiufcbjägigen (Traktaten aller bogmatifd)eu £eb,r=

büdjer uigruube.

Hatiulid) fefel (Thomas bie (Offenbarung ooraus, fo gut als ftuguftm.

Aus ihr mein er, baß (Bott einen Sor/u rjat, 6er bind) Seugung fein Dafeiu

empfangt: Ego hodie genai te (Ps. 2, 7). Umgekehrt tagt bet Sot)u

felbft inbe.^ug auf feinen einigen Urfprung: Ego es Patre prooessi (3ol).

8, 4 2). llMe ift nun biefer einige Ausgang ober biefe eroige (Beburt bes

Sormes aus öem Dater 311 benkeu? Procesaio rerbi in divinis habel
rationem generationis; procedit enim per modum intelligibilia

actionis, quae esl operatio vitae. Diefes fo erzeugte „löort" ift bann
uidit mie bas non unferem 3ntellekte gebilbete ein roefensfrembes, fonbern,

ba in (Bott (Erkennen unb Sein ibentifd) ift, fo ift es bie Dolle göttliche Sub=

ftati3, bie barin ausgefprodjen roirb. Intelligere in nobis non esl ipsa

Bubstantia intellectus. Unde verbum, quod seeundum intelligibilem

Operationen] procedit in nobis, non est eiusdeni naturae «-11111 eo,

a quo procedit, unde non proprio et complete competit ei ratio

generationis. Sed intelligere divinum est ipsa substantia intelli-

gentis. Unde Verbum procedens procedit ut eiusdeni naturae
subsistens; et pmpter hoc proprie dicitur genitum et Filius (S. th.

I. 27. 2 ad 2; cf. S. c. Gent. 1. IV. a. 1 sqq.).

III.

Hud) nad\ einer anberen Seite f)in rjat ber Ders 14 bes jorjanneifcfyen

Prologs eine roeitrjin reidjenbe tTad)U)irkung auf bie fpekulatine dr/eologie

ausgeübt, man kann fie bie foteriologifd)e ober aud) etr/iferje nennen. IDir

meinen ben (Einfluß, bm er auf bie (Entroicklung bes fog. üergöttlid)ungs =

gebankeus {9-ioaaiq) in ber patriftifd)en 3eit ausübte, ein (Einfluß, ber in ber

|"d)olaftifd)en unb fpäteren (Ideologie bann ettoas jur etb,ifd)en Seite f)in

brängte unb 3U einer redeten bogmatifdjen fluffaffung ber (5 n ab e unb Über =

natur geführt r/at.

Diefe (Entroidüung tjebt fd)on im 4. (Eoangelium felbft an, in ber be=

rühmten eud)ari|tifd)en Rebe bes r}errn (Kap. 6). Der £ogos ift ins $leifd)

getreten, aber nid)t nur, um barin bie (Offenbarung ber (Bottrjeit 311 ooll=

3ierjen, fonbern aud), um fid) mit ber gefamten gläubigen ITIenfd)f)eit in (Bnaben

311 uermäfjlen, bamit fie bas eroige Ztbzn tjabe in irjm. tt)ie innig fid) ber

r)err biefen mnftifdjen 3ufammenfd)lufe mit irjm benkt, fpricfjt er bilblid), aber

burd)aus realiftifd) aus in bem (Bleicrmis oom IDeinftock unb ben Reb3roeigen

(Kap. 15).

Die gan3e alte tDelt empfanb ben (Tob als etroas, roas nid)t fein tollte

unb überrounben roerben muß. Sie fud)te in ifyrert oielgeftaltigen lTtr)ftcrien=

kalten ein r/eilmittel gegen dob unb Dernidjtung, Dergänglidjkeit unb Der=

roeiung. (Es roar bar/er eine ed)t 3eitgemä^e Apologie bes (Er/riitentums,

roenn bie öäter, 3urüdigreifenb auf bas 3ob
i

annesenangelium, 3eigten, ba| in

bem mnftifdieu 3ufammenfd)lu& mit dfjriftus, bem unterblieben £ogos bieie

erfet)nte llnfterblid)keit unb Unoergänglidjkeit 311 erlangen fei. lTad)bem iebon

ber jobannesfcbüler 3gnatius bas eud)arifti|d)e Brot als „Heilmittel ber Un«
fterblicfykeit" (qxxQficpcov a&avaolas, amldotoq vov ///} axo&avtlv, (Epb. 20)

empfohlen hatte, knüpft ber große Bifcrjof non £i)on, 3renäus, au ben Prolog
unb jeigt, roeldies ber eigentliche Sroeck ber $leifcbroerbung bes Logos gemeiert

Ihfolojte unb (Staube. I. ^ubr^j. 2
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fei: Der göttlidje £ogos roollte aus (Brünben ber (Erlöfung ber rrlenfd)en bereu

$leifd) annebnten, um mit feiner (Bottesnatur ben Keim bes eroigen £ebens,

bie Kraft ber UnoergängIid)keit unb Un 'e blid)keit 3iinäd)ft in fein r»on ib,m

angenommenes $leifd) ein3upflatt3en, b<j<n aber baburd) gerabe in jebe
lTCenfd)ennatur, Sie im (Blauben fid) an ihm anfcfjliefet, überleiten unb fo ein

neues (Befdjlecbt auf (Erben 3U begrünben, bas (Befd)led)t ber unfterblidjen

(Bottesföbme im Unterfd)iebe unb (Begenfa^e 3U ben fterblid)en Hbamsföbnen.

Serjon bie elften Utenfdjen roaren nad) (Bott für eine einige llnoergänglid)keit

gefd)affen, aber flbams Ungerjorfam kreiste (Bottes Sd)öpferabfid)ten unb liefe

fie nid)t 3ur Rusroirkung kommen. Da erfd)ien ber £ogos im $feifd)e unb

gab ber 2Tlcnfd)b
I

eit ein neues Ijaupt unb liefe fein übernatürlidjes £eben in

alle überkronten, bie im (Blauben (Blieber an feinem £eibe roerben. Die

IDieberb/erftellung unb (Erneuerung ber 2Ttenfd)t)eit - avaxEcpaXaioDOiq lautet

ber berütnute irenäifdje Ausbruck - roar bas Siel ber 3nkarnation. Quando
incarnatus est et homo factus, longam hominum expositionem in

se recapitulavit, in eompendio nobis salutem praestans, ut quod
perdideramus in Adam, id est seeundum imaginem et similitudinem
esse Dei, hoc in Christo Iesu reeiperemus (adv. haer. 1. III. c. \$, n. 1

;

1. III. c, 2 1, n. 10 ; c. 23, n. 2). Durd) bie 3nkarnatton rourbe bas Bilb (Bottes in

uns erneuert, roir rourben unferer erften, in Hbam oerlorenen Beftimmung 3um
eroigen Zehen roieber 3itrückgegeben. Die 3nkarnation ift fomit bas ITIittel

unferer (Erlöfung oon (lob unb Derberben.

IDeldjen piat} aber tjat bann in biefem 3ufammenrjange nod) ber oon

Paulus fo ftark betonte IE ob 3efu? 3renäus 3iet)t aud) bas £eben unb ben

(Eob 3^fu als (Erlöfungsmittel gerbet; befonbers ftark betont er ben £eibens=

gef)orfam (Erjrifri, ber ben ilngerjorfam bes erften Hbam roieberauffyebe, aber

ber r^auptton liegt bod) auf ber 3nkarnation als bem ber ITIenfd)I)eit ge=

roorbenen (Errettungsmittel. 3renäus oerbinbet biefe beiben (Bebankengruppen

nid)t formell miteinanber, aber man barf oielleidjt felbft bie üerbinbungslinien

berart 3tel)en, ba^ man fagt: Der £ogos trat ins $leifd), um in unferem f^Ietld^e

ben Ungel)orfam bes erften Hbam auf3ul)eben unb fo bas £eben auf alle

(Bläubigen übci^uleiten.

3renäus fpridjt 3um erftenmal ben fortan oon ben Dätern roieberr/olten

(Bebanken aus: (Bott ift Ittenfd) geroorben, bamit ber ITTenfd) (Bott roerbe

(üorrebe 3U 1. V. am (Enbe). (Er beruft fid) auf bas oft ange3ogene Pfalm=

roort: Dii estis et filii altissimi (Ps. 81, (>)• „Darum ift bas XDort (Bottes

TTtenfd) unb ber Sobm (Bottes Sobm bes ITCenfdjen geroorben, bamit ber tTTenfd)

als mit bem IDorte (Bottes oerbunben unb bie Sot)nfd)aft empfangenb ein

Sofyn (Bottes loürbe (1. III. c. 19, 11. 1). „Die aber ben aus ber Jungfrau

geborenen (Emmanuel nierjt erkennen, gefyen feines (Befd)enkes oerluftig, roeldjes

ift bas eroige £eben (antidotum vitae non aeeipientes, ct. a. ©.).

Diefe fog. „Dergöttlid)ungslef)re" (tttcooi.) roirb oon allen morgenlän=

bifdjen Dätern aufgenommen unb toeiter gebilbet; aber aud) bie abenblänbifdjen

Däter kennen fie. Sie roirb aber bei ben gried)ifd)en Dätern mit üorliebe in

Derbinbung mit bem 1)1. Hltarsfakramente betjanbelt. 3n il)m finbet ja eine

ftete tDieberfyolung ber 3nkarnation ftatt, inbem ber £ogos immer oon neuem

in bas mpftifdje $Ieifd) ber (Eudjariftie tritt, 3unäd)ft bas Brot oerroanbelnb,

bann aber aud) oerroanbelnb alle, bie im (Blauben geniefeen, aus Sörjnen bes

51eifd)es in Söl)ne (Bottes unb ber Huferftetjung bes £ebens. So 3gnatius,
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fltl)auafius, bie Kappabojier; befonbers rcaliftifctj unb in behaglicher Breite

bel)anbelt (Bregor oon Ht)ffa ben üergöttlid)ungsgebanken in feiner grofoen

Katerfjefe (cateoh. magna o. ;>7).

Aber aud) bie abenblänbifd)en öäter, befonbers flugufttn, kommen gern

auf bie 3bee öer öergöttlidpmg 311 fpredjen, trenn aud) nid)t fo oft unb

weitläufig als bic gried)ifd)en. fluguftin fcfyeut fid) gar nid)t, bie Salbung ber

lltenfd)l)eit dl)rifti mit ber (Bottfyeit bes £ogos in ber 3nkarnation in eine

enge parallele 311 ftellen mit ber Begnadigung bes einfad)en drjriften unb

feiner (Erhebung 311m flboptioforme (Bottes. Ea gratia fit ab initio fidei

suae homo quieunque Christianus, qua gratia homo ille (ber TTTenfd)

3efus) ab initio buo factus est Christus; de ipso Spiritu e1 hie

renatus de quo ille natus (de praedest. et grat. e. 15. n. 31). ftud)

er eignet fid) bas ftanbige Daterroort an: Factus est Deus homo, ut homo
fierel Dens.

Die Sd)o[a[tik, ,uunal dl)omas, r/at ber patriftifd)en üergöttlid)ungslel)re

bie bleibenbe Raffung gegeben, inbem fie aud) paulinifdje (Bebanken (Rom. 5;

6; 8; (Bai. 2, 20; 3, 27; (Eprj. I, 4-23) foroie bas berühmte petrinifd)e

IDort oorn consortium divinae naturae (II petr. 1, 4) berückfid)tigte.

(Bort i[t Menfd) geroorben, bamit roir ber göttlichen Ttatur teilhaftig roürben.

druiftus ift unfer r)aupt - ogl. bie fog. gratia capitis - ; roir finb (Blieber

bes fjauptes. Don biefem ftrömt alle £ebenskraft ber (Bnabe auf uns ein.

Die|e (Bnabe aber ift bie roarjrrjafte deilnarnne an (Bottes ttatur. Der ITTenfd)

df)ii)tus ift bas Dor= unb Urbilb aller Begnabigung, aller (Erhebung ber

uernünftigen Kreatur ]um Zeben mit (Bort; roie bie ITTenfd)l)eit dl)riftt mit

ber fubftan3ialen (Bottfjeit felbft geheiligt unb gefalbt rourbe, fo bie unirige

burd) bie rjeiligmadjenbe (Bnabe, quae est partieipatio divinae naturae

(S. th. I—IL 110. 3). Aber welcher Hrt ift biefe ITTitteilung ber göttlichen

Hatur? Htd)t 3U benken ift an bie pantfyeiftifdje Dermengung oon (Bottfyeit

unb lTTenfd)f)eit , roie fie ber falfdje ITTt)fti3ismus 3U allen Seiten poftulierte.

Natura divina non est communicabilis nisi seeundum similitudinis

partieipationem (S. th. I. 13. 9 ad I). Das oollkommene roefentjafte (Bleid) =

bilb finbet fid) nur im eingeborenen Sorme, bas gefdjaffene dbenbilb ba-

gegen in ber begnabeten Seele.
1 Die Ucrgöttlidjung bes ITTenfdjen gefd)iel)t

alfo burd) dinfenkung eines gefdjaffenen flbbilbes (Bottes in bie diefe feines

geiftigen TDefens. Gratia, quae est aeeidens, est quaedam similitudo

di vini t at is partieipata (S. th. III. 2. 10 ad 1). Deus deificat communi-
cando consortium divinae naturae per quandam similitudinis par-

tieipationem (S. th. I—IL 112. 1). Diefe Dergöttlidjung beginnt fd)on

b,ier auf drben, too bie Seele burd) bie (Bnabe auf iT)r eigentliches 3iel oor=

bereitet roirb. Vita nostra ad divinam fruitionem ordinatur et diri-

gitur seeundum quandam partieipationem divinae naturae, quae
est per gratiam (S. th. II—IL li». 7; ogl. Bonav., Brevil. V. c. 1).

dd)t jorjanneifd) fyält dl)omas bie (Bnabe mit ber (Blorie für roefentlid) gleid).

Gratia et gloria ad idem genus referuntur, quia gratia nihil est

aliud, quam quaedam inchoatio gloriae (S. th. II—IL 24. 3 ad 2). Glo-

riam autem quid esse dicemus nisi gratiam quandam perfeetam
ei absolutam, fagt mit il)m ber römijdje Kated)ismus (IV. c IT. n. IT).

1 <2in vestigiam Dei aud? in ber oernunftlofen Kreatur; eine imago Dei in bem
natürlichen fSeiftroefen; eine similitudo nur in ber Seele bes (Seredjten iS. th. I. 93).

2*
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Man fielet, bafo Gbomas mit ben Dätern unb mit ifjnen bie katrjoIifd)e

(Eljeologie bie üergöttliduing ber bcgnabeten Seele burdjaus rcalifttfd) fafet,

3toar nid)! als pantl)eiftifd)e Sub[tan3einf)ett
f
aber aud) nicrjt als blofo mora=

lifdje (Befinnungsgleid)l)eit. Diefe leerere roirb 3roar un3äl)lige TlTale in ber

Sd)rift geforbert, aber fie ift erft öie $olge ber ontologifdjen Deränberung

ber IDiebergeburt bes (Beredjtfertigten , aber nid)t ift fte biefe Rechtfertigung

felbft. $reilid) votnn ^as neue übernatürlidje Sein in ber ITUtteilung ber

göttlidjen Hatur grunbgelegt ift, bann entroickelt fid) aud) bas gottförmige

moralifdje £eben, beffen 3roei Dor3Ügltd)fte $unktioncn bie <Ieilnaf)me an ber

göttlid)en Selbfterkenntnis unb Selbstliebe ftnb. Alio modo (potest imago
Dei considerari in homine), secundum quod homo actu vel habitu
Deum cognoscit et amat, sed tarnen imperfecte et haec est

imago per conformitatem gratiae (S. th. I. 93. 4). üollkommen roirb

biefe öletlnat)me am inneren göttlichen Z^Wn erft in ber visio beatifica.

Die (Bnabe enthält nod) nid)t bas gan3e Uta
fr ber göttlid)en Kräfte nad)

ir/rer intenfioen unb eytenfioen Seite. Hud) beroirkt bie £etbrid)keit unb

etbifcfje Unoollkommenl)eit in bem roirkItd)en Rboptiokinbe nod) eine geroiffe

(Bottesferne , rooburd) bie gerenkten £ebenskräfte in ifyrer (Entfaltung unb

lOirkung oft gehemmt roerben. Dennod) ift bie Pergöttlidjung unferer Ratur

eine reale, ein roat)rt)aftes semen Dei in homine (1 3ob. 3, 9), eine

roar/re vita aeterna im Diesfeits Oot). 3, 15, 16, 36; 5, 24, 40; 6, 33;

10, 28 u. d. a.).

XDorin beftet)t alfo ber mt)ftifd)e 3ufammenfd)luf3 (El)rifti, bes (Bottmenfdjen,

mit feinen (Bliebern? 3unäd)ft barin, bafc roir an it)n, als unfer Ijaupt,

glauben. Hber ber (Blaube felbft ift nid)t bie formelle Urfadje unferer üer=

göttlid)ung, als roenn roir burd) it)n orme roeiteres IDiebergeburt unb (Erneuerung

nad) bem Bilbe (Bottes empfingen; fonbern er ift nur bie üorbebingung für

(Bott, bafo er burd) einen eigenen Hkt feiner erbarmenben £iebe in uns bas

Rbbilb ober (Ebenbilb feiner ITatur tjeroorbringt, rooburd) roir erft roal)rI)aft

Kinber (Bottes roerben, conformes imaginis Filii sui (Rom. 8, 29).

llnb inroieroeit ift babei bie 3nkarnation bes göttlidjen £ogos oon (Ein*

flufj? 3unäd)ft als Uorbilb unferer üergöttlidjung; bann aber aud) als

TRittel berfelben. Der menfdjgeroorbene £ogos ift bas eine roat)rl)afte Sakra=

ment unferer Heiligung, fofern alle fieben Sakramente aus itnn ib,re Kraft

3ieben. 3n ber (Bottfjeit rubt alle Kraft unferes £ebens (3oI). 1,4; 5, 26);

in ber angenommenen Rtenfdjbeit bes rjerrn äußerte fie ib,re erfte Xüirkung,

oon it)r aus fliegt fie in bie Sakramente, beren ooi'3Üglid)ftes bie (Eud)ariftie

ift (Trid. s. XIII. c. 'S). Die (Eud)ariftie ift bie geiftige Dafeinsroeife bes

inkarnierten £ogos. Sie ift bas £ebensbrot bes oergöttlid)ten ITIenfdjen, bie

caro vivificans ((Epbefinum can. 11), felbft gan3 burd)gottetes $Ieifd), bas

bm 3roeck b^at, eine fortgefetjte $leifd)roerbung bes Sofmes (Bottes in bm
(Bläubigen 3U beroirken burd) (Ertötung alles Unf)eiligen unb Sinnlidjen,

burd) (Entfeffelung aller ed)ten Kräfte bes übernatürlichen £ebens, burd) Be=

roat)rung oor ber Korruption ber Sünbe, burd) Errettung oon bem eroigen

Gobe (3ol). 6, 55; ogl. 5, 24; 8, 51, 52). Unter biefem (Befid)tspunkte

betrad)tet roill ber £ogos fortgefetjt in ber THenfd)l)eit fein (Beburtsfeft feiern.

$reilid) ift bie tDett als foldje 3unäd)ft unl)eilig; mundus totus in maligno
positus (1 3ol). 5, 19). Hber ber Dualismus: (Bott unb XDelt foll kein

eroiger bleiben, fo ftark er aud) im 4. (Eoangelium betont roirb. (Er foll
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übermunben toerben; ber erf)öf)te (Bottmenfd) roill alles an fid) 3ieb,en Oob,.

12, 32). flu? 6er 3nkaruationstatfad)e fdjöpft bie Kird)e bie Kraft, an ber

IDieberqeburt ber IDelt 311 arbeiten, foroie bie Hoffnung, öafj it)rc Arbeit eine

fruchtbare [et. dine foldje rjimmel unb drbc beroegenbe üatjadje, roie bie

HTenjd)roerbung bes Sohnes (Bottes, kann nid)t otme b^n getrollten (Erfolg

bleiben. Daher id)ieb ber fjerr oon ben Seinen mit bem IDorte ber Sieges=

hoffnung: Confidite, ego vici mundum (3ob,. 16, 35). Diefcr Sieg aber

kann nid)t eine Überuünbung mit ben TTCitteln ber äußeren (Bemalt fein,

fonbern nur eine Über3eugung bes (Beiftes burd) bie XDarjrrjcit unb eine Um=

fdjaffung besjelben burd) bie (Bnabe, ein fanftes, langfames fynaufnernnen ber

unb-eiligeu Htenidiennatur in bie (Bottesnatur, bes fünbigen Kosmos in bie

Hrjeofis bes göttlidien £ogos.'

Ijiels (Opfer feiner Sohlte beim IDieöeraufbou 3erid)o$.

diu Blatt aus ben Kommentaren bes Spatens.

Don Dr. Itorbtlrt peters, Profcffor ber (Lbeoloaie, paberborn.

^fuf ber (Beneraloerfammlung ber (Börresgefellfdjaft in Bonn (September
"•^l 1906) rourbe bie Sektion für Altertumskunbe gegrünbet. Auf ber

(Beneraloerfammlung in Paberborn (September 1907) i[t bie neue Sektion

organiid] ausgebaut. Bei berfelben Tagung rourbe 3um erftenmal in einer

Sitjung biefer Sektion ber (Bebanke ber (Brünbung eines orientalifd) =

ard]äologifd)en 3nftitutes ber (Börresgefellfcfjaft in 3eru[alem bis=

kutiert. Als Aufgabe eines [olcrjen 3nftitutes fyat A. Baurnftark in feiner an

bie paberborner Derrjanblungen anknüpfenben Abr/anblung „tDiffenfd)aft=

lidje Aufgaben in 3erufalem" 3unäd)ft umiidrtige Berichte über bie Refultate

ber immer 3ab-lreid)er roerbenben Ausgrabungsarbeiten im rjeiligen £anöe

be3eid)net, ba roegen ber enormen Koften an eine Beteiligung bes 3nftituts

an ben (Brabungen nid)t gebadjt werben könne. Ba3u mürbe kommen bas

Stubium ber b,anbfd)riftlidien Sd)äk,e 3erufalems, ber kunitgefd)id)tlid)en Denk=

mäler unb bie (Erforfdjung bes gotte$öienftlid)en £ebens ber orientalifdien

dbriftenbeit.
1
'

1 Der bi. ^ranj v. 5alcs bat, roie fein Biograph, Hamon. eure de Saint Sulpice,

Vie de Saint Francis de Sales, Paris i>58, I. 103 cr^äblt . über oen ©raeuitanö
unferer 2tbbanMuna leine erfte Prebet gehalten: er führte ben 03ci>anfeu oer ürciücbcn

(Seburt bes ioaos aus, roie le Pere se communique au fils (oben II), le fils se com-
munique ä la nature hnmaine dam le mystere de 1'Incarnation (oben I) et le Y

incarne se communique ä lhomme dans le sacremeut de TEucharistie oben L 1 1 .

Et ces trois Communications sont tellement liöes entre elles. que la troisieme ne
peut - la seconde, ni la seconde sans la premiere: et que la troisieme est

la m&noire de la seconde et la seconde la memoire de la premiere. — Die Lite-

ratur findet n± K.-Sirifon s. v. £0905 unb in ber Kealetiäyflopabie für proteftantifebe

(Ebeoloaie unb Ktrd?e ron E?and b. v. £oa:5 uno £bri''toloa.ie . forri? in ben ncuefien

Kommentaren: f-tatr,, Knabenbauer, i'elfer. -

- iriffenfctaftlidje Beilage 3ur 03ermania iqo^, 57 ff.
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Rid)t nur ber Bibelerklärer, fonbern aud) öie größte lTTeI)r3af)l ber

roiffenfdjaftlid) intereffierten (Beiftlicf/en unb £aien roirb aber gerabe ben Aus-
grabungen in Palästina bas größte 3ntereffe entgegenbringen. Die

ftänbige 3nformierung über biefe roirb besljalb befonbers geeignet fein, bie

(Brünbung unb ben Ausbau bes geplanten 3nftitutes in 3erufafm 3U förbern.

Dielleidjt roirb bann bocb, nod) einmal ber Sag kommen, an bem biefes

3nftitut aud) bie notroenbigen mittel 3ur üerfügung fyaben roirb, um fid]

nid)t meb,r 3ur Befdn'änkung auf bie blofoe Berid]terftattung über frembe

(Tätigkeit ge3roungen 3U fer/en. Der (Bebanke, bafa roer ber tDiffeufdjaft bient,

aud) bem Heiligtum bient (Sir. 4, 14 [15]) (
muft, bie root)ll)abenben beutfd)en

Katholiken bod) aud) einmal tiefer erfaffen, als es fjeute ber $aü ift!

Über bie Bebeut ung ber (Brabungen im r/eiligen £anbe für bie Bibel=

eyegefe roirb aber bie grünbltd)ere Befyanblung eines Belfpieles fid)erer unb
nad)t)altiger orientieren als ins Breite getjenbe tt)eoretifd)e Ausführungen. 3d)

greife 3U biefem Sroecke fyeraus bie Hoti3 I Kön. 16, 34 über ben IDieber=

aufbau 3ertd)os 3ur Seit bes Königs Ad)ab oon 3srael. (Berabe ber Harne

3erid)o roirb aber in Deutfd)lanb Ijeute lebhaften tDieberr/all roecken, nadjbem

bie (Erforfcrjung ber Ruinen ber alten „Rtonöftabt" nad) ben oorbereitenben

Probeausgrabungen Sellins
1 oon April 1907 oon ber Deutfdjen (Drientgefell=

fdjaft in bie r)anb genommen ift. Klan roirb ber Deröffentlidjung ber (Er=

gebniffe ber aus ben Ferren profeffor Seilin als £eiter, profeffor tDa^inger

als Archäologe unb Regierungsbaumeifter £angenegger als Architekt befter/enben

Kommiffion- aus ber (Brabungskampagne bes 3al)i'es 1908 mit um fo größerer

Spannung entgegenfetjen, ba bie bunklen Anbeutungen über bie (Erfolge in

ber Revue biblique :)

fefjr (Brotes erroarten laffen.

3n ben Büdjern ber Könige fjeifet es I. 16, 34: „3n feinem (sc. bes

Königs Ad}ab oon 3srael) Sagen baute Fjiel aus Bettjel 3erid)o. Um ben

Preis bes Abiram, feines (Erftgeborenen, legte er feine 5unoamcnie un0 um
ben Preis Segubs 1

,
feines 3üngften, fetjte er feine Sore ein, entfpredjenb bem

IDorte 3ab;tt>es, bas er burd) 3ofue ben Sorm Runs gerebet Ijatte."
5

1 Dg!. Slitteüungen unb £tad?rid}ten bes Deutfcr/en paläftinaoereins 190", 56 ff.
2 5. ©ricntaliftifdje £iteratnr3eilung 1908, q$.
8 1908, W f.

1 So bas Qere, Gr., Syr. (Sachub), Targ., Vulg. ; in Segib bes Ketib ift \ tute

fo oft für 1 oerfdn*iebeu.

6 „3n feinen (Tagen" febjt beim Gr.; "0^.3. nmrbe t>or i"03 überfeinen. A. fügt

es b.tn3u. 'Axeit)). bes Gr. fütjrt btreft auf t^riN (— mein 23ruber ift (Sott) refp. Tftt'nfcj

(= Bruber 03ottes) als Hamen bes IDiebererbaners jeriajos, 3NPIN bes Syr. roenigftens

nod/ inbiref't, infofcrn aus PNL'jriN unter bem Batine bes Dortyergerienben dou 21d?ab

rjanbelnben 21bfa^es 2NriN niel leidster entfielen Fonnte, als aus bem abgefilmten TJjpP!

bes M. T.. um fo Ieid/ter nod?, roeil bie 03runbform t>on 2NHN ein ÜNTIN ober ÜNTIN

geroefen fein mu%, wie bie analogen Harnenbilbutigen unb 3 er « 2 9- 2 ' f» oe3 Gr.

CA/.<üp') lehren. 'Aßsipa'v bes Gr. würbe auf ben fonft nidjt belegten Hamen pTDN
führen, ift aber bind; Denr>cd}|!uug dou mit }1 aus ü^N eiitftaubeu. Navq bes (ir.

fetjt freilieb, bie 2Juslprad/e }1'J (I Ctjron. ?, 2?) ooraus, ift aber aus Navv infolge Der*

tpcdjflung dou // unb ZV Forrumpiert. „Die Stätte bes Jflucr/es" im Syr. ru^t ""DIO n^D H'

bes Targ. Jon. (de Lagarde; in bem (Eejte ber Soitboner polyglotte tjt i"!' ror ^2
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Der gauK Ders feb.lt freilid) i>i ber £ukianfd)eu Rejenfion ber Soptu

aginta. Die Urfprünglidikeit bes Derfes i|*t baburd) gegenüber allen anberen

Seligen, audj ber Septuaginta, aber um jo roeniger erfd)ütteit, 6a bie Der«

fudmug 3um IPeglaffeu bes Oerfes ualje lag, roenn man ihn ridjtig erklärte.

Dan bie Präposition z r^ier burd) um ben preis 31J geben ift, roirb

allgemein anerkannt; es ift bas fogenannte 2 pretii, eine Abart bes 3 instru-

atale, wobei 6er preis als mittel bes (Erroerbes gebadet ift. Das 3eit»

roort n^2 (= bauen) fafjt mau geroörmlid) nid)t oon ber erften israelitifdjen

flnfiebluug auf betn Boben bes jerftörten kanaanäifdjen 3end)o, fonbern oon

bem Ausbau einer fd)on befteljenben israelitifdjen (Drtfd)aft yir befeftigten Stabt,

womit eine (Erweiterung biefer flnfieblung oerbunben geroefen fein könnte.

Daf| bas Derbum oon ber Befeftigung einer Stabt gebraudjt werben kann,

lehrt 3. B. I Köu. 15, 7; II drjrou. 11, 6; 14, 5 f. Da^ es bjer aber

fo gebraust fein muffe, weil bie (Eriften3 3erid)os, sc. als offener Hnfieblung,

in 3o|- 18, 21; II Sam. 10, 5, warjrfdjeinlid) („palmenftabt" = 3ertd)o)

aud} Rt. 3, 13 oorausgefetjt werbe, ift keineswegs ftd)er. Dielmer/r roeift

m. (E. bas Derbum 1s 1
. (= grünben) neben rua (= bauen) bod) beutlid) auf

eine Heugrünbung ber Stabt, nid)t auf eine Befeftigung unb einen Ausbau

ber fdjon oorfyanbenen offenen (Drtfdjaft. 3d) glaube besrjalb, bafj bas Der=

fyältnis unferer Stelle 31t ben angeführten Sdjriftftellen, bie in ber Seit Dor

t)iel ein israelitifd)es 3erid)o oorausferjen
,

fid) bejfer klären läfet burd) bie

f^rjpothjefo , baf5 es fid) in biefen Stellen um eine israelitifd)e flnfieblung auf

ben Fluren bes alten 3^rid)o, aber nid)t um eine folef/e birekt auf ber Stätte

ber üerflud)teu Stabt r/anbelt. Diefe baute gan3 ober 3um (Teil oielmerjr erft

Fjiel wieber auf, oermutlid) als Beamter bes Königs Rcrjab. Bei ber „(5rün=

bung" wirb allerbings ebenfo an bie (Brunblegung ber neuen Stabtmauern

311 Senken fein, wie bei ben „(Toren" bie (Tore biefer ITIauern gemeint finb.

3m übrigen barf man t)offen, ba$ bie beutfd)en Ausgrabungen bas Problem

bes üerrjältniffes bes altkanaanitifd)en 3U bem israelitifd)en unb 311 bem

r)ielfd)en 3tnid)o einer einwanbfreten £öfung entgegenfür/ren werben. Sellin

bad)te fdjon an einen ber rüer füblidjen bis bariin oon irmi uid)t angeftodjenen

t)ügel bes (Terrains oon Erihä als Stätte bes fyelfcrjen 3erid)o.'

Unfere Itoti3 über b^n IDieberaufbau 3erid)os aus bem Königsbucfje

roeift aber am (Enbe 3urück auf 3of. 6, 2 6. fjier rjeiftt es nad) bem Be=

richte über bie 3erftörung bes bem $lud)e gemeinten kanaanäifdjen 3ertd)o:

„Unb 3ofue lieft in jener 3eit (sc. bas Dolk) oor 3afywe fer/wören:

,üerflud)t fei berTRann, ber aufftet)t unb [roieber] baut biefe

Stabt!

Um ben preis feines (Erftgebornen wifb er if/re $uubamente
legen unb um ben preis feines 3üngften ifyre (Tore ein»

fe^en.'

ausgefallen, fo haft Cajteüus überfein fonnte „de Beth-Mome"). IHan bat für rP3

*~>~ unter bem Ctfiftaffe von 3<>f- '*• fi "T^" "^ gelefen. „Unb in feinen (Tagen")

bes Syr. gebj auf falfdje Doppelfe^ung bes 1 im Dorb,eracb,enben l%'-r~ jarfld; pgl.

meiner Seiträae 311 Samuel (j8*)9).

1 mitteilunaen unb ZTactridjtcn bes Delitiieu paläftinaoereins 1907, 7\.
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3n biefer Überfettung ift 3um 3roeoke ber r)erausf)ebung bes Dersbaues

ber 3rr>ei3etltgen Strophe, beren teilen allerbings aus tr/pograptjifdjen (Brünben

gebrochen roerben mußten, nad) Gr. bie (Bloffe „3erid)o" 3U „biefe Stabt"

im M. T. bereits getilgt unb „oor 3ab,u)e" nad) bemfelben Gr. unb nad)

I Sam. 26, 19 mit „er lieft fd)roören" ftatt mit „r>erf[ud)t fei" r>er=

bunben. 1

Die 3roei uorgelegten Stellen rourben früher nad) bem Dorgange bes

bas TITenfcfjenopfer r}iels befeitigenben $lar>ius 3ofepb,us
2 unb oerfcfjiebener

altd)riftlid)er Scbriftfteller, ruie 2t)eoboret
::

,
prokop oon ©030 l

, dudjerius"'

unb IDalafrib Strabo'', geroör/nlid) baf)in erklärt, bafo 3o[ue geroeisfagt r/abe,

ber IDiebererbauer 3entf)os roerbe roär/renb bes Baues entroeber feinen erft=

geborenen unb feinen jüngften Sofjn ober gar alle feine Kinber com älteften

bis 3um jüngften burd) gottgefanbte Unglücksfälle oerlieren, unb biefe tDeis=

fagung bes alten rjeerfütjrers 3sraels fyabe^fid) an f)iel in bm {Tagen bes

Hd)ab erfüllt.

Hllerbings rjat bas (Eargum 3onatl)an bereits I Kön. 16, 34 ridjtig

erklärenb überferjt: „rjiet ... tötete Hbiram feinen (Erftgebornen , als er

anfing 3U grünben, unb Segub, ben jüngften feiner Söf)ne, als er bie (Tore

aufrid)tete." Der l)aggabifd)e Ittarginafyifat} bes codex Reuchlinus 7
, ber

bie tenben3iöfe ITteinung bes $Iar>ius 3o}epf)us roieberfpiegelt, ift mit bem
eben überfetjten Serie bes üargum unoereinbar. tErotj biefer rid)tigen (Er=

klärung bes Gargum bad)ten nur ein paar (Eyegeten, fo H. Kuenen s
unb

t). tDinckler', an Bauopfer Fjiels. Biefe Huffaffung kann aber bei unferer

jetzigen , burd) bie jüngften Ausgrabungen in paläftina uns oermittelten

Kenntnis ber einftigen üerbreitung bes IKenfdjenopfers in Kanaan tjeute

allein nod) in $rage kommen. Die neueren jpaläftinaforfdjer, roie Seilin
1 ",

1 3'" übrigen fctjt Gr. iv rj/ wipq £xelr?
t

bie Dariantc NCTIl üT'S Poraus

unb rjat Üfp^ als überflüffig übergangen, tlacb, v. 26 b,at Gr. bagegen uod? ben Sarj

:

Kai ovzoug inoiijasv 'ü^ccv (B. Ao±av Ba vid - A'C,av A.) 6 ix BuiOitj?.' iv reo

'AßeiQwv rw 7iQtorozöxt» i&efie7.imasv avvrjv , xal sv rol £Äa%ioT(p (huow&ivzi

sTikorrjoev zag nvlag avzfjg. Diefer in allen anberen jungen febjenbe unb in ber

fyrorierajilarifcfyen Überfetjung mit bem (Dbelos oerfetjene 5"faÖ Pimmt aus I Kön.

\6, 3^ unb roill bie (Erfüllung bes Sprudjcs 3°fues betonen. 3 n ocm 6)ufat3 'f* a ^ er

diaoco&erzt fdjon roieber crläuternbc (Sloffe. "O'cäv (6 Azäv A.) ift rieleicbt aus einer

Dariantc A/av (= M. T.) 3U A/uq in 7, \ entftanben unb tjat rncr ben urfprnnglidjett

(Eigennamen "Ayetrj). nerbräugt. Syr. fa§te yntf 1
! in „unb er fdjnutr" (= }Qf .13) fälfdjlia?

als Niphal unb gibt ~Bl frei burd? „bauen". Suscitaverit ber Vulg. fetjt bie Dari-

ante D 1^ ooraus.

'-' Antiqu. 5, 1. 8.

3 Quaest. in los.; M. Patrol. gr. t. 87, ^71.
1 Comm. in los.; M. Patrol. gr. t. 87, ioi5.
6 In libr. Reg. IV, 2; M. Patrol. lat. t. 50, U6<*.
6 Glossa ord. in 1. III Reg. 16, 34; M. Patrol. lat. t. \\5, 606.
7 P. de Lagarde, Propetae chaldaice p. XXI, Lipsiae 1872.
8 Fnfiortfd^frttilcfce (Einleitung 2. 21. § \5 21. ib.

'' Ö3efd)id?te 3sraels I. 163 21. 5, £eip3ig (895.
10 Der (Ertrag ber 2Iusgrabnngen im ©rient S. 54, £eip3tg 1905,
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lllacalifter
1

unb IHncent8 rjaben aud) nid)t oerfäumt, auf biefen Punkt auf=

merkfam 311 madjen.

Das Rteufdjcnopfer mar im Altertum roeit Derbreitet. (Es ift nad)=

geuüefen bei ben (Erjinefen unb 3ubern, bei ben ö)ried)en unb Römern, bei

ben Pelasgeru unb ben kleiuafiatifd)eu Dölkern, bei ben (bermanen unb Kelten,

in rtgnpteu unb in Uteriko, insbefonbere aber aud) bei bin Semiten, fo bei

ben Arabern unb Äthiopiern, p{)öni3iern unb Karthagern, ITToabitern unb

Syrern. Aud) im 3meiftrömelanb ift es Hergekommen (II Kön. 17, 31).
8

Das gerabe bie kanaanitifef/en Dölkerfd)aften bas ntenfd)enopfer

geliebt t)aben, ift fd)on in bem Berichte ber Kunbfd)after (Rum. 13, 32)

angebeutet burd) bie Be3eid)nung bes £anbes Kanaan als eines fold)en, „bas

feine Bemobner frifjt". IHit bm r)änben 311 greifen ift aber biefe kana--

anäifd)e Sitte in ben Skeletten 3af)lreid)er (Dpfer biefes granfen tDafyns, bie

ber Spaten bes 5orfd)ers in unferen (lagen ans £id)t gebrad)t f)at.

Das Kinbesopfer mufo in Kanaan burd)aus lanbesübfidje Sitte ge=

uoefen fein. Seilin beckte in Seil Ha annek (5a annakf)) ein $elb auf, in bem

einige jiuauyg neugeborene bis f)öd)ftens 3a)eijäl)rige Kinber in großen Krügen

mit Beigaben oon Seilern unb kleinen Krügen beigefet^t «raren. ' Den ein=

nxmbfreien Bemeis bafür, bafo es fid) in ber Hat um Sie £eid)en geopferter,

jwar nid)t gefcfjlacbteter , aber burd) bie barüber geroorfene (Erbe erfttdtter

Kinber l)anbelte, fyaben bie $unbe RTacalifters bei ben (Brabungen in (Be3er

erbracht.
5 Dort mar nämlicb mer^er/n anberen £eid)en ein r/alber Kinber»

körper beigegeben. Die gieidie Beife^ungsform 3roeifellos geopferter Kinber

fanb fid) unter einem Aftartentempel. „Aud) bei jenem $elbe lag ein für

£ibationen beftimmter $elsaltar. £> a nun bk gleid)e Beftattungsmeife aud)

fonjt nod) f)tn unb l)er auf bem fjügel gefunben mürbe, unb faft gan3 aus*

fd)lieRlid) oon Kinbern - bie fonftigen Bergungsftätten ber (Toten maren ja

r)öf)len unb £elferigräber -
, fo fatjen mir, in roeldjem Umfange bie kana=

anitifd)e Religion il)r graufiges Red)t geforbert rjat.'"'

(Ebenfo ift bas Bauopfer burd) bie Ausgrabungen einmaubfrei kon=

ftatiert. Diefes geb,t oon berfelben Dorftellung aus roie bas (Dpfer für ben

Dämon bes (Drtes beim erften Beackern eines neuen Stückes £anbes, oon ber

3bee nämlid), ba$ man bie (Bottfyeit eines (Drtes beim (Einbringen in it)r

(Bebiet fid) günftig ftimmen muffe, um burd) fie nid)t 3U Sdjaben unb in

perfönlid)e (Befarjr 3U kommen. 7 3n üa annakf), ber kanaanitifdjen $eftung

bes 16. bis 15. nord)riftlid)en 3al)rt)unöerts, fanb Sellin aber neben ber

Horftube ber kanaanttifdjen IDeftburg bas Skelett eines Knaben unter einer

5elsplatte aus bemfelbeu Kalkftein, aus bem bie ITCauer beftanb, unb unter

ber Burg 3fd)tarroafd)urs unter bem großen (Dpferfteine einen Krug mit ber

£eid)e eines Kinbes. 3n (5e3er fanb ITIacalifter unter anberm eine $vau mit

1 Streiflichter 311c biblifdjen 03efdjid;te aus ber allpaläftinenfifdjen Stabt ©e^er

ff.. EDismar 1907.
' Canaan d'aprfes l'exploration recente p. 200, Paris 1907.

DgL 21. 3**emias Pas 2llte CZcfMmcnt im £iditc bes alten (l)rieuts 5. 277 f.,

feip3ioi 1 >)H4. nnb Hflprecht, Explorations in Bible Lands p. 403.
1 2L a. S. 30; bnfelbe, CEcll (Laannef f. 33 ff., CDien 190*.
5 Palestinc Kxploration Fund 1903, (2 Bf. 32 ff.

8 Sellin a. a. cl). 5. 30—öl.
; Dgl. Smitl] Stube, Die Religion ber Semiten S. i23 f., jfreibura i. 1?. ivii
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einem Kinbe als Bauopfer eingemauert. 1 Unb in einem fer/r alten fjaufe

roar in einem leeren Räume an einer (Ecke 6er £eib einer alten $rau fo ein=

gebettet, oafe bie £age bes Skeletts im üerr/ältnis 3U ben ITTauern keinen

Sroeifel barüber liefe
r

- bafo £eid)e unb ITTauern in biefelbe Seit gehörten, fo

bafe man nur an ein Bauopfer, ntd)t an ein fpäteres Begräbnis in bem
fertigen fjaufe, roie etroa bei ber Beerbigung Samuels in I Sam. 25, 1,

beuken kann. Ä^nlid) roar es in einem anberen r)aufe in (Be3er mit bem
Skelett eines ITTannes in einer Kammer. s

Deshalb ift aud) bei 3al)lreid)en

anberen, an fid) aielleid)t 3roeifelf)aften fällen oon Skelettfunben Sellins unb

ITTacalifters in priuatl)äufern immerhin mit größerer IDaf)rfd)einlid)keit auf

Bauopfer als auf Begräbnis im fjaufe 3U fa^liefjen. 3n Hell el=ITTutefelIim

rourbe im Si'ü^jal^r 1904 bei Sd)iunad)ers Husgrabungen bie £eid)e eines

ungefähr fünf3et)njäl)rigen ITTäbd)ens am $uße ber roeftlidjen Burgmauer ein*

gebettet entbeckt. Der in bem üon kleinen Steinen eingefaßten (Brabe liegenbe

Körper bes ITTäbdjens roar „quer über bie unteren $unbamentfteine gelegt

unb mit einer (£ftrid)fd)id)t aus £el)m berart gan3 überwogen, bafo ber Körper

unter ben $uJ3boben ber Burg 3U liegen kam", 4
offenbar ein Bauopfer, bas

bei bem $efte ber (Brunbfteinlegung ber Burg t)at fein £eben laffen muffen.

Daß biefe b/eute roieber lebenbig nor unfere entfetjten flugen tretenbe

barbarifd]e Sitte bes ITTenfcfyenopfers bei ben Kanaanitern aud) auf bie

3sraelitcn ibjren unl)etmlid)en (Einfluß ausgeübt fyat, ift im Alten üeftamente

beutlid) genug 3U fpüren. $retlid) f)at eine apologetifd)e clenben3ejegefe oft

genug oerfud)t, ifyren uertjüllenben Sdjleier über einen befonbers roicfjtigen

tEeyt 3U legen. Diefer (Erjeß nad) rechts t)at aber eine geroiffe (Entfd]ulbigung

in einer tenben3iöfen Übertreibung bes ITTenfd]enopfers bei b<in 3sraeliten auf

ber linken Seite, ba man bort t>erfud)t l)at, bie ITTenfd)enopfer als gefek/

mäßigen Beftanbteil ber Religion 3sraels 3U erroeifen (Daumer, (Br/illann),

eine tjeute inbes oöllig aufgegebene ITTeinung.

Das mofaifcfye (Befek,bud) polemifiert inbirekt gegen bas ITTenfd)en=

opfer fd)on in ber perikope com (Dpfer 3faaks ((Ben. 22), bie klar Iebjren

roill: 3al)u)e will kein !TTenfd)enbIut! Direkt roenbet fid) gegen bas TTTenfd)en=

opfer bas Uerbot bes Deuteronomium (12, 30-31): „Ijüte bid), irmen (sc.

öen Kanaanitern) 3U folgen, nadjbem fie oor bir ausgerottet finb, inbem bu

benkft: ,TDie biefe üölker ib,ren (Böttern bienen, fo roill aud) id) es machen.'

Du follft es 3al)tt>e beinern (Botte nicfyt fo macb-en! Denn }eglid)en (Breuel, ben

3al)roe fyaßt, tun fie ifyren (Böttern; ja fogar ifyre Söbme unb ifjre tlöd)ter

oerbrennen fie ib/ren (Böttern im $euer." Hud) Deut. 12, TO gehört fidjerlid)

tjierfyer mit bem Sat^e: „Bei bir foll keiner gefunben roerben, ber feinen Sol)?i

ober feine Hod}ter burd)s $euer gefyen läßt." Denn bie TDenbung „burcfys

5euer getjen laffen", anberroärts mit bem Sufatje „bem ITTolod)", be=

3eid)net nietjt eine einfadje Tüeiljung an ben (Bott burd) bas rituelle t)inburd)=

getjen burd) bie (Dpferflamme (Rafd)i, Kimcrji, ITTaimonibes u. a.), fonbern bas

rituelle Höten unb (Dpfern ber armen Kinber (Pf. 106, 38; TDeisf). 12, 5;

1 Palestine Exploration Fund ^90^, p. {'.

:

' 2Jbbil&una. a. 0. <D. dafcl II.

' ÜTacalifter a. a. (D. 5. 95.
•' Hlitteilunacti unb ZTacbridjtcn bes Dcutfiijctt paläftinaoereins 1900, 5. \\.

CEine inüruftire 2Ibbilbutia. ber Hurjeftätte biefes armen (Dpfers ift benjea.eben ; Dincent

l)at fie 5. 157 rcprobi^iert.
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14, 23; $laoius 3ofepi)tis
1

, flbarbanel, Bedjai u. a.). Dasfelbe üerbot bringt

£eo. 18, 22 in bem Safje: „Du follft oon beinen Kinbern netnes ^ergeben,

um es für HToIocb, (burdjs $euer) gefyen 311 (äffen. " flusfübrlid) roirb bas

Derbot im felben Buctje 20, 1-5 eingeferjärft.

Überaus oft polemifieren bie Propheten gegen ben roüften Braud)

ober fpielen roenigftens barauf an. Die r/auptbelegftellen finb 3f. 57, 5;

3er. 7, 31; 19, 5; 52, 35; (E3. 16, 20 f. 36; 20, 25 f. 51; 25, 57. 59;

Tfti. 6, 7. Als Probe fei roenigftens bas töort 3er. 52, 35 ausgefdjrieben,

coo es oon ben $üf)rern ber 3ubäer r/eifjt: „Unb fie b,aben bie Baalsrjörjen

gebaut, bie im dale Ben»f)innom finb, um ifjre Sörjne unb ifyre död)ter bem
lllolod) (burd)s Jeuer) getjen 3U laffen, roas id) ifynen nid)t geboten fyabe

unb mir nid)t in ben Sinn gekommen ift, bafo fie biefen (Breite! übten, bamit

fie 3uba in Sünbe brächten."

3ene Stellen bes peutateud) unb ber Propheten fyaben überhaupt 3ur

nottoenbigen Dorausfeftung nidjt nur bie (Befafyr ber Ejerübernatjme bes kana=

amtifdjen Braiubes, fonbern fein roirklid)es (Einbringen in 3srael, roenigftens

in ei^elnen $ällcn unb 311 3eiten. (Es ift barum nid]t 3U oerrounbern, bafc

bie ei^är/len ben Bücher bes Alten deftamentes uns mefyr als einen fpe3iellen

$all bes ITIenfdjenopfers überliefert r/abert.

Darjin gehört an erfter Stelle bes Ridyters 3ep t)te (Dpfer feiner dod)ter,

bas unfere Stelle über r)iels (Dpfer rjell beleud)tet, roie es felbft oon r/ieraus

roieber £td)t err/ält. Diefe nad) einem neueren flltteftamentler freilid) „gott=

lofe unb unfinnige" fluffaffung- ber feit bem Mittelalter oiel umftrittenen

Perikope bes Rid)terbud)es (c. 11) roirb nad) ben Angaben oon $ran3 Kaulen*

in Anlehnung an bie alten Überfetjer (Gr. Syr. Targ. Vulg.) unter anberen

oertreten oon ^lauius 3ofepb
i

us, (Drigenes, dfyeoboret, (Bregor oon na3iati3,

dfyrnfoftomus, dpiptyauius, Pf. 3uftinus, 3fiborus pelufiota, Pf. dertullian,

fluguftiuus, Sulpicius Seoerus, flmbrofius, fyeronpmus, (Eprjraem, 3fibor,

Beba, Rabanus HTaurus, löalafrib Strabo, t)ugo o. St. Dictor, dr/omas

oon flquin, dornelius a £apibe, Hatalis, flleranber, flllioli, $. oon r)ummel=

auer. Dorr/er b,atte 5. oon rjummelauer außerbem in feinem Kommentar
3um Bucrje ber Ricrjter (S. 255) nod) genannt: Pf. drjrnjoftomus, Pf. flugu=

ftinus, procopius, dajetan, Bonfrere, dalmet, dirinus, Sa, lTTenod)ius, EDelte,

dlair, Üigourour. Die entgegenfter/enbe, offenbar 3um Sroecke ber dntfd)ulbi=

gung bes 3epf)te' erfundene, ITTeinung bagegen, bafo 3epbte feine dod)ter bem
Dienfte am Heiligtum geroeifyt rjabe im efyelofen £eben, bas übrigens für bie

$rauen am Heiligtum keinesroegs nadjgeroiefen ift, taudjt 311m erftenmal bei

bem Rabbiner Daoib Kimcfyi (geft. um 1240) auf. Don irjm roirb fie Hiko=

laus oon £pra birekt ober inbirekt übernommen .fyaben. Diefer ift nämtid)

ber erfte diriftlidje dreget, ber ir)r fyulbigt, unb feine fluktorität rjat ib,r meljr

Anhänger oerid)afft, als fie oerbient. (Segen biefe eregetifd) nid)t 311 b, alten be

1 Antiqu. 9, (2. [.

- F. Kaulen. De rebus [ephtae ducis ex Sacra Scriptura recte describeadis

p. U, Honnac 1895.

21. d. <D. f. io f.

1 iroüte mdn-3fpt{tc unter ollen llmftänoen reinmaldjeu, fo nüre m. <E. ber

von 2J. Kamptyaufeu Das DerI)5ItntS bes ITIenfdjenopfers 3nr israelitifdpeit Heligion

5. 40, Sonn (896 etmjefdjlagene We$ auslTästsoolIcr, fo rerfeblt er mir pcrfönli.t

audj crfdjeint.
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Rnfidjt fyaben in neuerer Seit befonbers gefd)rieben 5. oon ljummelauer S. J. 1

unb D. Sapletal O. P.-

Don bem Könige fld) 03 berietet bas Königsbud) II. 16, 5 (ogl.

II Gljron. 28, 3): „Unb er roanbelte auf bem IDege ber Könige 3sraels

unb lief3 aud) feinen Sohji burcbjs $euer gerjen entfpred)enb bm (Breueln ber

Dölker, bie 3alnr>e cor ben 3sraeliten oertrieben tjat." llnb oon Rtanaffes

Reifet es in öemfelben Bud)e IL 21, 6 (ogl. II db.ron. 33, 6; 3er. 15, 4):

„llnb er liefe feinen Sohn burdjs 5cuer getjen." flud) unter 3oram unb

Rttjalia foroie 3ur Seit bes Königs flmon uoerben IHenfcrjenopfer in 3uba
bargebradit fein, ba unter irjrer Regierung biefelbe t)eibnifd)e Religion bie

t)errfd)enbe roar roie unter fld)a3 unb RTanaffes (IIKön. 8, 18; 11, 3; 21, 21).

tt)ie fef)r aber biefer f)eibnifd}e (Breuel aud) bei ber breiten ITTaffe bes üolkes
eingebrungen roar, 3eigt IIKön. 17, 16 f., roo roir in ber TTTotiDierung ber

üerroerfung 3sraels lefen: „Unb fie üerliefjen bie (Bebote 3al)roes, itjres

(Sottes, mad)ten fid) 3toei gegoffene Kälber, errichteten flferjeren, beteten bas

gan3e fjtmmelsfyeer an, bienten bem Baal unb liefen ifyre Söb,ne unb Olödjter

burcr/s $euer gerjen." (Es ift besf)alb nid)t 3U oerrounbern, bafj TTTacalifter

bei feinen Husgrabungen aud) in ber jübifdjen Schiebt für bie 3roeite r)älfte

ber |iibifd)en RTonard)ie nod) ein Bauopfer honftatieren Konnte.
''

tDenn fo einerfeits burd) bie mobernen Husgrabungen bie lTtenfd)en=

opfer in Paläftina als uralter Ranaanätfd)er Brauch, nad)geroie[en finb unb

roenn auf ber anberen Seite bie t)l. Sdjrift beutlid)e (Erinnerungen an bas

(Einbringen biefes fd)auerlid)en Ritus aud) bei ben 3sraeliten fid) beroab/rt t)at,

fo ift ber (Eyeget in feinem guten Red)te, roenn er für bie 3ur Debatte fterjenbe

Hoti3 ber Königsbüdjer mit biefem Ritus red)net. (Er roirb es aber um fo

metjr fein, roenn ITIenfd)enopfer gerabe 3U1* 3eit bes E)tel unb gerabe bei

einem Betreuten innerlich, befonbers roal)rfd)einlid) finb. Beibes ift aber

ber Sali.

(Es ift bekannt, bafj gerabe bei bm pt)öni3iern unb b^n oon it)nen

ausgegangenen Karthagern bas TTtenfd)enopfer befonbers im Sdjroange roar.
4

t)iels IDieberaufbau 3erid)os fällt aber in bie 3eit ber ljerrfd)aft fldjabs,

alfo in bie Seit ber burd) bie üerbinbung Rdjabs mit ber berüchtigten pl)öni=

3ifd)en Köuigstod)ter 3e3abel inaugurierten ftöfyenperiobe bes (Einfluffes ber

pt)öni3ifd)en Kultur in 3srael. UTit 3e3abel 30g aud) ber ph,öni3ifd)e Baal

(ittalRart) in 3srael ein, bem Hd)ab in Samaria, unb fid)erlid) nid)t ba allein,

einen üempel errichtete (I Kön. 16, 32 f.;
II Kön. 10, 26 f.). UTit bem

Kult bes Baal aber kam aud) fein 2Tienfd)enopfer. 3n einer fold)en Seit

barf ein TTCenfd)en=Bauopfer in 3srael um fo roeniger auffallen, ba biefe gräfe=

lidje Sitte felbft bei d)riftlid)en Dölkern nod) ib,re Spuren h,interlaffen rjat.
5

ferner roar r)iel aus Bettel, ber r)aupt3entrale bes Stierbienftes im Horb*

reid)e feit ben {Tagen 3eroboams I, roarjrfcrjeinlid) feit fld)abs unb ber 3e3abel

Regierungs3eit neben Samaria aud) bes Baalbienftes ((Df. 2, 7. 9). Die Dar*

bringung oon TTCenfcrjenopfern ift besr/alb gerabe bei t)iel aud) an fid) ebenfo

1 Commentarius in 1. Iudicum et Ruth p. 2(8—35, Parisiis (888.
- 211ttcftamentltdjes 5. 78—98, ^retburg (5d/t»ci3) (903.
2 Palestine Eploration Fund (903, p. 224.
1 Ulan r>erg.leid?e etwa p. Sd;o\$, ©ötjcnbienft unb §aubcru>efen bei ben alten

Hebräern unb ben benachbarten Dölfern S. (88 ff., Kegensbnrg (87 7.

5 Vincent 1. c. p. (99 n. 3.
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roaf)rfd)eiulid), roie 6er uuge3roungen erklärte, in feinem natürlichen Sinne

aufgefaßte dort 6er Schrift auf fold)e füt)rt.

Bemerkt fei aud) nod), ba\) nitr ein befonberes Red)t t/aben, bei ber
(Brünbung einer Staöt unb bei bem (Einfetten ber Staottore an ein

Rleufdjenopfer 311 benken. Auf bas erftere beutet bie fluffinbung ber Refte

mandjer eingemauerter £eicben gerabe am $ufee ber mauern 1 ober unter bin

£unbamenten oon (Bebauben. 3 3m (Oriente ift aufterbem bie Darbringung
eines cEieropfers bei ber £unbamentierung öffentlicher (Bebäube fjeute nod)

Sitte," unb in Arabien unb Serien lebt nod) rjeute ber Brauet), neue (Bebäube

mit Blut 31t befprengen. 4 (Berabe unter ber tLü rfd)roelle uourben aber ferner

bei ben (Brabungen im tjeüigen Zanbz in 3at)[reid)en fällen bie Skelette ein=

gemauerter IHenfctjen aufgefunben. 5
flud) für Babrjlonien ift roenigfrens bas

(Eieropfer „im (Tore bes Palaftes" unb bie Beftreidjung ber (Eürpfoften mit

Blut belegt.
,;

Dtefes Beftreid)en ber (Euren, ber (Eürpfoften unb bes Gürftur3es

mit Blut ift tjeute nod) bei (Ef)riften unb bei ITtuf)ammebanern in Serien,

ebenfo in Arabien unb in ätt)iopt)ien als fortbauernbe Ausübung eines alten

Braud)es konftatiert.
7 Die Erinnerung an (Er. 12, 7 taud)t natürlid) jebem

auf. Dafj gerabe beim (Einfetten ber (Tore bas 3toeite (Dpfer bargebrad)t

rourbe, rjat feine Urfadje barin, ba$ biefes (Einfetjen ber (Tore als bie DolI=

enbung bes Baues galt. $ür biefe an fid) fdjon fefyr roaf)rfd)einlid)e fluf=

faffung rjat D. Fj. titulier* auf eine ber r»on S. £anger feiner 3eit in 3emen
gefunbenen fabäifcfyen 3nfd)riften unb auf eine pt)öni3ifd)e 3nfd)rift oon Um=
al=flroämtb

;
' aufmerkfam gemad)t.

tjiel roirb alfo feinen (Erftgeborenen flbiram bei ber (Brunbfteinlegung

ber neuen Stabtmauern (ogl. (Esbr. 3, 10 f.), feinen jüngften Sofm Segub
bei ber $reubenfeier ber Dollenbung ber mit ben eingefetjten {Toren fertig^

gefreuten Umroallung ber Stabt geopfert t/aben. Sein 3beengang roar nad}

bem Dargelegten biefer: 3n ber überaus fruchtbaren (Begenb um 3ertd)0 lag

bie Stätte bes alten kanaanäifd)en 3erid)0 feit 3ofues 3eiten nod) roüft ober

roar roenigftens keine befeftigte Stabt, fonbern i)öd)ftens ein offenes Dorf.

Bis bat)in rjatte man trot} ber 5rucr|tbarkeit jener (Begenb, bie $laoius

3ofepb,us bie „fettefte (Begenb 3"bäas", „ein götttidjes £anb" nennt, nod)

nid)t geruagt, fid) über bin Sd)rour t)inroeg3iifet5en, bin jo)ui bie Dertreter

3sraels in ber Dor3eit rjatte leiften laffen. Die Stabt roar bamals mit „allen,

bie barin roaren, au&er ber Raf/ab unb allen, bie bei if)r im fjaufe roaren",

bem df)erem oerfallen (3of. 6, 17). Sie mufete best)alb „ein Sd)uttl)ügel

bleiben auf eroig, ber nid)t roieber bebaut roerben burfte" (Deut. 13, 17).

IDer fid) auf ber gebannten Stätte tro^bem anfiebelte, oerfiel feinerfeits bem
Bannfluch, in berfelben tDeife roie berjenige, ber oon ber gebannten Beute

1 Vincent 1. c. p. >9T.

- Dtjl. 5. 8. CDrientaliftifdjc £iteratur3eitung 1908, $3^ ben Bericht über ben
neneften £unb ITlacalifters in 03e3er.

(artig, Urfetnitifct/e Heligion im Dolfsleben bes blutigen (Drieuts 5. 209,
£eip3ig 1903.

1 Donghty, Travel in Arabia Deserta I, 490, Cambridge 1888.
" Vincent 1. c. p. i'i:.
,; (artig a. a. 0. 5. 59. 26o.
7 Pal. 3. 8. Curtifi a. a. (D. 5. 210 ff. 216 ff-

2-0.
8 §eit|'cbrift ber Deutfdjeu morgenlanbifdjen 03 t'feU|'djaft J833, 389.
9

I, 2»— 3; Corpus Inscript Semit p. 29 sq.
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fid) ehras aneignete (3of. 7, 12. 15. 24 ff.). (Er roar öesrjalb, ba er nad)

öem geltenden Red)te ntd)t losgekauft raerben konnte, öem CEobe getDctrjt

(£eo. 27, 29; 3of. 7, 25). IDurbe er nierjt getötet, fo roar 3al}trjes Strafe

für bie Beroofjner ber neu erbauten Stabt, insbefonbere für ben IDiebererbauer

rjiel 311 befürchten. Ulan benke nur an Hakans Übertretung bes Bannflud)=

gefek,es (3of. 7)! 3n biefer prekären £age greift t)iel 3U bem kanaanäifä>

pl]öni3ifd)en mcnfd)enopfer, bas mit bem pf)öni3ifd)en Baalskult im £anbe in

Übung gekommen roar. Dies begreift fid) am beften auf bem Stanbpunkte

ber (Ed)tb,eit audi ber 3toeiten t)älfte ber uns erhaltenen Derflud)ung in 3of.

6, 26, toeil er bas alte IDort 3ofues t>on feinem kanaanitifdjen Stanbpunkte

bat)in beuten mod)te, ba^ 3ofue bie £oskaufung oon bem r>erf)ängten Bann=

fludje burd) bie fynopferung bes älteften unb jüngften Sotjnes bes IDieber*

erbauers 3end)o$ fd)on angeorbnet l)abe, roobei er möglid)ertr»eife non Baals*

prieftern beraten untrbe. So opferte er für fid) unb feine $amilie foroie für

bie gan3e Berool)nerfd)aft ber roiebererftanbenen Stabt 3af)roe, öem Befik,er

bes gebannten 3erid)o, fein (leuerftes, feinen älteften unb feinen jüngften

Sorm, um fid) unb feine (Brünbung cor ber Rad)e 3af)roes 3U fid)ern. Die

Beooi^ugung bes jüngften Sofmes, auf ben bie Kraft bes fd)on alternben

Daters nad) alter Huffaffung in befonberer XDeife überget)t, ber ber (5egen=

ftanb ber befonberen 3ärtlid)keit ber (Eltern 3U fein pflegt, ift ebenfo begreiflid)

rote bie beoorrecrjtete Stellung bes (Erftgeborenen in 3srael allbekannt ift.

(Berabe „feinen erftgeborenen Sofyn, ber ftatt fetner (bereinft) König roerben

follte", bradjte kui*3 nad) ber Seit f)iels aud) König ITIefa oon ITCoab auf

ber Blauer feiner bebrängten rjauptftabt bem Kemofd) als (Dpfer bar (II Kön.

3, 27). Unb in ben babplonifd)en juriftifd)en Herten „urirb für ben $all

bes üertragsbrudjes öie üerbrennung bes älteften Sofjnes ober ber älteften

Sod)ter auf bem HItar bes Sin unb ber Belit-seri angebror/t".
1 Hud) bei

ben pt)öni3tern unb Karthagern galt bas (Dpfer bes älteften Sofynes als

befonbers roirkfam.- Hod) inftruktioer ift nad) biefer Richtung aber ITTi. 6, 7,

roeil b,ier in bem Sat^e: „Soll id) meinen (Erftgeborenen für mein Dergetjen

Eingeben, meine £eibesfrud)t für bie Sünbe meiner Seele?" aufjerbem bas

ftelloertretenbe (Dpfer bes (Erftgeborenen gerabe3u als bei ben TUenfd)en=

opfer barbringenben Kanaanäern unb ben oon il)nen beeinflußten 3sraeliten

unb 3ubäern üblid) uorausgefet3t ift.

IDie bie Stelle bes Königsbudjes ift aber aud) 3of. 6, 2 6 öirekt t>om

2TTenfcb,enopfer 311 oerftetjen, infofern öas alte tDort in feiner 3ineiten f)älfte

fd)on auf ein folcfyes anfpielt. So allein ift es oerftänölid), rote 3ofue in bem

Sd)tDure, ben er bem Dolke abnimmt, gerabe 3U biefer $oimel kommt. (Er

roollte bamit fagen: Kein 3sraelit roirb 3erid)o jemals roieberaufbauen, fonbern

b,öd)ftens ein öem TtTenfd)enopfer ljulöigenöer Kanaanäer. Huf öer anöeren

Seite gebjt öas IDort 3ofues aber oon öer 3öee aus, bafj Paläftina unb mit

it)m bie (Begenb r>on 3erid)0 für alle Seiten bem Dolke 3srael als (Erbteil

gehört. Der Sinn öes Sprudjes roäre öemnad): Solange 3srael in feinem

(Erblanbe fit^t unö oon feinem (Sorte nid)t abgefallen ift 3U öem Tttenfd)en=

opfer b,eifd)enöen Baal öer Kanaaniter, folange roirö öas kanaanäifdje 3erid)o

öem $lud)e geroeil)t bleiben unö aus feinen (Trümmern nid)t roieöererfterjen.

1 5. 21. 3ercimas / Öas 2Jlte (Ecftament im £id;te bes alten (Drients 5. 27? ff.,

£cip3tg 1904.
2 p. Sd?ol3 a. a. 0. 5. \88.

•
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3m £id)te Mefer ftuffaffung bor 3»ei Stellen erhält bie anfdjeiuenb fo

fragmentarifd)e IToti.^ über Ejiel unb feinett Bau au et) erft ir/re rechte Be=

(eudjtung im Raljmeu bes Bud)es ber Könige. 3n beu unferer Haduicht

unmittelbar oorrjerger/enbeu Derfen (I Kon. 16, 31 -33) ift fldjabs religiöfer

Abfall gefdjilbert, feine Ejcirat mit ber pb/önijierin 3^3at)el unb fein Baals=

bieuft. Daran rcil)t ber Derfaffer bie lladiridjt oon t)iels IDieberaufbau 3erid)OS

(I Kört. 16, 34), marin er er^dljlt, bcift rjiel fid) über ben alten Sd)tDur

feines Dolkes unb über bie Bannflucrjsgefetje l)intrjeggefet}t unb babei bas

graufe kauaanäifd)e lllenfdjenopfer geübt t)at. fjiel loirb alfo oon if)trt oer=

roenbet, um bas Darbringen bes lmnaanitifd)=pt)öni3ifd)en IDefens aud) im

Dolke 311 diarakterifieren. Der Autor rrnlt alfo fagen: König unb Dolk finb

oon 3al)tDC abgefallen unb haben ber kanaanäifd)=pf)öni3ifd)en Baalreligion

fid} in bie flrtne geworfen. Cornelius a Capibe ift besfyalb nid)t im Unrcd)t,

wenn er 311 unferem Derfe fcrjreibt: „Die r)l. Sd)rift fügt biefes b/inju, um
au^ubeitten, wie groft unter bem lafterr/aften (Böt^euöiener Hd)ab bie Der=

geffenrjeit (Bottes unb ber Propheten gewefen fei unb wie fefyr bie KToral

bitrdi bie rjabfucrjt Korrumpiert roorben fei." So 3eid)nen bie 3roei flbfä^e

I Kön. 16, 29-33 unb 16, 34 als (Einleitung 3U ben folgenben (Elias=

gefd)td)ten (c. 17. 18. 19. 21. II c. 1-2) ben religiöfen Suftanb bes Horb=

reidies als beu r/intergrunb bes IDirkens bes (Elias in äbulid)er XDeife, roie

II Kön. 3, 1-3 bemfelben 3wecke für bas tDirhen bes (Elifäus bienen.

Danach, ift Kloftermanns KTeitutng (3. St.) 3U beurteilen, I Kön. 16, 34 fei

(Bloffe, ebenfo Ben3ingers Dermutung (3. St.) , bafj ber Ders oielleid)t ur=

fprünglid) einen anberen piat.3 gehabt t)abe.

3um Sd)lu|fe nod) ein paar IDorte über bas üerf)ältnis ber 3m ei

Stellen ^ueinanber. Had) ber gewöf)ttlid)en ITTeinung finb beibe Stellen in

beiben Bücrjern urfprünglid). Auf biefem Boben läfet fid) bas Derrjältnis oon
I Kön. 16, 34 311 3of. 6, 26 gan3 befriebigenb erklären, roie oben oon mir

gezeigt ift, ofyne ba\$ allerbings besfyalb F>tel bas Bud) 3ouie unb beffen

5ormulierung bes 5Iucr
J
es i'iber 3erid)0 gekannt fyaben müfjte.

Dagegen rjat r). IDinckler 1

bie Bet)auptung aufgeftellt, man fjabe I Kön.

16, 54 fälfdjlid) oon einem burd) 3ttb,tf>e oerfyängten Derluftc ber Kinöer oer=

ftanben unb 3°f- 6, 26 fei „lebiglid) auf (Brunb biefes ITUfperftänbniffes

fabri3iert . . . unb eingefd)oben." Rllein bei biefer Rnnarnne würbe fid) als

Konjequen3 °'e weitere Annahme als nötig erweifen, baß in I Kön. 16, 54
wieberum ber Sdjluft bes Derfes („entfpred)enb bem IDorte 3afyroes, bas er

burd) 3ofue, ben Sorm Iluns gerebet blatte") auf (Brunb bes (Einfdjubs oon

3of. 6, 26 „fabriziert" unb „eingefd)oben" fei. Das fdjeint mir in ber fln=

nat)iue bes (Buten bod) fo Diel 311 fein, bafj eine gefunbe THett)obik, bie freilid)

bas (Bras nid)t wad)fen fiel)t, nur im alleräußerften $alle 3U einer fold)eu

r)t)potl)efe greifen wirb.

(Etwas anbers würbe bie Sad)e liegen, wenn im Bud)e 3ofue nur bie

zweite r)älfte bes $lud)es mit irjren konkreten 3ügen („Um ben preis feines

(Erftgeboreneu wirb er irjre $unbamente legen,
|
unb um ben preis feines

3üngftcn irjre (Tore einfetten") fekunbär unb auf (Brunb non I Kön. 16, 34

fd)on oor ber (Entftel)ung ber Septuaginta 3U 3ofue eingefügt fein follte, fo

bafj ber Derfaffer bes Königsbud)es ben $lud) 3ofues in 3of. 6, 26 a in bem

: 21 j. Q). f. ^63 II 3.
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graufen (Befdjick ber geopferten Sörme bes Heugrünbers ber üerflud)ten Stabt

erfüllt gefeiert unb nur auf bie erfte rjälfte ber 3ofueftelle mit ir/rem aü=

gemeineren 3nt)alt angefpielt r/ätte. (Es fdjeint, bafy Kittel (3U I Kön. 16, 34)

biefe riTögUcrjheit fd)on angebeutet fyat in bem Satje: „Dem Bearbeiter von

3of. 6 gibt ber Bericht in unferem Derfe Deranlaffung 3111- beftimmten $or=

mulierung con 3of. 6, 26 auf (Brunb unferes Derfes."

Aber aud) biefe ITTeinung ift unnötig (f. bie oben gegebene Darlegung

bes 3beeuganges r)iels) unb fyat in ber Überlieferung bes dejtes bes 3ofuc=

budjes nid)t bie geringfte Stütze. Denn ber oon ITC. (Bafter in ber 3eitfd)rift

ber Deutfd]en morgenlänbifcfjen (Befelifd)aft foeben (1908, 237-79) oeröffent=

Iid)te famaritanifdje Sert bes b.ebräifcrjen 3ofue, ber freilid) bm in $rage

ftefyenben 3roeiten Sak, bes 3ofueroorte^ nid)t fyat, ift für bie {lejtkritik bes

Budjes 3°fue oöllig wertlos. S. unten unter ber Rubrik „Aus ber Sfyeologte

ber (Begenroart".

ITCag man immerhin bei ber $rage über 'bas üerr/ältnis |ber 3toei

Stellen aus 3ofue unb bem . Königsbudje nod) t>erfd)iebener ITIeinung fein

Rönnen
, j e b e n f a 1 1 s gehört bas Htenfd)enopfer t)iels beim TDieberaufbau

3erid)os r/eute 311 ben Satfadjen, mit benen bie altteftamentlid)e TDiffenfdjaft

311 recrmen fyat. Diefe (Beroifofyeit Derbanken roir aber in ber r)auptfad)e bem
Spaten bes Paläftinaforfdjers.

Dte Heuorganifation öer römifdjen Kurie auf <5runö öer

Konftttution pius' X. „Sapienti consilio" oom 29. Juni J908.

Don Dr. IT. £}tlltng, UntDerfttätsprofeffor, Sottn.

(Srunöe für Me ätöecRmäjjtgfeü einer Keugejtaltung 6er römtf^en

Kurtatoerfaffung.

Hnter ben 3ab,Ireid)en ;Reformgefek,en , roeldje pius X. roärjrenb ber oer=

floffenen fünfjährigen periobe feines Pontifikats auf bem (Bebiete bes

Ktrcrjenredjts erlaffen fyat, ftefyen bas Motu proprio „Ar duum sane"
com 19. ITtär3 1904 über bie Kobifikation bes kanonifcfjen Recr/ts, bas

com Papfte approbierte Dekret ber Kon3tlskongregatton „Ne temere"
oorn 2. fluguft 1907 über bie 5orm oer Derlöbntffe unb ber (Er/efdjliefjung

unb bie jüngfre Konftitution „Sapienti consilio" oorn 29. 3um 1908
über bie Heuorganifation ber römifdjen Kurie in ber oorberften £inie ber

Bebeutung unb bes allgemeinen 3ntereffes. Die an 3roeiter unb brttter Stelle

genannten Reformgefetje bilben 3ugleid) bm Hnfang in ber Ausführung bes

Kobifikationsplanes unb finb bafyer als bie erften Dorboten für nod) weitere

unb größere Unternehmungen bes Reformpapftes pius' X. mit befonberer

$reube unb Genugtuung oon ber gan3en katt)olifd)en TDelt begrübt roorben.

(4. 12. 08.)
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Beoor roir bem 3nl)alte bor Konstitution „Sa piQu ti consilio" unb

ber mit irjr uerbunbenen Hebengefetje,
1

roeldje feit bem 3. Rooember bes

uerfloffenen 3at)ics (1908) oölltg burd)gefüb,rt finb, nür/er treten, roirb es

3ioeckmäf$ig fein, einige einleitenbe Bemerkungen über bie (Dpportunitäts=

grünbe ber getroffenen Heugeftaltung ber Kurialoerfaffung Doraus3ufd)icken.

3m flnfd)luffe an einige bereits befter/enbe flmterbilbungen b,atte be=

kauntlid) Sijtus V., ber grofte Reformator ber römifdjeu Kurie unb bes

Kird)enftaates, bind) bie Konfritution „Immensa" oom 22. 3cmuar 1588
einen grofjen (Bcfamtbau oon 15 Karbinalskongregationen errid)tet, ujelcfje

ben Papft in ber obersten £eitung ber katf)oltfd)en Kirdje unb bes Kird)en=

ftaates unterftüljen follten. Der grofee legislatorifd)e (Befid)tspunkt, oon bem
Sirtus V. fid) bei feiner Heufd)öpfung leiten liefe, mar aus ber (Erkenntnis

fyeroorgegangen , baf3 bie päpftlidjen Konfiftorien, roeldje bisher für bie Be=

tjanblung fämtlicrjer roid)tigen flngelegenf)eiten ber oberften Kird)en= unb

Staatsregierung gebient Ratten, bei ben fortgefctjrittenen 3eitöert}ältniffen nid)t

rnetjr ausreidjten. Deshalb fafjte bas (Benie bes Riefenpapftes ben (Entfdjlufe,

bie (5efd)äfte ber Konfiftorien b. i. ber (Beneraloerfammlungen aller Karbinäle

an 15 kleinere Karbinalskongregationen 311 oerteilen unb jeber ber neu=

gegrünbeten Beworben irjr eigenes Reffort 3U3uroeifen. Die gefetjgeberifdje (Tat

Sirtus' V. bebeutete einen ber größten $ortfd)ritte auf bem (Bebiete ber ämter=

Organisation ber römifd)en Kurie, unb bie Derfaffungsr/ifroriker fe^en bar/er

mit Dollem Redete bie Konstitution „Immensa" oom 22. 3anuar 1588 an

ben Anfang einer neuen (Epodje in ber Kurialoerfaffung.
-

(Es ift einleud)tenb, bafj ber foeben mit einigen djarakteriftifdjen 3ügen

gefdjilberte (Drgauifationsplan Sirtus' V., an ben bie heutige !Kinifterial=

oerfaffung ber Staaten nid)t unbeutlid) erinnert, aud) gegenroärtig nod) burd)=

aus brauchbar ift unb feine gätt3lid)e flbfd)affung oon niemanbem empfohlen

roerben könnte. (Ebenfo einleud)tenö ift aber, bafj im £aufe ber 320 3ab,re,

roeldje bie (Brünbung Sirtus' V. bereits burd)lebt fyat, einige RTängel in ber

(Drganifation ber Karbinalskongregationen 3utage traten, roeldje 3roar an

ber (Dberfläctje bes Baues Ijaften blieben, aber bod) oon 3eit 3U Seit immer

Stärker empfunben rourben.

Die llrfad)e ber RTängel roar folgenbe. Durd) bie 3ab
i

Ireid)en Der=

änberungen, uoeldje bie päpfte feit bem jafyre 1588 teils burd) r)in3ufügung

neuer unb IDegnatjme alter (Blieber, teils burd) bie Umtoanblung ber Der=

faffung an bem (Befamtorganismus ber Kongregationen oorgenommen Ratten,

1 Die neue Kurulrcform beruht auf einem Komp'.cj pou brei sufammengeborigen
03?ferjcn: \) Die an ber Spirje ftebenbe Kouftitution .Sapienli consilio 1 vom
2'). Juni (908 enthält bie 03runbliutcu ber neuen 03efamtrrerfaffung. 2> bierauf folgt

bie Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae über

bie fpe3telle 21usgeftaltung unb bas Derfabren ber betben von pius X. auf neuer 03runb
läge mieber errichteten ©eriebtsböfe ber J\ota unb Scguatura. Daran faMiej-it ftab 5) ber

Ordo servandus in sacris Gongregationibus, tribunalibus et offieiis
Romanae curiae. frrjtere ift unter bem (Eitel

rRegolamento per le sacre
Congregazioni, tribunali, offici della Curia Romana" gleia^eitu in ttaltent'

fd?er lUcrfrtjung pub^iert unb enthält ein ausführliches i?eamtenftatut, eine (Sefdrafts-

anrueifuug für ben Perfebr mit bem publifum unb eine neue ^cricu« unb üarorbnmui.
Die betben nebntgefetje ftnb im fpejieüen auftrage bes papües Dom Karoinal

ftaatsfefretär meriy bei Dal erlaffcu unb tragen ebenfalls bas Datum bes 2 ). 3uni (408.
'-' llbcr bie allgemeine öcbeutung unb bie Dcu^üge ber Kongregationen rul.

03eorg pbill ps, Kirctjcnrect/t V] u*6<t) 5. 557 ff.

CEhrologie unb (SMaube. I. 3af)tg. 3
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roaren bie urfprünglid) geraben Urnen bes (Brunbriffes oielfad) oerfd)oben

roorben, unb bie Überfid)tlid)keit urtb Proportionalität bes (Saiden r/arte eine

err/eblidje (Einbuße erlitten.

Um bie £efer roenigftens einigermaßen mit ber reiben (Befd)id]te ber

römifd)en Karbinalskongregationen bekannt 3U madjen, nenne id) 3. B. bie

Notitia congregationum et tribunalium curiae Romanae bes 3efutten

ljunolö piettenberg, bie für bas 3at)r 1692 26 Kongregationen auf^äcjlt.

IDir erferjen baraus, ba^ bie 3atjl ber Kongregationen roäfyrenb bes erften

3at]rr)iinberts ir/res Befter/ens um 11 oermer/rt roorben mar. (Baetano
RToroni, ber berühmte Herausgeber bes Dizionario di erudizione storico-

ecclesiastica, unterfd)eibet in bem 1842 erfd)ienenen 16. Banbe feines großen

XDerkes bie beiben (Bruppen ber Congregazioni antiche unb ber Con-
gregazioni attuali unb gibt bie 3af)l ber erftcren mit 12, bie ber 3roeiten

mit 28 an. Seitbem ift in ben letjten 66 3arjren bas äußere Bilb ber Kon=

gregationen burd) ben TDegfall alter unb bie (Brünbung neuer Beworben nod)

erfyeblid) oeränbert roorben. Die für bie £eitung bes Kirdjenftaates bestimmten

Kongregationen, bereu bie Bulle „Immensa" bereits 5 oorgeferjen rjatte, finb

feit bem 3ab,re 1870 gän3lid) erlofdjen.

Die bist)armonifd]en Derr/ältniffe innerhalb bes (Befamtorganismus ber

Kongregationen madjteu fid) l)auptfäd)Iid) in 3wei punkten geltenb. 1) IDegen

ber unoerfyältnismäßig großen 3ab,l ber Kongregationen roar bie Perteilung

bes flrbeitsftoffes 311 fer/r 3erfplittert unb für bie ein3elnen Beworben r/öd)ft

ungleid] georbnet. Xlad) bem bisherigen Red)te roaren 3. B. für bie Dispen=

fation oon (Erjerunberniffen nid]t roeniger als 6 Kongregationen be3ro. Kurial=

bef/örben 3uftänbig,' unb roäfyrenb einige Kongregationen oon ber flrbeitslaft

faft erbrückt rourben, roaren anbere beinahe oöllig orme Befd)äftigung. 2) Hod)

mel)r mad)te fid) ber fefjlenbe ftraffe 3ufammenfd)Iuß auf bem (Bebiete ber

Kompeten3orbuung fühlbar, ba mehrere Kongregationen eine kumulatioe Kom=
peten3 mit einer ober mehreren anberen Beworben ausübten. (Es fei rjier nur

baxan erinnert, ba
1

^ bie beiben roid)tigften Kongregationen bes Kon3ils unb ber

Bifdjöfe unb (Drbensleute oielfad) für biefelben Red)tsoerl)äItniffe 3uftänbig roaren.

Diefe beiben, aud) oon Dius X. in ber Konftitution „Sapienti con-
silio" ermähnten Hauptmängel mögen ausreidjen, um bie Sroeckmäßigkeit

einer allgemeinen Reoifion ber Derfaffung ber römifd)en Kurie bar3utun. fln

ber F}an6 biefer unb ber l)iftorifd)en Betrad)tung Surfte ber oolle Beroeis

bafür erbrad)t fein, baß ein oöllig neuer Aufbau ber Kongregationen nad)

bem Dorbilbe bes oon Sijtus V. gefdjaffenen einrjeitlidjen (Brunbriffes unb

unter Berückfid)tigung ber gegenroärtigen 3eitoerl)ältniffe einem roirklidjen

Bebürfniffe entfprad).

Don ben fonft nod) in ber Derroaltungs= unb Derfaffungsorganifation

ber Kongregationen unb ber übrigen Kurialberjörben oorr/anbenen ITIängeln

unb Sdjroädjen kann füglid) an biefer Stelle Hbftanb genommen roerben, ba

fie für bie llmgeftaltung bes gan3en (Organismus roeniger in Betrad)t kommen
unb 3ubem im folgenben flbfdjnitte bei ber Befpredjung ber roid)tigften Reform-

beftimmungen namhaft gemadjt roerben muffen.

Dagegen entfpridjt es bem Sroecke ber Darfteilung im erften Para-

graphen, roenn roir kui-

3 auf bie bisherigen Reformoerfucrje unb Reform-

1 Dgl. ZT. H'Uing, Die rötnifdje Kurie, Paderborn ^906, 5. \27.
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beftrebuugen rjüiiueifeu. IDie fid) aus 6er Ratur ber Sacrje oon felbjt ergab,

waren bie erften Derbefferungsuerjud)e auf bie Fjerftelhtng einer 3wed*mak,igen

Kompeteu3orbuuug gerietet. Bereits Benebikt XIV. erlief? am 26. Ro=

Dembet 1745 bie berühmte Bulle „Graviesimum" über bie „Divisio

materiarum ei gratiarum apostolicarum, quae per Datariam Apo-

Btolicam, quaeque per Secretariam Brevium Secretorum -mit ex-

pediendae" unb oerbefferte burd) bie beiben Konftitutionen „Romanae
Curiae" nom 2 1 . Dezember 1744 unb „I nst it iae" oom 9. (Oktober 1746

bie Kompeteuwrbuung unb bas Derfarjren ber kurialen (Beridjtsrjöfe.

(Einen allgemeinen Reformplan für bie Reugeftaltung ber Kurialoerfaffung

arbeitete 1814 ber Spätere Karbinal 3ofeprj ftnton Sala (t 1839) aus;

jebocf) konnte bieier piano di riforme nur teüroeife publiziert roerben, ba

ber Karbinalftaatsfekretär donfaloi bie $ortfek,ung bes Druckes inhibierte.

5ür bie geplanten Reformarbeiten bes Datikanifdjen Konzils reichten f)aupt=

fäd)Iid) bie franko |i ich, en, beutfdjen unb belgifd)en Bifd)öfe Dorfcbjäge

über bie Derbefferung ber römifdjen Kurie ein, roeldje bie Dertretung fämt=

Iicrjer Rationen in ben Kongregationen, bie Befreiung gewiffer £änber oon

bcr 3»i"isbiktion ber Propaganda, bie (Einführung oon $erialfad)en unb bie

Rebuktion ber Sagen 3um (Begenftanbe rjatten.
1 Rod) in allgemeiner (Er=

innerung finb enbtid) bie im 3txr)rc 1905 in mehreren Brofcbjiren aus=

gefprocr/enen Reformgebankeu, roeldje 311m (Teile jer^r roertoolle Derbefferungs=

plane entwickelten, aber rjauptfädjlid) besroegen ein fo großes Auffegen erregten,

roeil fie frei unb ungerjinbert cor ben (Drjren pius' X. oerkünbet roerben

Durften.
2 Klan folgerte Daraus mit Red)t, ba^ oon ber Kurie felbft eine

ernftlid)c Reform in flusfidjt genommen fei.

II.

Der allgemeine Gfjarafter oer Kurialreformen unö oie roidjttgjten

Rejormbejtimmungen.

(Ent)pred)enb bem konferoatioen (Seifte ber päpftlidjen (Befe^gebung ift

bas Reformroerk pius' X. keine grunbftür3enbe Heuerung, roeldje nad) Be*

feitigung bes Alten ein gütlich, neues Sqftem aufführt, fonberu eine Reoifion

unb Derbefferung ber oon Sirtus V. begrünbeten (Drganifation. Hn eine

Preisgabe ber letzteren konnte aud) um fo roeniger gebadet roerben, als bie

großen Do^üge ber oorrjanbenen kollegialifd)en flmteroerfaffung aud} für bie

(Begenroart fortbefterjen, roie id) in bem elften Rbfcfynitte biefes fluffa^es kui
-

3

barjulegen oerfud)te.

Befonbers fd)onenö ift bie päpftlid)e Bulle mit* ben Hamen ber früheren

Kongregationen umgegangen, roeldje fämtlid) mit einiger Ausnahme ber Con-
gregatio Inquisitionis im roefentlidjen beibehalten roorben finb. 3n
anfpredjenber IDeife kommt baburd) ber innere 3ufammeuf)ang ber neuen

Derfaffung mit ber alten aud) äufterlid) 3ur (Bettung. Die persönliche

1 Pgl £)ugo Jammer, §ur Koöiftfation bes fanonifdjen Kecfcts, ^reiburg i. 2?r.

\SW, 5. 121— 123.
'-' Dgl. 03. Freiherr pon fiertlmg. HSmifcte Heformgebanfen in: ßodjlanb III

(1905—06) 5. 553 ff. Die toiebtiafte Denffctrift: Pio X. Suoi atti e suoi intemliinenti.

Pensieri e note di un osservatore erfdjien j
90.", 311 Kcgeusburg tu beutfiter Überlegung.

3*
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3ufammenfetjung 6er Kongregationen, bie bereits Sirius V. burd) bie (Etn=

fetjung bes Karbinalpräfekten, 1
bte (Ernennung ber Karbinalsmitglieber, ber

Sekretäre, Konfultoren unb Beamten angeorbnet rjatte, ift oon ber neuen

(Befetjgebung unoeränbert übernommen roorben. (Ebenfo bleibt bie bisherige

Art ber Derbjanblungen in bem Congresso (für bie minberroidjtigen

Angelegenheiten) unb ber pienaroerfammlung fortbestehen. XDie Sirtus V.
r

tjat aud) pius X. oorgefd)rieben, bafj alle causae graviores et diffi-

ciliores bem Papfte perfönltd) 3ur befinitioen (Entfd)eibung oorgelegt roerben

muffen, Aufeerbem bebürfen ferjt bie DerrDartungsgerid)tlid)en (Entfdjetbungen

ber Kongregationen unb Kurialbet)örben mit Ausnahme ber 3uftt3urteile ber

Rota unb Segnatura in ber Regel ber fpe3iellen Approbation bes papftes.

Die ttmgeftaltung ber Kongregationen tritt uns I)auptfäd)lid) auf bem
(Bebiete ber Kompetenjorbnung entgegen, roäfjrenb bie Rota unb Segna =

tura eine oöllig neränberte Derfaffung unb pn^efjorbnung erhalten fjaben.

Sefyr beachtenswerte Derbefferungen bes (Befcr/äftsoerfar/rens finb enblid) in

bem für alle Kurialber/örben gemeinfdjaftlidjen „Reg ol amen to" enthalten.

TTod) beutlidjer als burd) biefe allgemeinen (Erörterungen roirb ber $ort=

fd)ritt ber (Befetjgebung pius' X. burd) bie rjeroorfjebung ber roidjtigften

Reformbeftimmungen beleuchtet. XDir können biefelben in fieben Hauptpunkten

3ufammenfäffen.
1

.

Die 3 a b, I ber Kongregationen rourbe oon 20, bie beim Beginne

bes pontifikats pius' X. beftanben,
2

auf ll 3
rebu3iert, unb bie Arbeits^

gebiete ber ehr^elnen Beworben in ber IDeife geregelt, bafc, jebe Kongregation

ein möglicbjt gleid) großes Reffort erhält unb bie 3ufammenb,ängenben TTCaterien

einer unb berfelben Betjörbe 3ugeroiefen roerben. Die Durd)fül)rung biefer

feb,r praktifdjen TtTaferegel rourbe nameutlid) burd) bie (Errichtung einer neuen

Kongregation „de diseiplina sacramentorum" erleichtert.

2. Die Kompeten3orbnung ift überfidjtlid) unb einfad) geregelt, fo

bafj in 3ukunft bie mebrfadje (kumulatioe) Suftänbigkeit oerfdjiebener Kon=

gregationen nad) Rtöglid)keit ausgefdjloffen roirb. $üx etroaige Kompetenz

ftreitigkeiten, bie niemals gan3 oermieben roerben können, ift bie Congre-
gatio consistorialis als oberfte (Entfd)eibungsinftan3 oorgefebjen.

3. (Ein weiterer bebeutfamer ^ortfd^rttt liegt in ber oon pius X. an=

georbneten ürennung ber 3 u ft
i
3 = unb Derroaltungsgericbtsbarkeit.

(Dbrr>ot)l Sirus V. ben Karbinalskongregationen keine eigentliche (5erid)tsbar=

keit im ftrengen Sinne nerliebjen rjatte unb mehrere päpfte (3nnocen3 XII.,

Klemens XII.
, Benebikt XIV.

,
pius VI.) 4

bie Annahme ber eigentlid)en

Pro3effe teilroeife ober gan3 unterfagten, roaren bennod) nad) unb nad) faft

1 Der präfeft roirb in ber 23ulle
rImmensa

u
ntdjt ansbrücflicb, errpäf]nt; er ift

aber febou Darier nadjrueisbar.

- Dur* Motu proprio „Sacrae Congregationi" Dom 26. OTai jqo6 batte pins X.

bie beiben Kongregationen r super diseiplina regulari" unb „de statu regularium or-

dinum" aufgehoben.
8 Diefe gabj trifft ju für bie felbftänbigen KarbinalsFongregationen, roeldje ftd?

mit ben allgemeinen Firct?Iid:en Angelegenheiten befdjSftigcn. $ür bie Dermögen5=
permaltung ber petcrsFird?e beftefyt uod? bie Congregatio reverendae Fabricae S. Petri,

unb bie Congregatio Lauretana für bie Dertualtung ber SafiliFa ron Soreto ift mit ber

Congregatio Concilii burd? Union uerbunben. ferner ift bie propaganba aus 3roet

untetten Kongregationen sufatnmengefetjt.
4 Dgl. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica Bd. \6, 1.42,
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fämtlid)e 3ufti3fad)en an ötc Kongregationen (befonbers an bie
<

'

itio«

Concilii unb Episcoporum et Regularium) übergegangen, [o baB bi«

römifd)e Rota in bell legten 3flh,rt)unberten faß nur nod) bie u>eltlid)en 3ioil

pro3efje bes Kirdjenftaates entfd)ieb' unb 1870 jebe Recf)tfpred)ung oerlor.

Die 3ubikatur ber Kongregationen rjattc aber mehrere Uu3uträglid)keiten

l)err»orgebrad)t, 6a fie oielfad) uicl)t nad) bem gelteuben Red)te, fonberu nad)

COpportunitätsriu-kfiditen bie (Entfcrjeibung fällten unb ir/ren Urteilen keine

Bcgrüubung l)in3iifügten. Dat)er roaren bie Refolutionen ber Kongregationen

für bie Jcftftcllung bes geltenben Rechts nur fdjroer unb mit großer Dorftd)t

3u gebrauchen. IKit Rückfid)t auf bie Stcrjerr/ett unb b^n allgemeinen Hu^en

ber Red)tfpred)ung f)at nun pius X. bie beiben faft erlogenen (Berid)tsr)öfe

bet S. Rota Romana unb ber Signatura apostolica aueberum in b<in

lebenbigen (Organismus ber Kurialbet)örben eingefügt unb irjnen bie aus=

)d)lie&lid)e Red)tsfpred)ung auf (Brunb eines eigentlichen pro3effüalen Der=

farjrens (iudiciario ordme servato) übertragen. $ür °ie Derroaltungs*

geriditsbarheit (in linea diseiplinari) bleibt bie bisherige Red)tfpred)ung

ber Kongregationen befteben.-'

4. Auf bem (Bebtete bes Beamtenroefens ber römifd)en Kurie b,atte

bereits £eo XIII. ben legten aus alter 3eit rjerftammenben rjauptkrebsfcfjaben

ber Käuflichkeit ber Ämter burd) bie Aufhebung ber fog. Vacabilia befeitigt.
;

pius X. ift iebod) in ber Anbahnung weiterer Reformen tätig geroefen, inbem

er bie bis jet^t üblichen Accibentien ober Sportein für bie Beamten gän3lid)

aufhob unb ben gieren einen feften, auskömmlidjen (Behalt angeroieien t)at.

Um ferner jebes protektionsroejen oon ber römifdjen Kurie 3U oerbannen,

t/at ber Papft bie 3ulaffung 3U bm nteberen Ämtern oon bem Befreien einer

fd)riftlid)en Prüfung abhängig gemacht. "Das Aufzeigen ber Beamten erfolgt

nad) ber Anciennität, unb bie Kumulation oon mehreren Ämtern ift »erboten.

5. Das Uajrrjefen ber römifd)en Kurie, roelcbes nod) bis in bie <Segen=

roart l)inein einige RTängel aufwies, ift oon pius X. ebenfalls oerbeffert

toorben. Die (Sebütjren betragen in 3ukunft für bie „größeren Refkripte" 10,

für bie „kleineren Refkripte" 5 £ire. Die Remuneration ber „Agenten" ift

für bie erfteren auf 6, für bie letzteren auf 3 £ire feftgefe^t. (Einftroeilen

bleiben allerbings bie oerfefnebenartigen unb r/örjeren Säk,e für bie (Erpebitiou

ber Bullen unb Breoen, foroie für bie (Er/ebispenfen nod) befterjen; febod) rjat

bas „Regolamento" eine allgemeine neue clajrorbnung aud) für biefe punkte

in Ausfid)t geftellt. Den Armen roirb bie <Xar.e 3ur rjälfte ermäßigt ober

aud) gan3 nadjgelaffen; febod) rjaben fie bie birekten Auslagen 3U oergüten.

Die (Erckutionsgebüfyr für biejenigen Refkripte, roeldje ben Bifcrjöfen 3ur Aus=

füi)rung überroiefen werben muffen, foll in Zukunft ebenfalls oon ben römifd)eu

Beworben feftgefe^t unb auf ber Urkunbe eingetragen roerben. 3ur Be=

1 Dgl. H. oon Sd?erer, Ejanbbudj bes Kird?enred?ts I ((886) 5. 493 2lnm. \o,

wo als bie £}aupturfad?e für ben Ztiebergang ber Hota „bie allgemeine 5d?eu, Firdjlicbe

Ked;tsfragen naa? ITTaßgabe bes fanonifdjen Kedjts, alfo juriftifdj 311 berjanbeln" be»

3etdmet rotrb.

Die Unterfdjeibung 3nnfd>en 3uft '3* u,, ° Derroaltungsfadjen ift allerbings reiu

äugerltd?; es febjt an einer materiellen ITorm ober, ba eine folct>e rielletdjt unpraftifd?

märe, an einer t)or|"dirift, bie ben Parteien felbft bie IPatjl bes 3uft '3per fa^ren5 erinö.j

lid^ti?. L">gl. unten 5. ^i 2lum. 1.

8 Dgl. fdjreiben £eos XIII. an ben' Karbinalftaatsfefretär Kampoüa com
M. 3uni i

...-.
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ftreitung 6er (5erid)tskoften ift ber (Bebraud) eines Stempelpapiers für bie

Anfertigung ber Akten eingeführt roorben.

6. Um eine fdmelle (Erlebigung bringenber Angelegenheiten aud) roäfyrenb

ber $er i en (rjauptfäd)ltd) für Sic Seit oom 10. Sept. bis 311m 31. ©kt.) 311

ermöglichen, fjat bie neue Reformgeferjgebung bie bereits bei einigen Beworben

beftefyenbe (Einrichtung ber $erialfad)en auf alle Kongregationen unb Kurial=

beworben ausgebermt.

7. Die lernte bebeutenbe Derbefferung betrifft bie (Erleichterung bes

©efcr/äftsDerkerjrs mit ben römifd)en Beworben feitens ber prioaten unb

ber Bifd)öfe. Dom 3nkrafttreten ber neuen (Befer^e an ift jebermann ber

birekte Derkeb/r mit ber Kurie geftattet. Das früher bei ber apoftolifdjen

Datarie beftefyenbe Kollegium ber fog. Spebi3ionäre, meldte für bie Der=

mitteluug geroiffer (ftefdjäfte (3. B. (Efyebispenfen) ein KTonopolredjt befaften,

ift feit bem 3. Hooember 1908 fortgefallen. Dagegen bleibt bas 3nftitut

ber Agenten, roeld}e kraft prioaten Übereinkommens bie Beforgung oon

(Befinden um Dispenfen unb Fakultäten bei ben römifd)en Beworben über=

nelnnen, aud) künftighin befielen, coeil bie 3uf)ilfenaf)me fadjkunbiger per=

fönen in Dielen $ällen nidjt entber/rt werben kann. Um jebod) ungeeignete

unb unroürbige Agenten oon ber Kurie fern3ut)alten, muffen bie ftänbigen

Dertreter ber Bifd)öfe (procuratores publici et legitimi) in bie offi3ielle

£ifte ber Agenten eingetragen roerben. 1

3n ben erroär/nten r)auptreformoorfd)riften tritt uns bie boppelte Rbfidjt

bes päpftlid]en (Befetjgebers, 1) bie Derfaffung unb Derroaltung ber oberften

3entralbet)örben ber katb,olifd)en Kircfye möglid)ft einfad) unb 3rDeckmäfo,ig 3U

geftalten unb 2) alle Tftif5bräud)e unb ärgerniffe aus itjnen 3U entfernen,

überall mit großer Deutlichkeit unb Klarb/eit entgegen, ffibme Sroeifel fyat

bas grofte Reformwerk pius' X. bem Anfefyen unb bem tturjen ber Kird)e

einen roid)tigen Dienft geleiftet. Bei bem großen (Einfluffe, ben bie Derroaltung

ber römifd]en Kurie auf bie gan3e katr/olifctie XDelt ausübt, ift nid)t baran

3U 3roeifeln, bafa bie oom papfte inaugurierte reformatio in capite aud]

eine reformatio in membris (3. B. für bie (Drganifation ber bifd)öflid)en

Bel)örben) fyerbeifüljren roirb.

III.

Die Beljöröen öer römtfdjen Kurte.

Had) ber feit alterstjer gebräud)Iid)en unb Don pius X. beibehaltenen

(Drbnung roerben bie Beworben ber römifcfjen Kurie in brei Klaffen eingeteilt:

1) in bie Karbinalskongregationen (Sacrae Congregationes), 2) in bie

(5erid)tsbet)örben (Tribunalia) unb 3) in bie Derroaltungsämter (Officia).

A.

Die Kar£>malsfon<jre<jattonen.

1. An ber Spitje ber Kongregationen ftebjt bie oon Paul III. burd)

bie Bulle „Licet ab initio" am 21 . 3uli 1542 als bie ältefte Kongrega=

tion begrünbete unb oon Sirtus V. in ber Konftitution „Immens a" oom

1 Der oon K. r>. Sdjerer, £)anbbudj bes Kircf/enredjts I, ^85 gerügte Klienten»

fang (clientum aueupium) ber 21genten ift ausbrücfücr/ perboten.
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22. 3anuat 1588 als Congregatio prima bestätigte Congregatio
saneti Officii. Die früljer neben 5er beibehaltenen Benennung noch,

üblid)e Bezeichnung Congregatio Ronianae et universalis [nquisitionia

ift mit Rückfidjt auf ben üblen Klang biefes Hamens weggefallen.

Als oberfte Befyörbe für bin Schutz bes kattjolifchen (Blaubens unb ber

d)riftlid)en Sitten urteilt bas S. Officium ausl'cbjieftlicb, über bie fjärefie unb

bie oamit in 3ufammenf)ang fteb/enben kird)lid)en Delikte ab. 3nfoige ber

Aufhebung ber Congregatio Indulgentiarum ift irnn auch, bas gefamte

flblaftroefen neu übertragen roorben, fo baf? bie Kongregation [oroob/l über

bie £et)re, une über ben (Bebraud) ber flbläffe in letzter 3nftanz entfdjeibet.

(Dbroor/l in ber Bulle „Sapienti consilio" eine fpe3iclle Kongregation de

diseiplina sacramentorum eingerichtet roorben ift, beb/ölt bas hj. (Offizium

bie oberfte (Entfd)eiöung bezüglich, bes fog. Privilegium Paulinum unb ber

(Efyerjinberniffe ber Religions= unb Konfeffionsoerfcr/iebenfyeit (impedimenta
disparitatis eultus et mixtae religionis) unb in allen 5 ragen, roelcrje

bie bogmatifdje £erjre oon ber (Efye unb b<in übrigen Sakramenten betreffen,

unoeränbert bei. Denn ber neuen Kongregation ift, rote fd)on ber Harn?

fagt, bloß bie bisziplinäre Seite ber Sakramente anoertraut.

(Entzogen finb ber Congregatio saneti Officii bie Befugniffe bazüglid)

bes $aften= unb flbftinenzgebotes unb ber Sonntagsfyeiligung; ferner bezüglid)

ber IDarjI ber italienifd)en Bifd)öfe, roeld)e ih,r burd) bas Motu proprio
„Romanis Pontificibus" oom 27. Dezember 1903 übertragen roorben

roar, unb enblid) bie Dispenfation oon ben (Drbens= unb Kongregations=

gelübben. Die genannten Ruffid)tsred)te unb Dollmacfyten finb teils an bie

Konzils=, teils an bie Konfiftorialkongregation unb teils an bie Kongregation

ber Religiofen übergegangen.

(Enblid) oerbient noch, (Erroäbmung, bafj ber papft bie bisher bekleibete

Präfektenroürbe bes S. Officium aud) künftighin fortführt.

2. Unmittelbar nad) ber Congregatio prima folgt bie Congre-
gatio consistorialis, bie roegen ir/rer engen Derbinbung mit bem pöpft=

Iid)en Konfiftorium einen befonbers rjor/en Rang einnimmt. Don Sirtus V.

in ber Konftitution „Immensa" 3ur Dorbereitung für bie Konfiftorialakte

ins £eben gerufen, fyatte bie Konfiftorialkongregation allmärjlid) einen großen

?EeiI itjres (Einfluffes eingebüßt, pius X. fyat ber Kongregation bie urfprüng=

Iidjen Redjte reftituiert unb aufeerbem itjren (Befdjäftskreis noch, bebeutenb

erweitert, |o bau öic Congregatio consistorialis in 3ukunft als bie

roid)tigfte Karbinalskongregation angefefyen roerben mufj.

Xlad) ber neuen (Befet^gebung heftest bie Konfiftorialkongregation aus

Zroei Abteilungen. Die erfte bereitet bie im Konfiftorium zu erlebigenben

(Befcrjäfte oor unb rjat aufeerbem folgenbe negotia maiora zu entfd)eiben:

1) bie (Errichtung bezro. cXeilung ber Bistümer unb bie (Errichtung oon

Katr/ebral= unb Kollegiatkapiteln, 2) bie tDar/l ber Bifdjöfe, apoftolifdjen

flbminiftratoren, ber Koabjutoren unb ber tDeirjbifcfyöfe, 3) bie 3nformatio=

prozeffe für bie geroäb,lten Bifd)öfe unb bie Prüfungen ber Bifd)ofskanbibaten

für 3talien. Bei ben Bifd)ofsroat)len unb Bistumsgrünbungen außerhalb

3taliens finb jebod) bie betreffenben flktenftücke 3nnä dj ft bei ber Staats=

fekretarie einzureichen unb oon biefer nad} gefebjerjener 3u|ammenftellung unb

Bearbeitung ber Konfiftorialkongregation 311 unterbreiten. Die zweite flb=

teilung ift oon pius X. neu eingerichtet unb mit bem toid)tigen Rechte ber
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(Dberauffidjt über bie Derroaltung ber Bistümer ausgeftattet, fo bafj nunmerjr

öie <Errid)tung unb Befe^ung ber DiÖ3efen einerseits unb bie oberfte fluffid)t

über bie Derroaltung anbererfeits in ben r/änben einer Befjörbe Bereinigt finb.

Die Oongregatio consistorialis fyat an Stelle ber Gongregatio Episco-
porum unb S. Concilii künftighin 1) bie oberfte Kontrolc über bie (Er*

füllung ber bifd)öflid)en Amtspflichten 3U führen, 2) bie Berid)te ber Bifd)öfe

über ben äuftanb itjrer DiÖ3efen 3U prüfen, 3) bie apoftolifd)en Dilationen

ab3ub,alten unb 4) bie bifd)öflid)en Seminarien in legier 3nftan3 3U leiten.

Aufjerbem bekleibet bie Konfiftorialkongregation, roie bereits erwärmt

mürbe, nod) bie Stellung eines Kompeten3gertd)tsl)ofes unb entfdjeibet bie

Kompeten3ftreitigkeiten ber Kongregationen untereinanber.

(Entfpredjenb ber errjörjten Bebeutung ift bie perfönlidjc Sufammenie^ung

ber Konfiftorialkongregation in einigen Punkten oeränbert roorben. Den
Dorfvk, füfyrt roie bisher ber Papft; ifnu foll künftighin ein Karbinalfekretär

als (Berjilfe unb Stelloertreter 3ur Seite gestellt roerben. Als 3roeiter Sekretär

fungiert unter bem Sitel eines Affeffors ein Prälat, ber 3ugleid) bie (Befd)äfte

eines Sekretärs bes Karbinalskollegiums roaf)rnimmt. Der Karbinalfekretär

bes S. Officium unb ber Karbinalftaatsfekretär gehören ex officio 3U ben

TITitgliebern ber Konfiftorialkongregation. (Enblid) ift bas 3nftitut ber Kon=

fultoren, roeld}es früher erlofdjen mar, roieberum erneuert, unb ber Assessor
S. Officii unb ber Sekretär bcr Kongregation für bie aufjerorbentlicfjen

kird)lid)en Angelegenheiten finb roär/renb ifyrer Amtsbauer 3U Consultores
nati ernannt roorben. Durd) bie beftänbige 3ugel)örigkeit ber leitenben Htit=

glieber anberer Kongregationen 3ur Konfiftorialkongregation foll ber 3ufammen=
r/ang biefer 3entraIkongregation mit jenen geroafyrt bleiben.

3. An britter Stelle ift als Heufcr/öpfung pius' X. bieCongregatio
de diseiplina sacramentorum 311 erroärmen. tDegen ifjres umfang*

reid)en unb roidjtigen Arbeitsgebietes roirb fie in Zukunft einen großen (Einfluß

ausüben unb namentlid] bie (Einb,eitlid)keit in ber oberften Derroaltung unb

(Befetjgebung
L

ber Kircrje förbern. Der Kongregation unterftefyt blofj bie

bis3iplinäre Seite ber Sakramente, [0 bafj bie bereits erroärmten mit bem
Dogma in Derbinbung ftefjenben Befugniffe bes S. Officium unb bie ben

Ritus betreffenben Dollmacrjten ber Ritenkongregation oon bem Reffort ber

neuen Kongregation ausgefd)Ioffen finb.

3at)Ireid)e Red)te, roeld)e bisher oon anberen Kongregationen, Ämtern

unb (Berid)tsbet)örben ber römifd)en Kurie ausgeübt rourben, finb feit bem
3nkrafttreten bes neuen (Befe^es an bie Congregatio de diseiplina sacra-

mentorum übergegangen. Die töicfjtigften, in ber Bulle „Sapienti con-
silio" namentlid) aufge3ärjlten Befugniffe ber Kongregation finb: 1) bie

(Erteilung uon (Er/ebispenfen pro foro externo für Arme unb Reiche, ferner

auf bem ©ebiete bes (Eb,ered)ts bie sanatio in radice, bie Dispenfation

super matrimonio rato et non consummato, bie Trennung ber (El)e=

Ieute oon <Xtfd) unb Bett unb bie (Ehelichkeitserklärung (restitutio natalium
seu legitimatio prolis), 2) bie (Beroäfyrung ber Dispenfen oon ben kano=

nifdjen 3rregularitäten für XDeItgeiftlid)e, 3) bie Befreiung oon ben (Drt, Seit

1 mit Ausnahme ber Jiitenfongregation befi^en bie übrigen Kongregationen feine

03efet3gebungsgca>alr, fonbern fie bebürfen für ben Cgrlajj allgemeiner ober partiFularer

(Sefetje ber fpe3iellen Approbation besßajtfies.
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unb Umftänbe betreffenben Dorfd)riften be3Üglid) bes (Empfanges ber 1)1. Kom=
munion, ber Darbringung bes 1)1. IReftopfers unb ber Aufbewahrung ber

1)1. (Eudjariftic. (Enblid) entferjeibet bie Kongregation für bie Öerroaltung ber

Sakramente, 4) über bie (Gültigkeit ber (E()e, ber 1)1. lüeit)en unb in anberen

bie bis3ipiinare Seite ber Sakramente betreffenöen Angelegenheiten, falls bas

Urteil im Derroaltungsroege gefällt roerben kann unb nici)t ein (uri{tifd)es

Pro^eBoerfabren oor ber Rota notioenbig erfdjeint. Anberenfalls überroeift

fie Sic Angelegenheit bem $orum ber Rota. 1

4. Die berühmte oon pius IV. in bem Motu proprio „Alias n

DOfli 2. Auguft 1564 3uerft begrünbete unb fpäter oon Sirtus V. approbierte

Congregatio Concilii roirb unter biefem etroas oereinfacrjten (Eitel an

oierter Stelle erwärmt. 3rjre bisher 3iemlid) unioerfelle unb roenig abgegren3te

Kompeten3, bie fid) auf fämtlicne Reformbekrete bes Kon3ils oon cXrient unb

bie bamit 3ujamment)ängenben TITaterien erftreckte, ift oon ber Konftitution

„Sapienti consilio" erl)eblid) eingefdjränkt roorben. Rad) bem XDort=

laute bes 3iile^t 3itierten (Befe^es ift ber Congregatio Concilii bie oberfte

Leitung ber I)is3iplin bes Klerus unb bes d)riftlid)en Dolkes übertragen. Als

it)re |"pe3iellen Aufgaben roerben an berfelben Stelle närjer be3eid)net: 1) bie

Sorge für bie Beobachtung ber Kird)engebote: ber Saften (mit Ausnahme bes

ieiunium eucharisticum) unb bes Abftinen3gebotes, ber £etftung ber kird)=

lid)en 3et)nten unb ber $efttage, 2) bie oberfte Leitung unb Kontrole über

bie Amtsführung ber Pfarrer unb ber Domherren, 3) bie (D berauf|id)t über

bie kirchlichen Bruberfcfjaften unb Dereine, bie frommen Stiftungen unb An=

ftalten, ferner über bie ITTeßftipenbien, bie kird)lid)en Benefi3ien unb ©friert,

bas kird)lid)e Dermögen, kird)lid)e Kaffen, bie I)iÖ3eianiteuer ufro. 5^rner

finb ber Congregatio Concilii 4) alle fragen ber kirchlichen 3mmunität

überroiefen, unb if)r 5) bie roidjtige Befugnis üorbet)aIten, oon ben (Erforber=

niffen für bie (Erlangung einer Pfrünbe 3U bispenfieren, falls bas üerleit)ungs=

redjt bem Bifdjofe 3uftel)t. Unter Aufhebung ber Congregatio specialis

pro revisione conciliorum ift enblid) 6) ber Kon3ilskongregation bie oberfte

Leitung bes kird)lid)en Srjnobalroefens mit (Etnfcrjlufj ber Bifd)ofskonferen3en

übertragen. Be3Üglid) ber genannten TRaterien übt bie Congregatio Con-
cilii ebenfalls bie Derroaltungsgericf)tsbarkeit aus, roär/renb bie (Begenftänbe

ber eigentlichen (Berid)tsbarkeit ber Rota überroiefen roerben muffen.

(Enblid) t)at bie Bulle „Sapienti consilio" bie Congregatio
Lauretana, roeldje bie oberfte öerroaltung über bie Bafilika oon £oreto

futjrt, als Congregatio specialis mit ber Kon3Üskongregatiou oereinigt.

5. Die als fünfte Kongregation in bm neuen (Drganifationsplau pius' X.

aufgenommene Congregatio negotiis reljgiosorum sodalium
praeposita entfprid)t ber oon Sirtus V. am 27. Rtai 1586 begrünbeten

Congregatio super consultationibus regularium, bie balb barauf mit

ber Congregatio super consultationibus episcoporum et aliorum
praelatorum unter bem gemeinfd)aftlid)en (Eitel Congregatio super u<

tiis episcoporum et regularium oereinigt rourbe unb in triefet 3ufcmtmen»

fetjung meb,r als brei 3al)rl)unberte t)inburd) eine einflu^reid)e Stellung unter

1 3" oer Hegel richtet fid? bie ilrt bes Pcrfatiretis nad? ber in ber erften 3 n 1* a,,
.i

bei i>en bit'ct/öflidjen CSeric^ten angeroenbeten ^orm. Die Kongregationen befttjen aber

bas Hedjt, bie an fie gelauacnben Dcra>altuug=getidjtlid:en (2nt|djfibungen ber biKtcflidjen

Kutie nad> eigenem äErmeffen ber Kota 311 überreifen. Dgl. unten f.
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bzn Kurialbet)örben einnahm. RT.it bem tDegfall ber Congregatio super
negotiis episcoporum ift bie ehemalige Derbinbung oon felbft aufgelöst,

unb bie Congregatio super negotiis religiosorum sodalium roieberum

als felbftänbige Kongregation ins Dafein getreten. Die kleine flnberung bes

Hamens beutet auf ben feit ben legten bret 3ab
i

rr/unberten Donogenen groJ3=

artigen Auffd}roung ber religiofen Kongregationen unb 3nftitute r/in, benen

bie Kongregation ebenfo roie ben alten Regularorben Dorgefe^t ift.

Das Reffort ber Kongregation ift mögltd/ft roeit ausgebet/nt. (Es fallen

barunter alle Angelegenr/eiten ber Religiofen
l untereinanber unb ebenfalls

bie äußeren Be3ier/ungen ber Religiofen 3U anberen, namentlich, 3U bin

Pfarrern unb Bifcr/öfen. llad) bem Dorbilbe ber beiben ooraufger/enben

Kongregationen übt bie Kongregation bct Religiofen bie Derroaltungsgerid)ts=

barkeit in allen Streitfällen, in benen ein Religtofe als Kläger ober Beklagter

auftritt, mit Ausnahme berjenigen (Begenftänbe, roelcr/e bem S. Officium

referoiert ftnö. (Enblid) fungiert bie Kongregation als Dispenfationsbeb/örbe

in allen Angelegenr/eiten ber Religiofen.

6. Die oon (Bregor XV. burd) bie Bulle „Inscrutabili divinae"
am 22. 3uni 1622 ins £eben gerufene Congregatio de Propaganda
Fi de t/at in ber Heuorbnung pius' X. iljre grunbfäkjicb/e Stellung beibehalten.

£etjtere b/at bekanntlid) bie (Eigentümlicr/keit, bafo bie Kongregation 3ur Der=

breitung bes (Blaubens für bie ITTiffionsgebiete (terrae missionis) in allen

Angelegenheiten 3uftänbig ift unb bie übrigen Kongregationen b/ier keinerlei

Red/te ausüben. Klan kann bie Stellung ber propaganba aud) fo d)arakteri=

fieren, ba$ man fagt: fie roirkt für bie ITtiffionsIänöer allein, roas bie übrigen

Kongregationen unb Kurialberjbrben für bie kird)licf/en prooü^en 3ufammen
roirken. Die HIten pflegten 3U fagen: Propaganda habet Congregationes
in ventre.

Der territoriale (Beltungsbereid) ber propaganba b/at bagegen eine feljr

erbeblidje (Einfcr/ränkung erfahren. Denn ba bie Kongregation gemäß ib/rer

Sroeckbeftimmung nur in ben eigentlichen TTTtfftonsgebieten, in benen nod)

keine kird)lid)e r/ierard)ie (b. f). eigentliche Bistümer) errichtet roorben ift,

roirken foll, fo finb ib/r burd) bie Konftitution „Sapienti consilio" bie

feit ber (Brünbung ber propaganba neu errichteten kircb/Iict/en proDin3en (Eng=

lanb, Scb/ottlanb, 3rlanb, r/ollanb unb bie DiÖ3efe £ujemburg (in (Europa),

ferner bie kird)lid)en Prooin3en in Kanaba, Heufunblanb- unb ben Dereinigten

Staaten (in Amerika) ent3ogen roorben. Die oöllige (Entlaffung ber genannten

£änber aus bem kird)lid)en ITTifftonsoerbanbe bebeutet naturgemäß eine toidjtige

ITtafjregel, bie oon ben Beteiligten mit großer $reube aufgenommen roorben

ift. (Eine geringe (Entfcb/äbigung für bie erlittenen Derlufte b/at bie Propa=
ganba baburd) erlangt, ba$ tb/r bie bisher ber Kongregation ber außerorbent=

licrjen kird)lid)en Angelegenheiten unterftellten TRifftonsbiftrikte überroiefen

roorben finb. Künfttgb,in roerben bab/er alle ITiiffionsgebiete ausfcb/ließlid) oon

ber propaganba geleitet roerben.

(Es ift nid)t fdjroer ehrjufeb/en, bafo bie oorb/m gefd)ilberte TTTacb/tfüUe

unb Sonberftellung ber propaganba aud) geroiffe (Befahren für bie 3entral=

1 2Jud? bie JTUtglieber ber britten (Drbert, treldje in ber IDelt leben, unterftet/en

ber Kongregation ber Seligiofen, nietet bagegen bie fird/lid/en Bruberfdjaften unb Dereine.
2 Der lateinifd/e Harne lautet Terra nova unb entfprid/t ber fran3Öfifd/en 8e-

3eidjnung Terre neuve.



fyUin»}: Bie Hcuorganifation ber rötnifdjcrt Kurie. 43

regierung ber katbolifdjen Kird)e mit fid) führen. Um triefe nad) Utöglidjkeit

311 oerringern unb bie notroenöige Übereinftimmung ber gefamten kirchlichen

(Dberleitung in roid}tigen Angelegenheiten 311 erzielen, bat bas neue DerfafTungs*

gefefc beftimmt, bah bic propaganba in Zukunft alle $ragen be^üglid) bes

Glaubens, ber Gbe unb ber b,l. Riten ben partikularen Kongregationen oor=

legen foll.

Da in ben eigentlichen ITUffionsgebieten gerjDöfynlid) bie Seelforge oon

(Drbensgeiftlicf/en oerroaltet roirb, unterftefyen bieje in itjrer (Eigcnfcrjaft als

lltiffionare ber Propaganba, roär/rcnb fie in allen (Drbensangelegenb,eiten oon

ber Kongregation ber Religionen abbängig finb. Demnad) bleibt aud] in

Zukunft ein gemiffer Dualismus in ber oberften kirdilid)en £eitung ber

RTiffionslänber beftetjen. (Dbroob,! biefer 3uftanb an fid) nidjt unbebenklid)

ift, kann er bod) tjauptfädjlid) aus finanziellen (Brünben nur fcrjroer befeitigt

werben; es muffen bar/er bie beteiligten 3nftan3en beftrebt fein, bie uacb=

teiligen folgen burd) einträchtiges Sufammenroirken 3U oert)üten.

IDas enblid) bie äußere (Drganifation ber propaganba anbetrifft, fo

bleibt bie Union mit ber Congregatio pro negotiis Rituum Ori-
entalium, bie oon pius IX. burd) bie Bulle „Romani Pontificis"

com 6. 3anuar 1862 ool^ogen rourbe, befielen. Dagegen ift bie bisherige

3aieite präfektur pro re oeconomica befeitigt, unb bie gefamte Dermögens=

uerroaltung mit (Einfdjluß berjenigen ber fpe3iellen Abteilung ber Reverenda
camera spoliorum ber propaganba übertragen. Die oon £eo XIII.

am 19. HIär3 1895 errichtete Karbinalskommiffion pro unione eccle-

siarum dissidentium ift in 3tr>eckmäf3iger U)eife mit ber Kongregation

3ur Derbreitung bes (Blaubens oerbunben roorben.

7. Die Don pius V. 1571 3uerft errid)tete unb oon Sirtus V. als

Congregatio septima in ben großen (Drganifationsplan aufgenommene

Gongregatio Indicis ertöäb,nt bie Konftitution „Sapienti consilio"

unter bem etroas oereinfad)ten tlitel ebenfalls an fiebenter Stelle. Da biefe

Kongregation bereits einen feftabgegren3ten, einrjeitlicrjen Wirkungskreis befafr,

roaren in biefer Be3ief)ung keine Deränberungen am pia^e. 3m (Einklang

mit bem fd)ärferen Dorgefjen bes papftes gegen bie Uerfälfdjer bes katf)o=

lifdjen (Blaubens ift aber oerorbnet, ba$ bie 3nberkongregation künftighin

ebenfalls aus eigener 3nitiatioe unb nid)t blofe nad) erfolgter An3eige (Denun=

tiation) gegen gefär/rltcrje Schriften aller Art oorgerjen foU. Außerbem roirb

bie Kongregation ermahnt, bie Btfdjöfe an ib,re Pflid)t 3um energifdjen (Ein=

fcrjreiten gegen gefährliche Schriften unb 3ur An3eige berfelben bei bem apo=

ftolifd)en Stutjte in (Bemäfefyeit ber Konftitution „Officiorum" oom 25. 3an.

1897 311 erinnern.

Da 30)ifd)en ben Aufgaben ber 3nberkongregation unb bes r/1. (Dffi3ium

ein nafyer äufammenfjang beftefyt, b,at bie neue Konftitution beftimmt, ba$

bie ITUtglieber, Beamten unb Konfultoren beiber Kongregationen künftigbin

bie bas Büd)eroerbot betreffenben Angelegenheiten miteinanber befprecrjen

bürfen unb alle 3U bemfelben ftrengen Stillfdjroeigen oerpflidjtet fein Jollen.

8. Die Congregatio sacrorum Rituum, eine (Brünbung

Sirtus' V., b,at nad) ber pianifcrjen Reform bie boppelte Aufgabe: 1) für bie

Riten unb 3eremonien ber lateinifdjen Kirdje bie oberften Anorbnungen 3U

treffen unb 2) bie Selig= unb r)eiligfpred)ungspro3effe, fotoie bas Reliquien»

roefen in letzter 3nftan3 311 leiten. (Begenüber ben Dorther geltenben (Befetjen
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ift if)r Kompeten3kreis einerseits burd) öie Rufnarjme bes Reliquienraefens, für

bas eine am 28. 3atiuar 1904 mit ber Ritenkongregation unierte Con-
gregatio Indulgentiarum et Reliquiaruni beftanb, erweitert,

unb anberfetts burd) bas Rusfdjeiben ber Prä3eben3üerl)ältniffe nerringert

roorben. Die (Einrjeitüd^keit unb (5efd)loffenf)eit ber (Drganifation l)at burd)

biefe Deränberungen bebeutenb geroonnen.

3n rid)terlid)er r)infid)t befugt bie Kongregation ber 1)1. Riten, abgefer/cu

r>on ben Beatifikations- unb Kanonifationspro3effen, keine Red)tfprcd)ungsgerr>alt,

ba ir/r bie prä3eben3Dert)ältniffe ent3ogen roorben finb. Sie ift aber mit einer

befonbers u)eitgeb,enben (Befetjgebungsgeroart' ausgeftattet unb l)at bas Red)t,

befonbere 3nfignien unb prinilegien 3U öerleifjen, irjeldje mit bem Ritus unb

bzn kirchlichen Zeremonien in 3ufammer.t)ang ftefyen.

RTit ber Ritenkongregation bleiben bie oon £eo XIII. unb pius X.

errichteten Kommtffionen, ber Coetus liturgicus, ber Co et us histo-
rico-liturgicus unb ber Coetus pro sacro concentu, oerbunben.

9. Die oon Sirtus V. fpe3iell für bas 3eremoniell bes päpftlidjen r)ofes

(beim (Bottesbienfte ber päpftltcr/en Kapelle, beim (Empfange ber fremben

dürften unb irjrer (Sefanbten, be3üglid) ber Prä3eben3 ber Karbinäle) errichtete

Congregatio caeremonialis l)at bie neue (Befet^gebung pius' X.

unoeränbert beibehalten.

10. Die Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extra-
ordinär iis, trjeld)e feit ir/rer (Errichtung burd) pius VI. im ^a^ve 1795
eine reidje t)iftorifd)e (Entruickiung erfahren fjat, ift oon pius X. in Anlehnung

an bie urfprünglidje Stiftung neu organifiert roorben. Unter (Ent3ief)ung ber

allgemeinen oberften £eitung über geroiffe kird)lid)e (Territorien unb HTiffions=

länber, für roeldje bie Kongregation ber au^erorbeutlidjen kird)Ud)en Rn-

gelegenb/eiten bisher nad) Art ber Propaganba tätig wav, foll erftere in

Zukunft auf bie Beforgung berjenigen aufjerorbentlidjen kird)lict)en (Befd)äfte

befdjränkt fein, bie irjr oom papfte burd) bm Karbinalftaatsfekretär 3ugeroiefen

raerben. Das tjauptreffort ber Kongregation finb bal)er, roie bie Konftitution

l)erDorf)ebt, bie kird)enpolitifd)en Angelegenheiten unb fpe3iell ber flbfd)luf3

Don Konkorbaten.

11. Als Ietjte Kongregation erroälmt bie Konftitution „Sapienti
consilio" bie Congregatio studiorum, bie Don £eo XII. burd) bie

Bulle „Quod divina sapienti a" oom 24. Huguft 1824 3uerft ins

£eben gerufen vaurbe. Diefer Kongregation unterfterjen bie oon ber kird>

lid)en Hutorität abhängigen Unioerfitäten unb Fakultäten mit (Einfd)IuJ3 ber

oon ben (Drbensleuten geleiteten r)od)fd)ulen. Dagegen finb bie ausfcr/üefolid)

für bie praktifd)e Husbilbung ber (Beiftlidjen beftimmten unb in mandjen

£änbern nod) mit bem (5t)mnafialunterrid)te betrauten bifd)öflid)en Seminarien

ber (Oberleitung ber Congregatio consistorialis unterteilt.

Die Stubienkongregation approbiert bie neuen Stiftungen, uerleifjt bas

Red)t 3ur (Erteilung ber akabemifcfjen (Brabe unb kann biefe aud) unmittelbar

an roiffenfd)aftlid) oerbiente Rtännen austeilen.

irttr ben genannten elf Kongregationen ift bie 2l«3ar?I ber für bie gentralregieruug

ber Fatrfolifcijcn Kirdje beftimmten Kongregationen abgefdjloffen. Die am Srfjluffe ber

1 Dgl. Befrei ber Gongr. Rituum com 23. ITTai ^8^.6. Ejiernadj tjaben bie

Defrete ber Hitenfongregation biefelbe autoritär, als roenn fte oom papfte unmittelbar

erlaffen roorben rucken, aud? rcenn fte bem letjteren nidjt oorgelegt roorben finb.
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23ulle „Sapieuti consilio" nadj beti übrigen Kurialbebrrben nodj ermähnte Con-
gregatio reverendae Fabricae S. Petri bat bie ihr früher beroilligten ,^'afultäten,

Illefiltiftuuoieu 311 rebu3ieren, fromme £egate uu^urpanbelu ufu\, eingebüßt unb ift nur

nodj als Periiiöaensperrualtungsbebörbe für St. Peter tätig.

aufgehoben ftrib im galten neun Kongregationen: i bie Co:

pornm (erridjtet i

r
>88). 2) bte Congregatio Indnlgentiarum ei neliquiarnm

(Don Klemeus VIII. erridjtet unb von pius X. am ;-. 3 a,,liar 19<K m,t ber Kiten

Fongregatiou vereinigt , 5) bte Congregatio Im in uni tatis ecclesiasticae er

rietet \62f>), 1 bte I Io Visitationia apostolicae errietet

^tc Congregatio -uper residentia Episcopornm errietet 1634)' (>, °< e

itio specialis super revisione conciliorum pro vincialium er-

ridjtet 1 849), 7) bie Congregatio examinis Episcopornm errichtet oon Kle»

mens VIII.), 8 bie Congregatio super disciplina regulari 'errichtet I695) unb

9) bie Congregatio super statu Regularinm (erridjtet !-;: . Die bet^e^ juletjt

ermähnten Kongregationen n>aren bereits burd? Motu proprio com 26. ITTai (906 für

erlofcten erflärt.

l">on ben bisher beftebenben KarbitialsFommifftoneu bleiben bie Co min
Btudiis bistoricis praeposita (errichtet J883), bie Commissio studiis bibl ici -

praeposita (erridjtet 1902 , bie Commissio Fidei in Urbe praeservandae
errnttet no: unb bie Commissio pro obulo S. Petri admiuistrando (er*

richtet pon pius X. in trjrer früheren Derfaffung unceränbert fortbefteb,en. Dagegen
ift bie Commissio pro unione ecclesiarum dissidentium (errichtet |8<H) mit

ber propaganba nerbuuben rporben, unb als ITacfcfolgerin ber Congregatio Visita-
tionis apostolicae Urbis foli bemnädjft eine entfprecfcenbe Karbmalsfornmiffton bei

bem römifdjen Karbinaloifariate errichtet roerben. Die für bie Kobififation bes
Fanonifcben Hedjts 190; eingefetjte KarbiualsFomnüffion ift roegen bes rorüber

gerfencen §rpecfes unerroätjnt geblieben.

B.

Die ®ertd?tef>efiörtett (Tribunalia).

Die 3tDcitc Klaffe ber römifdjen Kurialbefyörben f)at burd) bie tt)ieber=

erroeckung ber römifd)en Rota unb ber Segnatura bie bebeutenbften Der=

anberungen erfahren. Sie beftefyt jetjt aus brei (Bericrjtsr/öfen.

1. fln erfter Stelle ertrjärmt bie Konftitution „Sapienti consilio"

bie Sacra Poenitentiaria, bie feit Hleranber HL ober 3nnocen3 III.

als eigene Bebörbe für bie oberfte £eitung bes kird)lid)en Bußroefens ein=

geridjtet raorben mar. 1 Bis 3um ~}a\)Xt 1569 erftredüe fid) bie 3urisbiktion

ber pönitentiarie aud) auf 3arjlreicr/e Punkte bes forum externum, fpäter nur

noch in geroiffen Ausnahmefällen, bis ifyr in ber 3eit ber fran3Öfifd)en Reoo=

lution bie (Efyebispenfation ber kanonifd) Armen pro foro externo über=

tragen mürbe, pius X. b,at ifyre Kompeten3 ausnahmslos auf bas forum
internnm eingefdjränkt; jebod) bebeutet letzteres nierjt allein bas Beichtforum

(forum aacramentale), fonbern aud) bas (Beroiffensforum (forum extra-

Bacramentale).

Die hl. pönitentiarie erteilt innerhalb bes genannten Bereichs geroiffe

(bnaben, bie flbfolution uon Sünben unb 3enfurcn, Dispenfationen, ferner

Konbonationen für ben unrechtmäßigen (Erroerb oon Ktrcbengütern unb bona
incerti domini, fie kommittiert bie (belübbe, ianiert bie ungültigen (Efyen

unb fonfttgen Rechtsakte unb entfdjeibet enblid) bie ifyr rorgelegten ffieariffens*

fragen. Arn uücbtigi'ten ift bie (Erteilung uon (Ebebispeuieu pro foro Interno.

1 Dal. bie neue grunblegenbe j'orfdjuug' ron v£nul (Söller, Die päpftlicte pöni-

tentiarie ron ihrem llrfprung bis 311 irirer Umgeftaltung unter pius V. I. 8b. 2\om
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2. Die Sacra Rota Romana, 3uerft oon Rikolaus IV. für bie

loeltlidjen 3ioiIfad)en bes Kird}enftaates eingerichtet unb oon Klemens V.

inbe.^ug auf bie ftreitigen pi^effe in kird)lid)en Angelegenheiten roeiter aus=

gebaut, roar einftens ber berürmitefte <5erid)tsb
i
of 6er katl)oIifd)en IDelt.

1

Seit

Sem 16. 3ab
1

rl)imbert fank iljre Stellung infolge bes Abfalls öer Reformations=

länber unb namentlich, burd) bie immer mef)r 3unel)menbe Überroeifung ber

kirchlichen pro.^effe an bie neu begrünbeten Kongregationen bebeutenb fjerab,

}o ba$ fie fdjliefjlid) nur noch, bie loeltlidjen 3ioilpro3effe bes Kircfyenftaates

entfdjieb unb feit 1870 it/re Red}tfpred)ung oöllig einstellte. Huf (Brunb ber

oon pius X. eingeführten, bereits im 3roeiten Abfd)nitte erörterten (Trennung

bes 3ufti3= unb DeruiaItungsgerid)tsbarkeitsoerfabrens fyat bie neue (5efet3gebung

ben Kongregationen bie ^iityrung ber eigentlichen 3ioil= unb KriminaIpro3effe

uerboten unb beibe Arten ber Rota übertragen. Rad) ber ebenfalls erroätjnten

„Lex propria" urteilt bie Rota in allen causae non maiores (bie causae
maiores 3. B. bie Strafklagen gegen bie Bifdjöfe finb bem Papfte perfönlid)

oorberjalten), roelcfye ein formelles juri[tifd)es Pro3e^aerfal}ren erforbern. Sie

entfdjeibet in 1. unb eoentueli 2. unb 3. 3nftan3 be3üglid) aller pn^effe,

raeld)e ifyr ber Papft in 1. 3nftan3 3Utoeift unb gegen beren <Z-ntfd}eibung in

1. unb 2. 3nftan3 appelliert roirb. 3n 2. unb eoentuell 3. 3nftan3 ift fie

3iiftänöig für öiejenigen pro3effe, bie bereits in 1 . 3nftau3 non ben bifd)öflicb,en

(Berichten entfdjieben roorben finb unb gegen beren Urteil beim apoftolifcfyen

Stul)le Berufung eingelegt roorben ift. 3n letzter 3nftan3 eublid) gelangen

öiejenigen pro3effe an öas $orum ber Rota, roeldje bereits in ber 2. ober

fjöfyeren 3uftan3 oon ben bifd)öflid)en (Berichten abgeurteilt rooröen finö, falls

eine Partei ober beibe nad) Rom appellieren, Aufoerbem oerleir/t bie Rota

in geroiffen 5ällen bie Red)tsiool)Itat ber U)iebereinfe^ung in ben früheren Stanb

(restitutio in integrum), (Segen bie oerroaltungsgerid)tIid)en (Entfärbungen

ber bifd)öflid)en Kurien kann bagegen nur bei ben Kongregationen Rekurs

eingelegt roerben. Abgefefyen oon ben er/ered)tlid)en Pi^effen, bie in forma
iuris geführt roerben, ift bafyer in ben meiften Sollen oon ben bifd)öflid)en

dntfdjeibungen an bie Kongregationen 3U appellieren, ba ein juriftifch.es Prc3efo=

oerfarjren in anberen Rtaterien nur feiten an bm bifd)öfliefen Kurien ftattfinöet.'-

Das Ridjterkollegium öer Rota beftetjt aus 10 (frürjer 12) 00m papfte

ernannten Aubitoren, ioeId)e priefter, reiferen Alters, roenigftens Doktoren

ber Ideologie unb bes kanonifd)en Red)ts fein unb bie für bie Ausübung bes

Rid)teramts erforberlid)en fittlidjen (Eigenfdjaften unb praktifdjen Kenntniffe

befitjen muffen. Der ältefte Aubitor bekleibet bas Amt eines Dekans ober

Dorfi^enben. (Ban3 neu ift bie Beftimmung, ba$ bie Aubitoren mit ber

(Erreichung bes 75. £ebensjal)res aus bem aktioen Amte ausfd)eiben. Rad)

bem bereits früher beftefyenben (Bebraudje rodh.lt ftd) jeber Aubitor einen

perfönlid)en unb gau3 oon feiner Leitung abhängigen (Berufen (adiutor

studii), beffen TDah.1, falls er bie notroenbigen (Eigenfdjaften befi^t -

namentlich, ber Doktortitel bes kanonifd)en Red)ts roirb oerlangt - , com
Kollegium ber Aubitoren approbiert unb com papfte beftätigt roirb.

1 Über bie IPirffamfeit ber Hota im J5. 3^1?rt?. cgi. U. ßiüing, Die römifdie

Hota unb bas Bistum fjilbesrieim am Ausgange bes Mittelalters (^6<$— \5{5).

ITTüniter (908.
2 Die pro3effe aus ben mifftonslänbcrn gelangen fämtltd? an bie propaganba.

Dgl. oben 5. \2 f.



fyUing: Die Heuorijaiiifatioti ixx römifcr/en Kurie. 47

Anwerbern fungieren an bem (fcerid)tsf)ofe ber promotor iustitiae

(früher promotor fiscalis genannt), ber ctroa unferem Staatsanwälte ent=

ipridjt, unb öer defensor vinculi matrimonii, prpfessionis ei sacrae
ordinationis. Beibe werben uom Papfte auf ben Dorfd)lag ber Auöitoren

l)iu ernannt. Don ben (fieridjtsfdn-eibern (Hotaren) muffen roegen ber KrU
minalpro3effe ber (Beiftltd)en iiub Religiofen minbeftens 3roei Priefter fein, unb
enblid) foüen ein ober yooe\ £aien als (Beridjtsbiener angeftellt werben.

3ur Unterftüfcung ber pro.^eftfiirjrenben Parteien bienen in ber Regel

bie Abookateu unb Prokuratoren. Die erfteren können fotoorjl priefter wie

Caien fein, muffen aber 311m 3n>e(Be ifyrer 3ulaffung eine befonbere Prüfung
t>or bem Kollegium ber Rotaaubitoren ablegen. Anwerbern roirb ber Doktor=

grab bes kanonifcrjen Rechts unb eine breijärjrige praktifdje Übung oerlangt.

$üt bie Prokuratoren finb bie Dorfd)riften be^ügltcfj ber Agenten maßgebenb.

(T-ine üerpflid}tung ber Parteien, ficb- burd) einen flbookaten ober Prokurator

oertreten 311 (äffen (Anwaltszwang), ift in in ber Pro3eftorbnung ber Rota
nidjt oorgefdjrieben.

töas bas pi^efeoerfarjren anbetrifft, fo urteilen bie Aubitoren meiftens

in einem (Turnus oon je örei flubitoren, beren Reihenfolge bei ben brei

jüngften flubitoren beginnt. Bei befonberen flnläffen erteilt ber Papft ben

Befel)!: videant quinque, Septem ufw. ober videant omnes. Der erfte

flubüor bes (Turnus ift ber jebesmalige Berid)terftatter (Ponens seu Relator
causae), wenn er nid)t aus geredeter Urfadje bas Amt an einen anberen

übertragen will. (Irfdjeint eine üorunterfuduing notwenbig, fo wirb bamit

ber flubitor eines anberen (Turnus oom Dekan beauftragt; ber Relator barf

nicht 3ugleid) 3nftruktionsrid)ter fein.

Das bisher üblidje fd)riftlid)e Derfarjren mittels ber (Beridjtsakten ift in

ber neuen pro3efeorbnung ber Rota grunbfätjlid) beibehalten roorben; jebod)

ift 3ugleid} bie nid)t unwefentlidje Heuerling eingeführt, bafj in gewiffen 5ällen

münblidje Disputationen in einem befonberen (Termine oor bem betreffenben

turnus iudicum ftattfinben können, fyerburd} ift ber kanonifdje pro3efi

bem bei ben ftaatlicrjen (Berichten üblichen münblicfyen unb unmittelbaren Der*

fahren errjeblicfj närjer gerückt. (Tinen bebeutenben $ortfd)ritt gegenüber bem
Derfatjren oor ben Kongregationen bebeutet bie Dorfdjrift, ba$ bem ricf)ter=

liefen Urteile eine ausfüf)rltd)e Begrünbung unter Strafe ber Richtigkeit bei=

gefügt roerbeu mufe. Aud} bereits früher beftanb biefe Sitte bei ber Rota,

wesr/alb bie alten Decisiones Rotae nod) jetjt uon ben 3uriften r/od}gefd)ö^t

werben.

3. Als rjödiften (Bericrjtsrjof ber römifdjen Kurie fjat pius X. bie

Signatur a apostolica errietet, welche als bie Hadjfolgerin ber feit

bem Untergänge bes Kird)enftaates faktifd) erlofdjenen Segnatura papale
di giustizia betrad)tet werben muß. Das supremum apostolicae Signa-
turae tribunal bilbet eine Art kircf)lid)en Kaffationsgericrjtsbofes, welcher

bie (Tätigkeit ber Rota kontrolliert unb ergänzt. Sie f)at bal]er 311 erkennen:

1) über bie Ablehnung eines iudex suspectus bei ben pro3effen ber Rota,

2) über bie Derlet^ung bes Amtsgerjeimuiffes unb ber Sd)äbigung ber Parteien,

falls fid) bie Aubitoren berartige Dergel)ert jufdnilben kommen (äffen, ö) über

bie nid)tigkeitsbefd)roerben gegen ein Urteil ber Rota, 4) über ben Antrag

auf tDieberemfetuing in ben früheren Stanb gegen eine bereits rechtskräftig

geworbene (Entfcr/eibung ber Rota.
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Die persönliche (Drganifation biefer (Berichtsbet}örbe ift in allen Geilen

ben Karbinalskongregationen nadjgebilbet.

C.

ZHe ämter (Offleia).

Die letjte Abteilung ber Kurialbeb.örben enthält bie älteften ämter bes

römifdjen rjofes (Apoftolifcfje Kanzlei unb Kammer) unb bie Derrjältnismäßig

fpät entftanbene, aber ferjr einflußreiche Staatsfekretarie. Befonbers inbe3ug

auf bie 3ule^t erraätjnte Betjörbe roeift ber neue ©rganifationsplan pius' X.

bebeutenbe änberungen auf.

1. Die er/rtoürbige Cancellaria apostolica, beren Anfänge

bereits 3ur 3eit bes papftes Damafus 1. (366 - 384) bestimmt naebroeisbar

finb, ftetjt naturgemäß an elfter Stelle. Dem db,ef ber apoftoltfdjen Kan3lei,

ber in Zukunft ftets ein Karbinal fein foll, b,at pius X. ben feit r)onorius III.

(1216- 1227) abgefd)U)äct)ten tlitel eines Kan3lers (ftatt Dt3ekan3lers) 3urück=

gegeben. Had) altem Brauche ift mit ber Stellung bes Ka^Iers bas Hmt
eines Hotars ber päpftlid)en Konfiftorien oerbunben.

Der (5efd)äftskreis ber apoftolifd)en Kan3lei erftreckt fid) in 3ukunft nur

auf bie (Erpebitton ber päpftlidjen Bullen für bie Derleitjung ber fog. Kon=

fiftorialbenefi3ien (ber Bistümer unb geroiffer Abteien), bie (Errichtung oon

Bistümern unb Kapiteln unb anbere roid)tige Angelegenheiten (negotia

maiora) ber katl)olifd)en Kird]e. 3n bm beiben' erften Fällen roirb ber

(Erpebitionsbefet)! con ber Konfiftorialkongregation erteilt, im letzteren com

päpfte.

Das früher fetjr kompli3ierte, r>ierfad)e (Erpebitionsoerfaljren ber Bullen

per viam Cancellariae, de camera, secretam unb de curia ift als

überflüffiger Formalismus befeitigt, unb nur bas Derfatjren per viam Can-
cellariae beibehalten. (Ein fpe3ielles Regolamento foll bas Derfatjren

eingeb,enber regeln.

(Eine raeitere Dereinfad)ung in ber (Drganifation ber apoftoIifd)en Kan3lei

bebeutet bie Aufhebung bes Prälatenkollegiums ber Abbreüiatoren bes großen

unb kleinen Parks (abbrevistores de parco maiori et minori). Die

bloß formellen Funktionen, raelcr/e bie 3ule^t nur nod) eriftierenben abbre-

viatores de parco maiori beim Unter3eid)nen ber apoftolifdjen Bullen

ausübten, finb an bas Kollegium ber fieben rrürklid)en apoftolifdjen proto=

notare (protonotarii partieipantes de numero) übertragen.

Hod) bis in bie neuefte Seit roar ber für bie Datierung ber Bullen

maßgebende 3ai)resanfang nid)t ber 1. 3anuar (3trkum3ifionsftil)
,

fonbern

ber 25. Tftär3 (3nkarnationsftil). pius X. fyat ben jek,t üblichen bürgerlichen

3at)resanfang für alle päpftlidjen Schreiben eingeführt. Dagegen ift bie

römifdje Datierung nad) Kaienden, Nonen unb Iden einftvoeilen beibehalten.

2. Die Dataria apostolica, beren Urfprung bis in bas 14. 3ab,r=

bjunbert 3urückgel)t, galt nad) bem alten Redete als bie roidjtigfte (Snaben=

befyörbe ber Kurie unb mar t)auptfäd)lid) mit (Erteilung oon (Efyebispenfen

pro foro externo unb ber Derleir/ung ber nieberen Benefi3ien beauftragt.

Der (5efd)äftskreis ber apoftolifd)cn Datarie erftreckte fid) bemnad) auf oer=

fd)iebenartige ITtaterien, bie in keinem inneren 3ufammenl)ange 3ueinanber

ftanben. Aus biefem (Brunbe bjat bie Bulle „Sapienti consilio" bie

(5. 12. 08.)
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(Eb/ebispenfen pro Coro externo an öie neugebilbete Kongregation für bie

Dertoaltung ber Sakramente übertragen unb bas tTtinifterium ber Datarie

auf bie nieberen Benefizen (beneficia qod consistorialia), uoeld)e bcm

Apoftolifdjen Stuhle referoiert finb, eingefcrjränkt. (Ein fpäteres Statut foll

bas genauere Derfatyren feftfetjen.

Halbem geujobjnrjettsredjtlid) jd)on fett langem ein Karbinal 3um Dor=

fterjer ber Datarie ernannt uoorben roar, b,at pius X. bie präftbentenftelle

iure scripto mit bem Karbinalsamte oerbunben unb bementfpredjenb b^n

früheren (Eitel „probatar" in „Datar" umgeroanbclt.

IDegen ber (Ent3terjung ber (Efyebispenfen roirb bie apoftolifd)e Datarie

bie Seelforgsgeiftlicbjen roeit roeniger befd)äftigen , als bies früher ber $all

roar. löie an einer anberen Stelle bereits ermähnt rourbe, ift bas an ber

Datarie bejtebenbe Kollegium ber apoftolifdjen Spebi3tonäre 1

gän3lid) auf=

gehoben.

3. Die einftens fo mädjtige $inan3=Derroaltungs= unb Juf^berjörbe ber

Camera apostolica bjat infolge ber tDanblungen ber Seiten am meiften

oon ib/rem eb/emaligen (blande eingebüßt. 3fjr ift bab/er in ber tteuorbnung

ber Kurialoerfaffung burd) pius X. nur ein gan3 befd)eibenes planen unter

ben Ämtern ber Kurie eingeräumt. Don praktifdjer Bebeutung roirb bie apofto=

lifdje Kammer faft nur nod) roäb/renb ber Sebisoakan3 bes päpftlid)en Stuhles,

roenn ber Kämmerer (ital. Camerlengo) ber 1)1. römifdjen Kircbje bie inter=

imtftifcbje Derroaltung bes römifdjen r)ofes füfyrt. Alsbann refibiert ber Came-
rarius im Datikanifd)en Palafte, ift mit einem fjofftaate umgeben unb läfet

mit feinem tDappen oerfeb/ene ITCür^en prägen. Die legten normen für

feine Regierungstätigkeit finb in ber Konftitution „Vacante sede apo-
stolica" Dom 25. De3ember 1904 enthalten.

4. Die Secretaria Status oerbankt bem Aufkommen bes mobernen

biplomatifdjen Derkeb/rs m 15. unb 16. 3ab
i

rb
i

unbert ü)r (Entfteb/en unb befit$t

trofc, ber Aufbebuug bes Kirdjenftaates nod) in ber (Begenroart eine grofte

Bebeutung. Der Karbinalftaatsfekretär roirb mit Red)t als ber erfte Beamte

ber römifcrjen Kurie betrad)tet.

Die ©rganifation ber Staatsfekretarie b/at burd) bie Bulle „Sapienti
consilio" feb/r bebeutfame änberungen erfahren, roeldje namentlid} burd)

bie Derbinbung ber Kongregation ber aufeerorbentlidjen kircb-lidjen Angelegen^

bjeiten mit ber Staatsfekretarie unb bie Aufhebung ber Sekretarie ber Breoen

bjerbeigefüb/rt roorben finb. 3n Zukunft 3erfällt bie gefamte Bebjörbe in brei

Abteilungen. Die erfte Abteilung befd)äftigt fid) mit b<tn aufoerorbentlidjen

kird)lid)en Angelegentjeiten unb legt biefelben ber bjierfür beftimmten Kon=

gregation 3ur Prüfung oor; bie 3roeite erlebigt bie -orbentltcrjeu (5efd)äfte unb

beftimmt namentlid) über bie Derlcib/ung oon kirdjltcbjen unb roeltlidjen Aus=

3eid)nungen (päpftlidjen (Drben unb Prälatentiteln mit Ausnab/me berfenigen,

roeldje bem ITCaggiorbomo referoiert finb, roie 3. B. ber lllonfignoretitel

für bie geheimen überfälligen Kammerb/erren bes Papftes); bie britte enblid)

erpebicrt bie päpftlicbjen Breoen, roeldje it)r oon ben Derfd)iebenen Karbinals=

kongregationen 3ugeroiefen roerben.

Z^ ber genannten Sektionen rjat irjren befonberen Dorftet/er. An ber

Spi^e ber erften fteb/t ber Sekretär ber Kongregation ber aufjerorbentlidjen

1 Stet} oben 5. 38«

(Theologie unb ©laube. I. 3"ljtg. ±
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kird>lidien Angelegenheiten, bie Dorftanbfd|aft ber jroeiten füljrt ber Substitut

bes Karbmalftaatsfeftretärs für bic orbentltdfen Angelegenheiten, unb bie öritte

orirb Dom Kahler ber Bienen, ber geir>iffermaf>en ber Hadjfolger bes früheren

Karbinaljcftretars ber Breoeu ift, geleitet. Die (Oberleitung bes (banden rurjt

in beii haubcu bes Karbinalftaatsfeftretärs.

Du'rdi bie praktifdi eingerichtete Heuorbnung l)at ber (Einfluß ber

Staatsfefcretarie noch erbeblid) gewonnen; bie (Sefcrjäftsfür/rung ber römifef/en

Kurie auf beut (Bebtete ber allgemeinen (Bnabenoerleirjungen ift aber baburd)

mehr ^entraiifiert unb nereinfadit roorben.

5. Als leiste Ämter ber römifdjen Kurie finb enbüd) nod) bie beiben

iretariaebrevium ad prineipes etepistolarum latinarum
311 nennen. Die (Tätigkeit biefer (Dffrjien, roeId)e für bie größere Öffentlichkeit

kein befonberes Jtitereffe befitoen, ift burd) bie tiamensbe3eid)nung t)inreid)enb

angebeutet.
1

111 it ben uoraufger/enben wenigen Strichen finb bie f)aupt3Üge ber tieu=

orbnung pius' X. unter IDeglaffung aller kleineren Detailpunkte möglid)ft

an ber Ijaub ber offiziellen päpftlid)en flktenftücke ge3eid)net. Sollte ber

Cefer beim letzten Überblick über bas (Sefamtbilb ben (Einbruck geroinnen,

bafe fiel) bic neue üerfaffung oon ber alten burd) bie ftrenge <Z-ml)eitlid)keit

bes Aufbaues, einfädle (Blieberung unb äroeckmäfjigkeit in ber Derroaltung

in fer/r üielen punkten oorteilfyaft abgebt, fo b/at er bamit bie (Brunbibeen ber

Reform pius' X. ridjtig in fid) aufgenommen. tTtöge bie jüngfte reformatio

curiae bem ktrdjlidjen £eben bie reid]ften $rüd)te tragen!

1 2tn mehreren Stellen öiefcs 2Juffatjes ift auf bie in §ufunft nod? erfolgenben

ilusfüb.rungs» unb <£rgän3unqsbeftimmungen ber Kurialreform bingeroiefen roorben.

Ifarireiib ber Durcfcftdjt ber KorreFturbogen melben bie öffentlichen Blätter, bafj pius X.
ein offizielles publiFationsorgan für bie Derfunbigung ber (Sefetje unb Derorbnungen
ber römifdjen Kurie ins Seben gerufen bat. Die ebenfo moberne, ruie praftifebe ITlafj«

narjme mirb befoubers oon i>cn Kanoniften unb Firdjlidjeu Derroaltungsbeamten freubig

begrüßt roerben. Dgl. unten 5. 58.



Die 3nfd)rifi öcs Königs äafir oon Qatnat.

Don P. 2lnaftafius Sdjollmeyer, 0. F. M.. Breslau.

Pognon pcröffentlicbt in öem jüngft erfcb,ienenen II. Banbe feines 3"1d>riften-

roerFes
l InscriptioDs S6mitiques de La Syrie, <le la Mösopotamie et de la Rggiaa ile

i!" eine forootfl biftorifd? als auab religionsgefcbiiljtlid? bebeutfame 3nid?rift, bie fieb

auf öer Stelle befinbet, roeldje öer König gjafir poti Samat bem (Sötte 2Ilnr errichtet hatte.

Die 3"fd?rtf1 flammt aus öem 8. 3a
ty
rbunbert »• <£br. unb bietet eine Betätigung

bes Silbes, rocldjes uns bie KÖnigsbücber im Derein mit ben Feilfd?riftlidjen 2innaleu

oon ben fyrifdjen Kleinftaaten bamahger §>e\t entroerfen, ja bereid?ert basfelbe um einige

intereffante <§üge.

Wir lernen ben König <§aFir oon £?amat fennen, gegen ben ber norbfyrifd?e Staaten-

bnnb unter ^übrung Bar ßababs pou 2lram (pgl. I. Kon. (5. IR nnb II. Kon. \3. 3)

einen .fclbjug eröffnete. Bar ßabab pou DamasFus mirb als Rubrer genannt; bamit

tritt bie betferrfcbeiibc Stellung oon Damasfus flar 3Utage.

Die i£ntfd?eibungsfcbladjt roirb unter ben ITTauern ber Stabt B^raF (pg!. §ad?. 9, [)

gefablagen unb fällt 511 ungunften bes oereiuigten ^ürftenbunbes aus. Die gan^e 3n "

febrift ift ein Danfesergufj gegen ben (Sott Baal Sdjamin (ber ßerr bes Bimmels) unb

ein ßymnus auf biefe ftegreidje Sdjlaajt. fjodjft auffaüenb ift, bafj bie Stelle mit ber

3nfabrift bem (Sötte 2Ilur geroeibt ift, unb bafj trorjbcm Baal Sdjamin bie Bauptrolle

fpielt. §u ihm erbebt §afir feine ßäube, unb er errjört ibn, er fpriebt 3U itjm: „Sei

obne ^urefct, id) tjJ^e bid? berrfdjen laffen unb rperbe bid) aus ber Banb ber Könige

befreien." ITTan glaubt einen pfalmenpcrs 3U boren, rpenn man folebe Stellen lieft

(pgl. Pf. 28. 5); rpieber ein Beroeis, roie fetjr bie b'- Sdjriftftellen trotj ibres einzig-

artigen 3n haltes ^orm unb (Serpanb mit ben Semiten teilten. Durd? biefe 3n fd?rift

rpirb es 3ur (Semifjbeit erhoben, bafj roir in Baal Scbamin einen edjt femitifdjen (Sott

por uns haben unb mdjt eine erft 3ur perfer» unb (8ried?en3eit unter bem <£influffc bes

3ubentums eutflanbene (Sottbeit.

Die Spradjc ber 3«fd?rift ift aramäifd? mit einem ftarP bebräifdjen (Einfdjlag.

Hus öer altdjriftlidfen Sittenlehre.

Don Dr. ßermann OTüller, profeffor ber (Eljcologie, paberbom.

Dor Fudern bat Bans £ietjmann ein „feben bes beiügen Symeon Stvlites" in ben

jetjt ron Barna^ unb Sdjmibt herausgegebenen „derten unb Unterfudjungen" (Banb 32,

ßeft 4, 1908) peröffentließt. 3n biedern Werfe bietet er aud? bie fyrifcb erhaltenen „Dor-

febriften unb Ermahnungen bes feiigen ßerrn Simeon" in einer pon ß. ßilgenfelb
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befördert Überfettung (a. a. <D. S. f80—*)• Symeon Iebt e oon 390-459; bei £iet3tnann

ober auch, im ßerberfdjen KircienleriFon 1 2. 21uff., 8b. 11 s. v. Styliten unb Symeon

Stylttes) Fann man fid? leidjt über irm orientieren. 21n biefer Stelle mSdjten wir auf

ben (Ertrag tnuweifen, ber für bie UToraltrteologie aus ben bereits genannten „t?or*

fet/riften" gewonnen werben fann. Unter ben mannigfachen moralifeben (Ermahnungen,

bie bjer gegeben werben, riebt üetjmann (S. 252) als befonbers intereffant brei punFtc

hcroor.

(Erftens gibt Symeon bie 21nweifung: „Kehret nun um unb wenbet eudj wieber

31t (Sott bem Öarmtjer3igen, beobachtet ben tjeiligen Sag bes Sonntags, bas ift ber (Tag

feiner Iluferftetjung, unb ben Jreitag, las ifi ber (Eag feiner Kreu3igung."

3dj weifi nicht, ob man mit Sietjmann biefe Stelle fo beuten mufj, bafj ber Jreitag

„womöglich" „als Feiertag 3U begeben" fei wie ber Sonntag, be3tr>. ob bie bei Symeon

gemeinte ^reitagsljeiligung ein 21rbeitsüerbot in ftd? fdjliefjen foll (ogl. Suehjtnanns 2JuS'

fiibrungen S. 22? f.). Dielleidjt genügt es, an bie altdjriftlicbe Sitte bes Stations»

faftens (mit (Sottesbienft) 3U benfen. Die (Seroormrjeit, am Freitag 2Jbftinen3 3U be*

adjten, tjat ftcb beFanntlicb baraus entwicfelt.

(Eine 3rt)eite Dorfdjrift tjeifjt bei Symeon: „IPer etwas t|at unb ausleiht, foll als

§ins nehmen bie ^älfte bes Ejunbertften, unb ber Segen bes Ejerm wirb auf iljm

rubren. U?er etwas rjat unb jurücftjaltenb ift unb nidjt ausleitit, weil ber ginsfufj itjm

3U gering ift, über ben wirb ber §orn bes E?errn Fommen unb über fein Ejaus unb

über feine Sörme unb über feinen ga^en 2Seftt3." Der ginsfufj ber „fjälfte bes £}un»

bertften'* (monatlich, 0,5 °/o) entfpridjt einem 3ar
f
rcs 3'ns Don 6 %• 3n ocr Antwort,

bie ber „Presbyter <£osmas" bem tjl. Symeon auf bie „Unterweifungen" fdjicft, tjetfjt

es: „IDer fagt: ,weil ber §insfufj 311 gering ift, werbe ich, nidjt ausleihen', ber wirb

t^ören, was beine Siebe fagt, bamit bu ib,m ein Bürge bift: bafj es für ibjn beffer ift,

er nimmt bie Ejälfte, unb fte wirb itjm 3um Segen, als bafj er bas <3an$e nimmt, unb

es wirb ib.m 3um ^ludj." Damit fdjeint angebeutet 3U fein, bafj Symeon nur bie Hälfte

bes bamals fonft üblidjen pn^entfatjes geftattet. Die Stelle felbft ift ein ntdjt un»

intereffanter Beitrag 3m: (Sefdjidjte bes §inst>erbotes in ber nadjnisänifdjen patrifiif.

(Eine britte niar|nung Symeons geljt auf ben (Eibfdjwur. c£r fdjärft ein:

„Sdjwöret nidjt, inbem itjr lügt, bei bem Hamen bes fjerrn (Sottes, benn ber fjerr

wirb ben nidjt ungeftraft laffen, welcher bei feinem Hamen fdjmört mit £üge; fonbern

eure Hebe fei: ja, ja unb nein, nein, wie gefdjrieben ftetjt im heiligen (Eoangelium

eures fjerrn." Unb an einer anberen Stelle: „tDenn es ferner einen Wann gibt ober

eine .frau ober 3ugenb mit Derftä'nbnis (= Kinber, bie fdjon Derfianb tjaben) unb fte

fdjmören bei bem Raupte (Sottes ober bei bem Raupte <Ib,rifti <ober bei bem Raupte

bes ^eiligen (Seiftes), wärjrenb boaj biefe brei eins ftnb, Dater, Soljn unb ^eiliger (Seift,

fo follen fie beftraft werben, weil fie wagen, mit biefem Sdjwur 3U fdjworen, weldjer

3U tjart für fte ift." 3n ber Antwort bes Cosmas tjetfjt es aisbann: „U?ir fdjworen

bei (Sott unb bei feinem (T.rjriftus unb bei feinem lebenbigen unb fjeiligen (Seifte unb

bem Siege unferer Ferren, ber Kaifer: wer es wagt unb bies übertritt, ber fei oer»

fludjt nach, beinern JDort, fjerr ! 21udj wir werben itjn süchtigen unb aus unferer OTitte

ftofjen. Sein ©pfer foll nidjt in ber Kirdje angenommen werben, unb feine (Loten follen

nidjt geleitet werben." €s mag ftei? uerlolmen, auf bie Sdjwurformeln ber alten Cbnften,

etwa unter Be3ugnab,me auf bie Stubien oon H. fjirsel unb £. U?enger, gelegentlich,

bes näheren 3urücF3iiFommen.
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3ur Sceliorge öcs fcdjK^ntcn 3al)rl)unöcrts.

Von L)r. ^ermann Sträter, Pfarrer von 5t. 3 <, fe P rN Krefelb.

IVev eine pfanftclle atitritt, fommt niabt feiten baburd? in 3umeilen redjt peinlidje

PerlegenFfeit, baß er bie (Sebräucfre nnb (Semobnb.eiten ber Pfarrei uidjt Fennt. Wet
bat bisher an biefem ober jenem ^efltage Firdjlidjen Dienft getan? 3n n>eld?em Der-

bältnis ftanb ber porige, pielleicfct perftorbene pfarrer 311 anberen an ber Kirdje amtie-

renben (Seiftlicfcen? 2Jn melcben (lagen lub er (Säfte ein, unb mclcbe? Was erhielt

biefer ober jener geiftlicbc ober nidjt geiftlide 21ngeftellte an Remunerationen? Solche

unb ätjnlicbt? fragen 3U beantworten unb bemgemäß feine €ntfd?lüffe 3U faffen Fann

managen Pfarrer in peinliche Derlegenbeit bringen. Dort, t»o man fiebere unb Fompe«

tente ilutmort beFäme, aii3ufragen, ifi manchmal untunlich unb unrjöflidj. Derartige

<2rmägungen modjten es mobj befonbers fein, melcbe b'en fyerporragenbeu (Segner £utbers,

3ob,ann €cf, peranlafjten, fogleid? beim Untritt feiner pfarrftelle pon U. £. ,frau 3U

3ngolftabt, melct/e er 1 525— 1 532 innehatte, ein „pfarrbud?" an3nlegen, in roelcres

er naa? unb nad? alles tüiffensmerte über bie geiftlidjcn 5tellen, bie fonfligen 2Jngeftellten,

ben Kultus, (Sebübren unb Caren, Derbältnis bes Pfarrers 3U ben anberen (Seiftlicben

unb 311 Sebörben, gefellfcfjaftlicbe Pflid?ten bes Pfarrers :c. eintrug, ein 23ucb, in roelcbes

bie Hacfyfolger noch einige €rgän3ungen fdjrieben, unb melches uns 3eigt, ba% £d nicht

bloß ein großer (Selerjrter, fonbem auch ein 3um Pfarramte tjerrorragenb befähigter

(Seiftlidjer mar, ber mit großer Umftdjt, Klarheit unb IPeitfidjtigFeit feiner Stellung

gerecht mürbe unb mit fidjerem (Latte, 3U Imnbertfältiger Hürf|lcb
i

tnab
l
me genötigt, bas

Hidjtige traf unb 3abüofen rabmierigFeiten mit (Sefctncr" begegnete. Das pfarrbudj,

meldjes pon Dr. (Sreping mit ber bei biefem (Selerjrten gemobnten 2JFnbie herausgegeben

unb erläutert mürbe, 1 gibt uns einen lehrreichen (Einblid in bas Fircbjiie £eben einer

bebeutenben pfarrei im jr>. ^übrbuubett nnb enthält aud? manches noch, für beute Dor-

bilblid?e. 3n oer HTarienpfarrc 3U 3n 9°tfiaot maren 21 „Kaplaneieu" ober pfrünben,

meldje bem Pfarrer (plebanusj gegenüber eine gemiffc f elbftänbigFeit hatten unb rem

Korporationen ober perfonen teils für ein3elne Kapellen, teils für cin3elne 2Jltäre er-

richtet maren. §n ben 3n ^a ''ern bieder pfrünben Famen bie „Kooperatoren", melabe

pom pfarrer regelmäßig für ein ^abr als Bilfsfeelforger angeftellt mürben. Der

(Sottesbienft mar ein fetjr pielfeitiger unb reidjer; man half fidj fan notgebrungen —
mand>mal baburd?, baß, fobalb ein ^odjamt tjalb roar, ber 3mcite Seil ftiü gelefen, unb

uuterbeffen ein neues 2lmt begonnen muröe. 2iud? mäbrenb ber prebigt rourbe 3ua>eilen

5elebriert. 3m übrigen mar <£cf auf mürbigen (Sottesbienft febr bebadjt, legte Wat
barauf, ba$ (Sebete unb Zeremonien in ebenfo emfter als für bas DolF anfpredjenber

iPeife perridjtet mürben, ließ auch gern bie ^"eftgebeimniffe in bramatifdjen formen ben

(Släubigeu rorfübren, mobei er aber betont, alles muffe mürbtg gefdjetjen, inbem er an

anberen (Drten gebräuchliche Darftellungen, als ben f pott berausforbernb, rermirff. 5r

gibt 2Jnmeifungeu über bie 2iü, bie bcrFömmlicb.en Umzüge unb projeffionen 3U halten,

über bas Stunbengebet, melcbem auch bie (Släubigcn beisumobneu pflegten. IRit Had?-

bruef fpridjt er pom prebigtamte, meldjem er felbft mit außerorbentlid) großem (Eifer

oblag; ra B 3 a ':
?
ren hi e" cr 456 prebigten, eine ^abl, meldje um fo gemaltiger erfebeint,

als er mit fo pielen arbeiten außerhalb feines Zimtes als Pfarrers beiibäftigt unb ba

burd? oft lange pon ßaufe abmefenb mar. £r Flagt über (Seiftlicbe, meiere niart genug

geprebigt hätten, unb gibt prcbigtfFi33eti pon bleibenbem lüert, fo feine (£infübrungS'

1 Hffotmationsgefcfichtlidff ftu&ien nnb Cfcrtf. l^fft i unb 6. 3obann €cfi pfarrbud; für

11. C. .^tau in 3 n 9<>Ifl<i6t- >£in Bfitta^ sur Kenntnis 6tt Ffjrrfir*!i.tfn Ocrfcälmiüf im fedjstt)nten

3abrhnnbfrt (mit einem ©runbrtB). Don Dr. Jofeph (Ptepinj, OTanöer i. W . :ii*ent>orrf 1908.
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prebigt, feine iHarmungen an bie (Eltern, bie Kinber 3ur Sdmle 3U febiefen. (Er fyat

audj 5 Bänbe prebigten ebiert. ITTtt allen (Seiftlicben feiner Pfarrei fudjte er auf freunb»

fdpaftlidjem ^uße 3U bleiben, roas ja gerabe roegen ber relaticen SelbftänbigFeit ber

Kapläne niel (ZaFt erforberte; mit (SroßbcrjigFeit unb Klugheit regelte er befonbers tnn-

ftdjtlid? ber (Sebüfyreufrage fein Derfyältnis 311 ben Kooperatoren. 3^ncn ö'^ 1 cr fc^r

rerftänbige 2Jnrocifungen, forbert, felbft eine erftFlaffige iJrbeitsFraft, atta? von itmen

(Eifer unb DienftfertigFeit, befonbers binflcr/tlidj ber KranFenfeelforge, unb IPürbe (anbere

<SeiftIicr/e nid?t bii5en!). Befonbers in ber (Dfter3eit [teilte ber Beicr/tftubl r?ot{c Jlnfor-

berungen ; Fautn einer blieb von ber 1)1. Kommunion surücF. mit bem Küfter, teurer

unb anberen fanb (Ed bie redjten 8e3iclmngen. 2Wcn, audj 3urt>eilen fremben (Seift»

liefen, bot er gern feine (Saftfreunbfdjaft unb gab, roenn audj bas pflidjtmäßige ^aften

ftreng brfolgenb, für bas patro3inium unb anbere Sage erquiftte HTenus. 2ludj gegen anbere,

benen er Derpflidtet mar, 3. 23. gegen bie Unirerfität, roeldjer bie Pfarre inForporiert

mar, erfüllte er in gefdjicfter tUcife feine Perpflicitungen. Dies finb nur einige Jlnbeutungen

über ben überaus reichen 3nr
!
a l : ; && in °i ß Pfarrrcrrjältntffc bamaliger §cit einen

(Einblirf beFommen mill, möge (Ecfs Pfarrbudj lefen; mer als Seelforger eine roeitDer»

3meigte (EätigFeit Ijat, fünbet bafelbft rtiele JMttgerscige. Ifiöge bas Sud? audj tjeute bem

Pfarrer eine ITtarmung fein, fleißig alles für bie Hacbfolger tüidjtige 311 notieren.

Karöinal Hctuman Mb fein bejttmmenöer <ElnfIitft auf öa$ religiöfe

£eben ^er engltjdjfprcdjcnöen Kationen.

Von 2Jtbanafius Zimmermann S. J., (Ejaten bei Baerem, £}oü*anb (Limburg).

Der Sotm eines con rfoüänbifdjen 3u0Cn abftammenben BanFiers unb einer

ftreng Faltmtifdjen ITIutter, 3eiTnma vfoubrinier, beren Porfatjren aus jranFreidj ein«

gemanbert maren, ein 3un9^ ,I 9' m beffen 2Ibern rootjl Fein Kröpfen englifdjeu Blutes

floß, ber ftcb buret? harte Prüfungen binburdj 5um (Stauben emporgerungen unb als

Stubent ber Uniuerfttät (Drforb, ber fjodjburg bes ftarren 2JngliFanismus, burdj feine

euangeliFalen (Srunbfätje mißtrauen einflößte, fdjien burdjaus ungeeignet, bie größte

unb nadjrjaltigfte Bewegung (roenn roir con ber BeFetjrung 3um (Ebriftentum abfetjen)

trotj mandjer Unterbrechungen 3um §iele 3U führen, Unb bodj fagt Sarolea „Cardinal

Newman and his Influence on Religious Life and Thougth p. 35 mit Hedjt: „Der

(Sefdjidjtfdjreiber ber §uFunft roirb in ber £age fein, bas (Senie biefes außerorbentlidjen

HTannes 311 roürbtgen unb feine (Srößc burdj bie üatfadje 3U beroeifen, ba% er bie am
meiften proteftautifdjc Hation (Europas 311 einer Derroerfntig bes proteftantismus unb

3u einer (Seltenbmadjung bes Kattjo^ismus beroogen b.at; inmitten ber Triumphe ber

Haturroiffenfdjaften unb ber 21nfprüdje ber pofitioen philofoptjie . . . £}eut3Utage bat ber

Hitualismus entlang ber gan3en £inie gefiegt. 2Ilte Zeremonien unb 2Inbadjten, bie

SaPrameute, bie Beidjte, bie ITCeffe finb roieberrjergeftellt. (Erotj bes Dctos ber fjierardjic

unb ber öffentlichen ITTeinung, trotj pavlamentarifdjer Kommiffionen permcljren ftcb,

ttlämter* utib jrauenPlöftcr, Fommt ber §jöltbat unter ben prieftem immer metjr

3U <£b,ren."

Diefe Umroä^ung Fann roeber auf Hedjnung ber politiF, nodj günftiger äußerer

llmfiäubc gefetjt roerbeu. Der proteftantismus ftanb noch (8^i, als Heroman ben

90. SraFtat ueröffentlidjte, mädjtiger als je ba; bie öffentliche ITleinung mar entfetjt unb

empört, als man üernarjm, ba^ bie 59 2IrtiFel, bie als BoUrocrF bes proteftantismus ge»

gölten tjatten, eine Fatrjolifcbe Deutung 3uließen. Die (Srünbe biefer Umroanblung roaren

innere unb laffen fiaj burd?aus nidjt roie in ^ranFreidj unb Deutfdjlanb auf bas <£mpor-

Fommen ber romantifd?en Literatur, bie in €nglanb nur ein Einlaß mar, 3urücffüb.ren,
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foubern riitjrcti pon einer großen perfönlid)Feit: 3°^n Ejenry ITemtnan, feinem eitrig-

artigen (EtyaraFtcr^tSeuius unb feinen prebigten rjer.

Einige 2lu=-t)rücfe in ZTemmaus Apologia, in benen J>ie Cerbienfte feiner ^reunbe

übertrieben, bie eigenen unterfd^ätjt werben, r^aben tüdjtige ,forfd?er roie .froube, (Eburcb

ii ii t> Sibbon irregeführt. ~\- Ä. jfroub« betrachtete feinen Sruber Kicfyarb als Rubrer;

(Eburcb ("teilte bett fdnich.terucn «Einfiebler Keble an bie Spitze ber Sewegung, £ibbon

geriet auf ben (Einfall, pufcy als bie Seele ber Belegung 311 bcjetdjnen, obgleich ber«

felbe ber Semegung anfangs ferne blieb. Anregungen mag Hetuman pon biefeu unb

anberen ,freunben empfangen fyaben; aber er mar unb blieb ber fübjenbe (Seift oon

i
825— 43. Die Semegung nur [655, als Keble feine Hebe über ben nationalen Abfall

tjielt, bereits in pollcm (Sänge. Von ba an roenbeten ftd? tleroman unb feine ,freunbe

an bas gröfjere publiFum burd? ih,re „Tracts for the Times". Durd? ZTeromans pre-

bigten, bie gierig peridjlungen mürben, mar ber Soben bearbeitet, bie (Semüter günftig

geftimmt roorben. Die prebigten blieben jebod) nod? immer bas mirffamfte mittel.

Z7cmmans Apologia pro vita saa ift neben bie ( ionfessiones bes b,l. Auguftin geftcllt

Worten; fic fteben jcbod? nidjt allein ba, benu jabflretcbc Stellen feiner prebigten unb

anberer Sdjrifteu fönnen als ScFeuntniffe einer febönen Seele, als Unterrebnngen mit

<Sott angefetyen merben. Seine trefflieben (EfyaraFteriftiPcn ber fjeiligen bes Alten unb

Heuen (Ecftameutcs. bie Sdnlberuugen ibjer ScelenFämpfe bringen Selbfterlebtes unb

finb uiebts meniger als prjantaftifdje Ausfdjmücfungen. (Sott unb bie Seele werben fieb

beftänbig gegenübergeftellt, ohne bafj ber llntcrfdjieb 3mifd?en ber ITTajeftät (Sottes unb

ber ITiebugFeit bes ITTenfijen je permtfdjt mirb. IDenn je einer in ber heiligen Sdjrift

gelebt unb gewebt, menu je einem ityr
~\

,lMt üno '^ rc Sehnen ftets porgefebwebt, >o

mar es ITemman, ber fid? pon frühster 3 u 9cno '" ityren 3 nr'a^ uerfenft tjatte. Die

Heinbcit unb fauterFeit feines lUefens, ber glüfyenbe Secleneifer, gepaart mit ber munber>

baren Sympathie mit feinen ITTitmeufeb.cn, bie er pon bem bj. Paulus gelernt, ein ge*

miffes (Etwas in feiner perfönlicbFeit, eine faft frauenartige Anmut unb ITlilbe eleFtri-

fierte alle ebelmütigen Seeleu unb liefj fte felbft einige gebier unb Übertreibungen, bie

3mar nid^t in feinen prebigten, mobj aber in feinen polemifdjen Schriften ftcb, bemerFbar

matten, überfein. ZTemman mar 311 gleicher §eit Sufjprebiger unb Pilger ber (Emig-

Fcit, ber bie Seeleu pon bem 3r ':,ifcben bi'itpeg 3um ßimmel führte.

©bgleid? ITemman burd? feineu (EtyaraFter, feine Sinnesart, feine 30ea ' e / ,cnie

patriftifdjen Stubien ftdj 3um Katbolijismus bjnge3ogen füllte, fo poÜ3og ftd? feine 8e«

Fefyrung 311m Katljo^ismus riel langfamer als bie mand?er feiner Sdjülcr. (obgleich ja

gerabe, meil er ftcb bas Zeugnis ausftellen Formte, nie- gegen bai H'utt gefünbigt 50

b,aben, mar er pon ber fdjmeren Derantwortlid?Feit eines ^üfyrers meb,r burdjbrungen

als fie. Er geftebt irgenbmo ,,Difficulties of Anglicans" I, 6: „(Ein falfdjes (Scroiffeu,

bem ich treu grr|ord?t, fyat mit ber (Snabe (Sottes mia? auf beu redeten lüeg geführt."

(Es mar mobfl eine eigene
vfmjung ber Dorfeb,ung, bafj er, ber fo pielen Sucbern uad?

ber iPatyrbeit als ^üb,rer unb Beifpiel bienen follte, ben langen unb befd?roerli<±en lüeg

maubeln unb ftdj unb auberc pon ber (SrunblofigFeit ber proteftant;fd?cn Dorurteile über«

3eugen follte. Als ^übjer einer großen, ftets madjfenben religiöfen partei, als §euge

bes pielen (Sutcn, bas er unb feine Jfreunbe in btn Seelen mirFten, poll ber Dorurteile

gegen bie englii\ten KatljoliFen, tonnte er meit meniger als feine proteftantifdpen (Segner

feb.cn, Die nab.e er ber Fatltolifdjen Kirdje mar, unb licfj ftcb, besh.alb 3U ungcredjteu

Urteilen binreifjeu. Durdj ihren IPibcrruf machte er bas pon ib.m geftiftetc llbel mieber

gut unb Ijeilte bie ifunben, bie er gefdjlagen. ITlatidje Häupter unb (Srünber großer

Semcgungeu find halb oergeffen morben unb leben nur uoeb. in ihren Sd?ülern fort.

Sei Karbinal ITemman ift bas gan3 anbers.
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Dos 2InbenFen an feine perfönIid?Feit ifi nodj immer frifd?, feine IDerFe roerben

nod? immer gelefen, unb 3t»ar nid?t allein roegen itfres Flaffifdjen Stiles, fortbern aud?

roegen itjres tiefen (Bemaltes. Hidjt bieg Heromans (Seift roirFt nad? in feinen Zladv

folgern, fonbern au* feine tDorte ftnbett nod? immer (Setjör. Seine IDerFe, fo bürfen

mir r/offen, roerben 3U ben religiöfen Schäden gehören, aus benen ber fromme £efer

fdjöpft. über, roirb mau eintoenben, bie 2lngliFaner berufen ftdj Dielfad? auf bie

Scr/riften bes 2IngliFaners Heroman unb oerfebmätjen bie Fattjolifdjen, bie tfloberniften

Jfranfreidjs nennen Heroman irjren Datcr. Das lägt ftd? niAt beftreiten, ba\) Karbinal

Heroman £oify\ (Eyrell unb anberen als ITCufter Dorgefcr/roebt b,at; leiber traben fte itjn

oerlaffen unb auf anberem als bem Don irjm betretenen IDege eine Söfung gefudjt. Der

öifet/of oon £imertcf, K. ©. Droyer, tjat bas Flar b,ercorget}oben; in Hom rjat man es

beftätigt. UngliFaner roie (Slabftone tjaben jroar behauptet, Heroman habe ftaj nadj

feiner Konoerfton nie meb,r 3U berfelbcn f?ötjc erhoben roie cor ^8^5. fjutton, £eslie,

Stephen ftnb ber entgegengefet$ten Meinung unb ftellen bie fpäteren Scbriften über bie

früheren. Diefelben tjaben in Dentfdjlanb nidjt benfelben ünFIang gefunbeu roie in

^ranFreicb, roeil man für lüifeman, ^aber, IHanning 311 fetjr Doreingenotnmcn ift, bie

an Zieroman uidjt entfernt tjeranreidjen. Das £eben Heromans burd? IPilfrieb IParb

biirfte bie beutfdje 21ufmerFfamFcit auf ben größten (Seift <£nglanbs tunlenFen.

ptfolts.

Don Kegierungs* unb 2Saurat a. D. HTar ^afaf, (Sruneroalb bei Berlin.

,faft in jebem mittelalterlict/en Domftift ober Klofter fpred?en bie Scbriftftcller ge-

legentlich, oon einem Haum, ben fte pisalis nennen. Du Cange überfc^t biefes IDort

mit KleiberFammer. Das ift irrig. Pisalis rrar ein Kaum mit einer Bei3ung unter

bem ^nßboben. H?ie bie §immer bas gan^e Mittelalter binburd>, feit 500, üblid?erroeife

oerglafte ^enfler r;atten, fo aueb, redjt ausFömmlict/c E?ei3Dorridjtungen. Der fjerb unb

ber Kamin roaren bie geroötmlidjen fjeijungen. ^ür größere Käume trat erftdjtlicb bie

Bei3ung unter bem ^nßboben ein.

3m (Srunbriß non St. (Ballen, roelct/er um £30 entftanben fein roirb, ift ein Kaum
im Hörnten« roie im KranFenrjaus mit pisalis be3eicb.net. Seitlich, baoon ift je ein ca-

minus — bie f^Fammer — unb ein exitus fumi — ber Sajornftein — angebaut.

Und) ber große Sdjlaffaal bafelbft Ijeißt pisalis, benn ber (Sang, roeldjer aus biefem

dormitorium in bas „balneatorium et lavandi locus" führt, tyeißt egressus de pisale.

3n biefem Sdjlaffaal felbft ift- eingefdjrieben „subtus calefactoria dorn, supra dormi-

torium". Daneben ift roieberum ber caminus ad calefaciendum unb bie evaporatio

fumi eingeseidjnet.

Diefe £?ei3ungsart flammt erfidjtlicb. oon ben ^ypoFauftcn ber Homer. Dod? gibt

man ftdj über biefe ^ußbobenb^ungen ebenfalls irrigen Dorftellungen tun. Ulan meint,

ber ^ußboben fei erroärmt roorben, unb biefer fyabe bie §immerluft angebet. Das mar

nur in ben Sdjroitjbäbern ber ^all. 3" öe" tTotmräumen nerbietet fid? eine foldje

Setzung, roeil ber menfd?lid;e ^uß auf bie Dauer nid?t Diel über 23° 2£>ärmc ertragen

Fann. Dar/er ftnb bie ^ußböben ber fo pielfad? erFjaltenen Kömeroillcn biesfeits ber

2llpen über foldjen i^ypoFauften ferjr ftarF, 3umcift 2 ^uß, fo ba 1

^ beträdjtlicbe (grroärmung

oerbinbert mar. Die Seb.ei3ung gefd>ab, folgenbermaßen: Der niebrige Keller unter bem

^'ußboben, roeldjer eine große §ab.I pfeilerct/en enthielt, bie ben ^nßboben trugen, mürbe

burdj E?ol3Fob,Ien 3ur (Slut gebradjt. Dann mürbe bie £jei3Öffnung, bas praefurnium,

gcfdjloffen unb burdj eine anbere feitlidje Öffnung frifcr>e £uft r;ereingelaffen. Diefe

frifd?e, oorgeroärmte £uft trat bureb, Södjer bes ^ußbobens in i>en 3U ermärmenben Kaum.
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2Jußerbem war ber Wohnraum ringsum in llTenfdjenböbe mit iiob^iegeln ausjeferjt, in

bereu fiobjräume bie rteiße Sfnft von unten hineinftieg. So u'irFten bie IDänbc ringsum

auf bas atig.eneb.mfte rric ein Kachelofen. ff>ar genugfam manne £uft eingefirömt, fo

Foiiutc man bie Öffnungen bura? Klappen perfrbliefcen unb längere ^jeit bie IPärme im

llntergefdjofj auffpeidjem. Da bie ^ufjbööcn über ben pfcilerdjcn frei fdjroebten, fo

hießen fie pensiles, bie betreffenben Bäber balneae pensiles. Uns pensilia ift erftdjtlicb

pisalifl geworben. 2iud? ber CEegerufeeer ITlönd? ^roumunb iitrcibt in feinen Boettnus-

gloffen (10. 3a l? rr
!
u nbert): ' Epycaustariuin i. pisale. 3fl oert langobarbifdjen Bau;

gefetjen bes Königs tintpranb iv tu) beifjt bas IPort pisilis:
'

_si vi-nj farno in pisile 'um caccabos fecerit . .
."

[tPenn er aber ben (Dfcu im pifilis aus Kacheln gemadjt tjat . . .]

Jn ben Stututa antiqua Abbatiae Sancti Petri Corbeiensis — 822 — beißt bas

tPort piselia: 8

„Brevis, quam Adalardus ad Corbeiam 11s anno Incarnationis Do-

mini DCCCXXII. mensis lanuarii, indictione XV. [mperii vero gloriosi Chludvici

Angusti VIII Beri iussit.

Cap. VI. Si autem hyems fuerit, ei calefaciendi necessitas

ingmerit, prout ei qui praeest visurn liierit, sive ante, seu post peractum

officium aliquod intervallum fiat, quando se calefacere possint ... In piselo

vero, tempore quandn illo uti necesse est, eadem pene in omnibus,

excepto qaod ad dormiendum pertinet, cautela et honestas servanda est, quae

de dormitorio diximus, et si forte quaedam ad eamdem domum specialiter

pertinent. ut est de pannis int'usis qui suspenduntur; de pigritantibns et sommo-

lentis et propter caloris suavitatem minus attente legentibns, et si qua

hie aimilia ex nsn qnotidiano quid exinde faciendum sit nullus ignorat, qui htdus-

modi ad providendum sollicitudinem impositam quamtulameumque portat."

ITTandjmal finbet ftcb aua? bie ^orm pirali« ftatt pisalis.

3m 03ubrunliebe befielt bie fdjlimme C5erlint, als fidj (Subrun meigert, ihrem

Sohne bie fianb 3U reidjen:

„I)u muoft nun pbiefel eiten unb muoft frr/üren felbe bie brenbe"
unb

,, . . . bu muoft uf ben fne unb muoft biu fleiber roafdjen in ben füelen

roinben, fo bu bieb bidfe gerne in bem phiefelgabeme Iieseft oinben."

Später rnirb nach, ben 2Tläbd?en gefdjidt:

,,in ir phiefelgabeme enfol in beheiniu beliben."

3n ^rieslaub beißt in ben Bauernbäufern b,eute noch bas befte gimmer pbifcl,

roenn es auch, Iängft feine üei3ung unter bem ^ußboben merjr aufreeift.

3n ähnlicher llVife hatte fii? con ber 5meiten Sebeijuugsart, bem Kamin, bas

IDort kaminata, Kemmenate, für bas gimmer ber Hausfrau eingebürgert, ein IPorr,

bas befonbers bureb. bie Burgen unb bie iniunefa'iigcr befannt geworben ift.

3n ber ITiarienburg, bem ^ocbmeifterfdjlog bes Dcutfdjen ©rbens, hat ft* exne

ausgebetmte pifalis-Ir}ei3ung erhalten. 3m Untergefioß werben in einer 6ci3Pammer

(Sranitblöde glüb,enb gemadjt, unb bie tjeiße £uft fteigt öurd? Kanäle hinauf in ben

Saal. Die fjirje foll fid? bis u (Lage auffpeid?eru laffen.

1 iirjangsberiAte ber f. T. Hfdbemic ber ITiiierncrM'ten ju rTien, (8'M (o. S*Iofier. Beiträge jur

Xuniigej*td;te). f.

2 bal'af, Die romanitdie unb bie gotifeije Snufunrt U"->ünbbu* ber Ilrdnlf ftur.i. Stuttgart 1902, f. 231.

i'.in-. (723, 3b. I, S.
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(triaffe unbf(Fntfct)eiöunöen

1. (Eine Constitutio Apostoliea bes papftrs pius X. „De promulgatione

legum et evulgatione actorurn S. Sedis" — jic beginnt mit beu IPorten Promulgandi

pontificias unb ift batiert: III Kalendas Octobres 1908 — fünbigt an, bafj mit öeginn

bes 3ar!
rcs t9°9 e 'n jCommentarium officiale de Apostoliea e Sedis actis*

in ber PatiFanifcben Drutferei erfebeinen roirb. Die bem bisherigen promulgattousmobus

uielfad? febjenbe SoIIennität, bie bei (Erlaffen ber hofften Ftrd?ltrben 2InFtorität ftdj roobl

ge3icme, roirb als fiauptgrunb für bie Verausgabe bes neuen amtlidjcu publtFations-

organs i>es 2Ipoftolifd?cn Stuhles genannt. Die päpftlirbcn Konftitutionen, (Sefe^e unb

DeFrete, foruie bie übrigen (£ntfd?eioungen ber päpfle, ber Kaibinalstongregationen unb

ber römifer/en Denr>altungsbeb,örbeu gelten in §uFunft ausfdjliefjltcb, mit ber in biefem

(Drgan erfolgten Deröffentliduing als amtlidj uni> legitim publijiert. fofern fie überhaupt

ber Promulgation bedürfen unb fomeit niebt eine abroeirt/euec 23evtimmung com Beil.

Stutjle für befonbere ^äUe getroffen roirb. Pas „Commentarium" toirb audj fonftige

allgemein intereffterenbe ITTtttetlungen aus bem dätigfeitsberetdje bes ilpoftoli'djen Sturjles

bringen; bie Sorge bafür obliegt ben Seitern ber römifdjen KarbiualsFongregationen,

(Sericbtsböfe unb Dermaltungsbebörben. („Volumus autem Constitutiones pontificias,

leges, decreta, aliaque tum Romanorum Pontificum tum sacrarum Congregationum
et Officiorum scita. in eo Gommentario de mandato Praelati a seeretis, aut maioris

administri eius Congregationis vel Officii, a quo illa dimanent, inserta et in vtdgus

edita. hac una, eäque unica, ratione legitime promulgata haberi, quoties Promulga-
tione sit opus, nee aliter fuerit a Sancta Sede provisum. Volumus praeterea in

idem Gommentarium cetera Sanctae Sedis acta referri, quae ad communem cogni-

tionem videantur utilia. quantum certe ipsorum natura sinat; eique rei perficien-

dae sacrarum Congregationum, Tribunalium et aliorum Officiorum moderatores
opportune consulere." 5. Acta Sanctae Sedis i9u8, 6t9 sq.)

2. Die S. Congregatio Coneilii gab am 27. 3UU' 1908 -facto verbo cum

SSmo u Dispens rsuper irregularitate ob defectum visus". Diefe Dispenfa*

tion ift bemerfensruert, einmal roeil es ftd? um irregularitas antecedens Rubelte (ber

Sittfteller aus ber fpanifdjen Diöjefe Dictoria ruac erft Jlfolyth.), fobann roeil bie bura?

Derlctjungen ber Ztetjljaut uerurfadjte grofje 5eb,|djrx>äd:e niaM nur unheilbar ruar, fon»

bem aud? rfödjfrens bura? fortgefetjte ärjtlidje Serjanblung uor ber Derfd?limmerung

beroalnt ruerben Fonnte (f. Acta Sanctae Sedis I90d, S5T— 9).

3. Sdjultc.



23 elf er, Dr. 3°b- «Ho.« Prof« <*» ber llninerfttät (Eübiiiacn, 5er Gpljefcrbrief bes

Mpoftels Paulus, überfdjt mtb ertlärt. VI u. 209 5., gr. 8°. ^"reiburg t. 23.,

Berber, (908. IUP. 4,50.

23ei ber geringen 2Jusmabl, bie mir Fatbolifdicrfeits an neuteftamentlidjen Kom-
mentaren unb lpe^ieü an folcben über ben (Epbefprbrief befitjen, ift bie neuefte 24rbeit bes

fdjaffenseifrigeu (tübinger (Selebrten mit ^renben 511 begrüßen. Zlttfier bem Kommentar
Don 23isping ((855, '{866) bellten mir ben pon ßenle ((890, »1908), eine grünb-
litiyc nnb tüd?tige, allen «Unforberuugen entfpred?eubc Arbeit. Docb, bieten ber großartige

(SebanFeureidjtum bes (Hpfyefcrbricfes unb bie Subtilität ber in itym poraetrageneu £ebr»

fätje noep genug Stoff unb Ceraulaffung für meitere intcuftPe (Seiftesarbeit. lUir muffen
besfyalb für jebes neue Hilfsmittel jum tieferen Einbringen in feinen 3n bJ «t banfbar

fein. (Ein folcbes ift ber 23elferfd?e Kommentar.
3n ber (Einleitung betjanbelt Df. bie Jlutorfcfyaft, Bestimmung, Einlaß unb ^metf

bes «Briefes. Die Ilbfaffung feitens bes bl- Paulus mirb aus inneren unb äußeren
(Srünben über^eugeub nadigeroiefen. 3n^ c3u^ au ^ °' e Beftimmung bes Briefes meidet

23. pon üenlc. ber bie UrfprünglidjFeit bes iv 'Etß&oqt ({, 1) unb bte (Semcit^e in

(Epfyefus als Kbrcffatin annimmt, ab. „Bei bem §ufammenftimmen ber äußeren §eng
niffe mit ben inneren ITTerFmaleu ift bie IPibrnung an eine ein3elne (Semeinbe 3a

negieren" (S. ö). Der 23rief repräfentiert ein ^irfuiarfAreibcn, bas bunt dyijifus ben

Kirdjcn in <Epfyefus, Saobicäa, Kolcffä n. a. (Semeinben Kleinafiens überbrjcbt mir.\

Die jetjige 23c3eid?nuug als (Epbefcrbrief crFlärt 23. baburd», ba'Q (EydjiPus nad? HürfFebr
pon feiner Rnnbreife bas Original an bie (Semeinbe in (Epbefus abaab, mo es im
2Jrdnpe blieb. Don bort aus fanb in §uPunft bie Derbrcituna. bes Briefes unter bem
(Eitel „2Ju bie Epbefer", ftatt „aus Epbefns" (5. 6) ftatt.

Die §tpciteilung bes 23riefes in einen bogmatifdjen [\, 5— 3. 2\) unb einen

paränetifdjen (4, \
— 6, 20) Ceti erfdjeint trot3 mandjer pon anberer Seite gelten

b

gemadjten 23ebenfen beredjtigt. Der (ErFlärung betber Ceile ift je bie Hälfte bes Kom-
mentars gemibmet.

-t
Den erflen deil ^erlegt 23. inbaltlicb in 5 §§, bie je einen ab«

gefdjloffencn, bureb ilberfdjrift gePcmi3eidjneten (Sebanfengang barfteUen. Sie bienen ber

allfeitigen Beleudjtung bes einen großen (SrunbgebanFens bes erfteu (Leiles pjn ber

„Derbiubung aller (Släubigen mit dtj r - a^ bem Raupte, pou bem b,er bie jmüe ber

(Snabe alle (Slieber bnra?iTrömt, bes (SebanFens pon ber (Einheit ber Ktrdje als Der-

mittlerin bes (ErlöfungsroerFes" (5. 7).

3n bem paränetifa?en «Xeilc erFlärt 23. bie (Ermahnungen Pauli fotrobj über bie

forporatipen pfltctten ber (Släubigen als bie inbipibueüen unb Staubespfltdjten unb
ftellt fie b' n als Konfequenjen aus ber im erfteu (Teile eiifmicrVltcn tjanpiibee. Dieler

(Teil jerf&Qt in s §§ unb bietet in ben Darlegungen ber paulin. 2lnn>etfungen für ein

djtiftlicbcs JEcbeu foa>obl nadi ber negativen roie poittipen Seite manchen mertpollcn (Se-

banFen audj Tür ben praPtifcben Seelforgcr befonbers in ben (Ermahnungen an CEt?e-

gatten, Kmber unb (Eltern.

Die befannten Do^üge ber rrcgctifdjen ITictbobe 23elfers treten aud) in biefem

Kommentar berpor. Die (Sruublage ber (Erklärung bilbet eine auf grünbli-tcr Kenntnis
bes paiiliti. Sprad?gebraudjs berubenbe pbilologifete Klarlegnng ber tbcologifdjen Be-

griffe unb bes inneren gcbanFliajen §ufammeubauges, obne bie jebe SdjnfterFlärung in

ber £nft febroebt. Darauf baut fidj auf eine griiublidje Darlegung bes retebeu tt^eolc-

gifcfyen 3"bi«lts;
- ^^ bie Pater gerabe iube3ug auf ben Epbeferbrief Diele fdjarffrnnige

2luslegungen bieten, fo merben fie rcidjlidj benutzt, audj bie Kommentare bes CEbomas
pon «Uquiu, Eftius uub a £jpibe. Hatürlid? roiib bie neuere Literatur acbiibrenb beriirf
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ftdjtigt, unb CEiua'enbungeu trerben ooüauf geroürbigt. Die (Tej.tFritiF roirb ben toiffen-

fd?aftlid?en 2Inforberungen gcmäfj geb/anbljabt. Die gelehrte Betjanblung beeinträdjtigt

aber Feinesroegs bie JesbarFeit bes IDerFes. Klar unb beutlicb, 3iebjt ftdj ber ^aben ber

burd?fidjtigen (SebanFcnentruicflung batnn. (Eiugebjenbere Detailunterfudnmgen roerbett

in 2InmerFungcn ober befonberen (EjFurfen betjanbelt. Der (Eit^elerFlärung febiett 23.

immer eine überftcf/tlid?e Darlegung bes 3n ^a ' ts oes betreffenben 2lbfdjuittes ooranf,

roas befonbers angenehm ift bei ben mandjen perioben oon unnatürlicher Sänge unb
SdjtoerfälligFeit im (Eprjeferbriefe. So befonbers bei \, 3— 1,5, i6— 23; 2, \

— 7\ 3, n— 19.

Den Sdjlufj bilbet ein praFtifdjes Hamen* unö Sadjregifter. fj. Po g gel.

IHeifier, 21., ©Ninbnfj öcr (5cfd)idjtsit)iffcnfd)aft. §ur cEinfürfrung in bas Stubium

ber beutfd;en (Sefdjtcr/te bes Mittelalters unb ber Hebest. 8°. 23b. I: 546 5.,

IHF. \2— ; 23b. II, ilbfdm. \, 2, 3, 6, 8 (nod? nidjt oollftänbig erfdjienen).

teipjig, deubner, 1906 ff.

Dr. 2lloYS Hie ift er, profeffor ber mittelalterlichen (8efcb,id?te an ber Unioerfttät

fllünfter, gibt in Derbinbung mit einer Heitje oon ^adjgenoffen feit 1,906 einen (Srunbrifj

ber (Sefducfetstuiffenfcbaft 3ur (Einführung in bas ftubium ber beutfdjen (Sefdudjte bes

Mittelalters unb ber ITei^eit heraus. Der (Srunbrifj foü bie Hefultate ber (Sefcbidjts*

tuiffenfer/aft, roeld?e „in ben legten 3ar
!
r
3ermten ei,ie foldje Jlusbebnung geroonnen un&

auT allen iljren (Teilgebieten etue„folcb
i

e 5pe3ialifieruug erfahren tjatte, bafj felbft bie

ßiftoriFer in (Sefabr roaren, bie Überfidjt 3U oerlieren", in Fnapper unb überfidjtlidjer

^orm 3ufammenfaffen. Dem gleidjen §>tr>ecf foll allerbings bas Ejanbbucfy ber mittel»

alterlicr/en unb neueren (Befeindete bienen, ruelcpes feit ^03 (S. o. 23elotr> unb $. üleinecfe

in Derbinbung mit anberen (Belehrten bei K. ©Ibenbourg in 2Ttüncr/en unb 23erlin

herausgeben. Va btefes ^anbbud? jebod? auf nie^ig 23änbe berechnet ift, fo ift ber auf
3roei 2Sänbe berechnete (Srunbrifj Illeifters neben irnn nidjt nur nidjt überflüjfig, fonbern

gerabe3u ein 23ebürfnis. IPenn ber (Srunbrifj aud? in erfter £inie 3ur ilusbilbung ber

ftuöierenben £)iftoriFer beftimmt ift unb bie Aufgabe tjat ergän3enb unb oerttefenb ben

gefcr/icbtlidjeu Dorlefungen 3ur Seite 3U treten, fo ift er bod? aud? fetjr geeignet ben

ijiftoriFeru insgefamt, namentlid? aber benen, roeldje non ben ITtittelpunFten bes roiffen*

fdjaftlidjen Gebens, ben Unireifitäts* unb £anbesbibltott?eFen, entfernt fttjen, als bequemes
23adjfd?lagetr>erF 3U bienen. Da3u Fommt, bafj ber billige preis bes lüerFes r>on ins*

gefamt etroa r>ierunb3n>an3ig ITlarF (geheftet) roeiteften Kreifen bie 2lnfd?affung ermög-
licht. §ur weiteren (Empfehlung fei auf ben 3n ^a ^ r oes trefflichen IDerFes Fur3 tun*

geroiefen. (Es umfafjt fämtlidje bjftorifcr/e ^ilfsbis3iplinen unb biejenigen biftorifdjen

Sonbergebiete, bie 3ur (Einführung in bas (Sefdncr/tsftubium r>on befonberer 23ebeutuug

finb. Der erfte 23anb, roeldjer in 3mei ^albbänben erfdjienen ift, ift ben £>ilfsbis3iplinen

gemibmet. Den erfien f^albbanb eröffnet eine Fur3gefafjte Darftellung ber (Brunb3Üge
ber biftorifdjeu ITTettjobe Dorn Herausgeber. (Es folgt bie lateinifefce pa!äograpb,ic com
Saubesardvinar ür. 23. 23retr(ol3 in 23rünn. 23efonbcrs letjrreid? ift bie Darftellung ber

(Entroicflung ber Sdjrift aus ber Kapitale burd? bie Unsiale, 6albun3iale unb Farolin»

gifdje ITiinusFel bis 3U ben Sd?rtftformen bes fpätereu Illittelalters unb ber ITeu3eit.

Ser;r gut trifft es fidj, bafj gerabe jet3t bie paläograptjie oon ^. Steffens, profeffor an
be,r Unioerfitat ^reiburg in ber Sdjn?ei3, in 3roeiter jluflage erfdjeint. Sie ift auf J25
(Tafeln in £idjtbrucF berechnet unb enthält neben ber gegenüberfter|enben CransfFription

(Erläuterungen unb eine fyftematifdje Darfteilung ber (Entmicflung ber Iateinifdjen Sdjrift.

(£rfd)ienen finb ber erfte unb 5rr>eite Ceil (^: be3ro. 39 CCafeln) 3U je 20 ITlarF. Dod?
u»erben 3U ben ein3elnen (Teilen Separatab3Üge oeranftaltet. Der 3um erften (Teile liegt

bereits 311m Preife ron 5 ITlarF cor. Der britte libfdjnitt bes IHeifterfctjen (Srunbriffes

ift ber DiplomatiF geroibmet, unb 3tr>ar bcbanbelt profeffor Dr. H. (Etiommen in 23afel

bie £et|re von bcn Königs» unb KaiferurFunben, profeffor Dr. £. 5cb,mit3*Kallenberg,

prioatbo3ent in ITiünfter, bie ficljre oon ben papfturFunben unb prioatbo3ent Dr. £}. Stein*

aefer in OJien bie Seljre uon ben nid?tFöniglicb,cn (Prit>at*)UrFunben. Die £et)re von
ben papfr» unb priraturFunben ift in größerer 2Iusfül]rlidjFeit betjanbelt, meil bie beiben

(Sebietc „nodj fet>r im ilusbau begriffen ftnb unb 3ur Dertiefung unb ED eitcrarbeit ein*

laben". cEine berartige Seb.anblung foll „3ur ITCitarbeit, 3um Dergleidjen unb 23eobad?ten

fonne 3um Sammeln entlegener IHerFmale unb §eugniffe einlaben". 23efoubers nütjlid?

für ben KirdjenrjtftoriFer ift bie trefflidje, fet>r einget^enbe 23eb.anblung ber Setjre oon ben

PapfturFunben bureb, Sd}tnit3>Kallenberg. (Eingetjenbere llnterroeifung über bie mittels

altcrliaben Ur Funben gibt bie UrFunbenletjre non W. (Erben, £. Sdjmit3-Kallenberg unb
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<D. Zieblid) in ber genannten v. Belom ITIeinecfefcben Sammlung. Docb ftetyt bie 8e«
banbluug ber papfturFuuben burd? Scbiuibj-Kalleuberg noeb ans. Den erften lialbbanb

bes (Sruubriffes be|d?lie|jt bie (trfrono'.Odie bes bentferjeu Mittelalters nnb ber Henjeit

pon ?lrdnpbireFtor (ßerjeimrat Dr. I7. c5rotefeub in Scbtuerin. Der 3tpette lialbbanb

umfafjt bie SpbjagiftiP pou Jlrd?ipbirePtor Dr. (El}. 3'9cn 'n Düffelborf, bie fjeralbiP pou
Zlrrbipafftfteut Dr. <£. (Srirjiter in IDeimar, bie Quellen unb «Srunbbeariffe bor bifto

rifeben (Seograptne Deutfctylatibs unb feiner Hacbbarlänber ron Prof. Dr. K. "KörjfcbFe

tu £eip3ig nnb bie lötftoriograprne nnb bie Quellen ber beutfeben (5efd?id?te bis J5O0
pon profeffor Dr. III. Raufen tu lllüucb.en. Die Darftelluitg ber Quellen unb ber

biftonograprne ber Ilet^cit, rpelcbe profeffor Dr. 6. ©tiefen in tßiefien übernommen tyat,

ftebt nodj ans. Diefelbc wirb als brittc Lieferung nachfolgen. Pon beu acht 2lbfcbnittctt,

treldje ben jmeiten Banb bilbett follcn, finb bis jerjt fünf erfetienen: \. Die beutfdje

!rirtfrbaftsgc|cb,idjte bis 311111 fteb^erjnten 3a^r
^f
UT1 ^ert pon & Kötjfdjfe, 2. bie (Srnnb-

3Üge ber neueren IDittfdjaftsgefdjicfyte pom fieb3eb
i
uten 3ar

t
r l? ur| bert bis jur (Segenroart

pon profeffor Dr. b. SicpePiug in Hlarburg, 3. bie beutfefce Derfaffungsgefcbicfyte pon
ben anfangen bis ins fünf3eb

i

nte 3abrbuubert pon beut ßerausgeber: 1. bie DerfaffttngS'

gefdudjte ber beutfdjen Kirdje im ITIittelalter pon profeffor Dr. 21. iDerminghoff in

Königsberg unb 5. bie <Sefct>id?te ber proteftantifrf/en Ktrdjenperfaffiing pon Profeffor

Dr. €. Setzling in Erlangen. Drei 2lbfa?nitte ftetien noeb aus: \. bie beutfdje Der«

fjfjuugsgcfdjicbte poiu fiinf3eb,nten 3a l? l l?unoer * D 's 3ur (Segenroart, meldje profeffor

Dr. <S. ÜErler in ITTünfter, 2. bie Ked?tsgefd?id?te, roelcbe profefpr Dr. 8. Haettbrup in

lllünfter, unb 3. bie (Sefdjidjte ber Derfaffung ber PatrjolifaVn Kirche in ber ZIeu3cit,

roeldje profeffor Pripatbo3ent Dr. 3» greifen in IDü^burg übernommen b,at. $nx ben

(Theologen beanfprueben pon ben 21bfdjnitten bes 3a»etten Banbes bie beiben, rpelcfye bie

<Sefa>id5te ber Derfaffung ber Fattyoltfdjen Kirdje berjanbeln, befonberes 3"tereffe. Des=
b,alb feien über bie l'lbbanbluiig IDermingfyoffs nodj ein paar IDorte gefagt. Sie ift in

ben beiben erften Seilen 5. \
— 28) ein ftarF geFür3ter ^lus^ug aus bem 8ud?e bes

Derfaffers: (Sefdjicfyte ber Kirdjeuperfaffung Deutfdjlanbs im ITIittelalter I, fjannoper u.

feip3ig 1905. Der Derhffer, ber pon bem aufriaMigen Streben befeelt ift, bie religiöfen

llber3eugungen anberer ntdjt 311 perlenen, bringt bie Derfaffungsgefcfyidjte ber mittelalter-

lichen Kirche grünblicb unb überficbtlicb 3ttr Darftcllung. 2lm Sdjiuffe fei eines befonberen

L">or3ugcs bes t5nmbtiff.s gebadjt. <£r erörtert „nid?! allein bie abgeFlärten fieberen

<£rgebniffe innerhalb ber ein3elnen Disziplinen, fonbern aueb, bie neuanfgeroorfenen, bie

ungelöften unb 3ur Dtsfuffion fteb,cnben fragen". Daburd? unb befonbers bureb reidje

£iteratiuangabeu 3U ben Kontropersfrageu roirb ber £efer in ben Stattb geferjt biefelben

reeiter 3U perfolgen unb Ptelleidjt felbft einmal einen Sauftein 311 i^rer föfung 3U liefern.

$. (Eencftjoff.

Kirjn, Dr. ^einr., päpftl. f^ausprälat, bisher profeffor ber (Etjeologie, uunmeb.r Dom-
befan 3U IDürsburg, patrologtc. II. Sanb: Dom (Eolera^ebiFt pon ITIailanb

(5\5) bis 3um (Enbe ber patrifttfcb.en §eit (75^). X u. 51^ S., 8°. Paberbortt,

^. Sdjöningb,, 1908. JTTf. 5,80, geb. ITIf. 7,—.

Das £ob unb bie 2lnerFennung, bie bem bereits 1 90^ erfdjieneneu erften Banbe
ber Patrologie bes Zleftors ber beutfcb,en patrologen 3uteil gemorben ift, bürfte ohne
<£infcbjänFung aueb für biefen Scb,lufjbanb 3U erroarten fein. Die gait3c Arbeit erroeifet

ftcb, auf ben erften 231icf als bie reife .fruebt eines langen, mit Eingebung gepflegten

ftubiums. 2Ils §iel fdjrpebte bem Derfaffer, mie er im Dorrport 311m erften 2?anbe

ausfübrt, für feine patrologie por, ein Sud? 3U liefern, bas unter 23erücfftcb,tigung ber

neueren ^orfebungen auf bem (Sebiete biefer Dif3iplin nicb,t nur auf rpiffenfdjaftlicb.er

(Srunblage rur»en, fonbern 3ugleidj por3Üglicb. ben praFtifcb,en öeoürfniffen etitgegenfommen
foll. „Datjer ift bas £7auptgemid)t auf ben 3nr

?
a l* ber Däterfcbrtften gelegt. Denn

bas Derftänbnis unb bie Derruertung ber patriftifd?en Sdjriften für bie tljeoretifcbe unb
praftifdje (Ebeologie ift bie 6auptfacb,e. Der Sefer foll bureb bie UrfprünglidjFcit unb bie

(Tiefe ber «SebanPen angeregt merben. 311m llrterte felbft 3U greifen. Statt bie bebeu=

tungspollften Stellen aus bem §ufammenb.ange 3U reißen nnb fie nacb, 8efprecb,uug ber

Sdjrtften getrennt po^utragen, Ijielt idj es für befjfer, ben £eb,rger(alt mit ber 2Inalvfe
ber febriften 3U perbinben."

ITIan Fann biefen (SebanPen nur beiftimmen, fte beuten 3iiglcicb ben (Srunb ber

Berechtigung an, neben ber unübertroffenen, mustergültigen unb für ein tiefergeb,enbes

Stubinm unentbebrliitcn Patrologie pon Sarbcnb,erper btefes neue fianbbueb, erfet/einen

3U laffen. Dabei lebnt Ktb.n ebenfo entfcb,ieben unb aus benfelben (Srünben rpie Barben-
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bemer ben ueuerbings namentlich von proteftantifcfcer Seite gemadjten Derfnd? ab, bie

patrologie Icötaltcb jur altdjrijilictjen Süteraturgefcfciicbtc r|erab3ubrücFen, be5eicb.net es

oielmebr als 21ufuabe bcr patrologie, 311m Stubium unb (Sebraudj ber 5d?riften ber

Ktrcbetioäter, bies IDort im engeren, Firdjlidjen Sinne genommen , ansuleiten unb ba>

bind; mit bcn Quellen öer apoftolifden (Erabition befannt 511 mact/en, bie 3um großen
(Teil eben in bcn Scbriften ber b,l. Däter nicbergelegt ift. Dodj merben, um bie Kette
ber tnftorifdjen jjorfer/ung nid?t 3U jerreißen, and? inmber bfcroorragenbe ober fogar außer»
fircr/lictie Scbriftftelier, freilicb nicfyt in bem OTaße ir>ie bet 33arbenbetuer, berürffidptigt.

Diefen (Srunbfätjen ift ber gelehrte Derfaffer burd? bas gau3e 33ua? treu geblieben.

21 Is befonbere Do^üge besfelben möchten mir neben edjter 2X>iffenfd?aftlid?Fcit bie Selb»

ftänbigFeit bes Urteils unb bie (SefcbicFlidjFeit in ber 23eberrfdning bes immenfen Stoffes

unb in ber 23cfd}ränFung auf bas ZTotroenbige ber r>orrieben; gerabc rjier 3eigt ftd? ber

ITieifter, ber in biefer Dtfeipliu über ein ITCeufcf/enalter als ^orfcb,er unb als aFabemifdjer

£eb|rer b,eroorragenb tätig gemefen unb gleidjfam 3U Ijaiife ift.

Den 3n l?a lt biefes srociten 23anbes anlangenb, fo umfaßt er, nad?bem ber erfte

33anb bie erfte periobe, btc ber norni3änifd;?n Däter betjanbelt b,atte, bie 3meite unb
britte periobe, bie ber Blütezeit unb bie bcr Had?blüte ber patriftifdjen titeratur. XXadj

einer gebräugteu Darlegung ber (Entmicflungsmomente ber 33lüte3eit im ^. u. 5. 3a^ r ^«

(5. 1
— 12) merben bie einzelnen Däter biefer periobe unter fieben, bie geit ber ab*

blnbenbcu Literatur unter ad^t 2lbfdmitten porgefiibjt. Die Slüte^eit nimmt mit Hecbt
roeitaus ben größten Haum biefes smeiten Sanbes in 2lnfprud? (5. \ 3^360). <2s ift

an3uerfennen, bau Kilm überall ftatt ber früheren oielfad? üblieben mecb.anifdjen 2ln»

einanberreibfung bes Stoffes mebj eine organifcfye Setradjtungsmeife auftrebt, inbem bie

eit^elnen Däter unb Kird?cufd|riftfteUer, fomeit es angeb,t, nadj itfrer geiftigen Dermanbt»
fdjaft, nad? itjrer literarifd?eu 2lbb|ängigFett, nad? tbeologifeben Hidjtungeu unb Sdnilen
gruppiert merben, mobei aud? bem geograpr|ijd;en (Seftcbtspunfte nadj Ifiöglict/Feit Hed}»
nung getragen mirb. (Dormort 3um I. 33b. 5. VI.)

ITttt befonberem ^nUxe^e lieft man bie 2Ibfct>nitte über bie Kappabo3ier, bie oft*

fyrifebe Sdmle unb bie Armenier, bie meftfyrifdje ober antiod;enifcb
l

e„£d)ule, über £}iero»

nymus unb 2Juguftinus unb ttjrc abenblänbifdjen §eitgenoffen. Überall ftnb bei ben
ein3elnen Dätern bie £ebensbaten unb insbefonbere bie Literatur auf ein Fnappes ITiaß

befd?ränFt, inbem für IDeiterftrebenbe auf bie größeren IDerFe non 33arbenberoer, fjarnaef,

Krüger, 5d}an$ u. a. r>erroiefeu mirb, um fo befto merjr Haum für eine eingeb|eube

2lnalyfe bes 3n
*l
a^e§ oev Däterfdjriften 311 geminnen.

Das Dolle 30 Seiten umfaffenbe Zlamen» unb Sadjregifier ift eine banfensmerte
2lrbeit bes IDü^burger profeffors Dr. (Silimann, ber fldj überhaupt um bie fertig»

ftellung biefes 3meiten 33anbes ein befonberes Derbienft baburd? ermorben, ba% er ftcf?

mtt Unterftiitjung einiger gelehrter ^reunbe für ben fd?mer erfranften etjrmürbigen Der»

faffer bcr Übermadjung bes Drucfes com oierten Drurfbogen an mit anerFenrtensmerter

pietät unter3ogen t|at.

möge Kib,us patrologie, roie fie es ooüauf cerbient. nidjt bloß bei ben (Djeologie»

ftubierenben, fonbern ebenfofeb,r, roie ber Derfaffer es b,offt, in ben Kreifen bes Klerus
unb gebilbeter £aien 2ln!lang unb 2lufnarjme ftnben unb bie £iebe 3um Stubium ber

bl. Däter ent3Ünben unb rermebren. ^, -, „ v1 ^ tc.1 J ' ix. Jgn. Äietfner.

Sei^, 2Inton, Dr. theol. et phil., 0. ö. profeffor ber 2lpoIogetiP an ber Unioerfttät

IHünct/en, Dos (ioangcliuiit öom ©Ottcsfoljn. <2ine 2lpologie ber roefenrtaften

(Sottesfobjnfdjaft c£b,rifti gegenüber ber Kritif ber mobernften beutfdjen (Erfeologie.

XII u. 5^6 5., 8°. ^reiburg i. 33., Berber, ;908. IHf. 5,60.

Der Straßburger (Eb.eologc 2IIbert Sd?meiöer fdjrieb im Dormort feiner 1906 unter

bem Eitel: „Don Heimarus 3U IDrebe" herausgegebenen „<Sefd?ict>te ber £eben*3c fu*

^orfet/ung", ba^ bie bloße 2luf3äbjung aller neueren „£eben 3 c fu "
»fc^er faft ein Sucb,

ausmad?en" mürbe. Diefe gerabe gegenmärtig mit erftaunlidjem (Eifer unb egrnft betrie-

benen Stubien 3ur „Söfung bes dr^rfftusproblems" 3eugen oon ber unoerrücfbaren 3en*

tralen Stellung, bie bie perfönlidjfeit 3 c fn Ctfrtftt felbft in einer Firct/lidj »ungläubigen

(SebanFenmelt uoeb, behauptet, ^reilidj ift t?ier ber IDirrmarr ber ITleinungen über

drfriftus nad?gerabc heillos groß gemorben. Sud?t ja faft ein jeber feine 2Infid?t von

clb^riftus „auf bem ProFruftesbett bes eigenen 33eliebens 311 rid?ten" (21. I1T. IDeiß) unb
in fein 3efnsbilb bie eigenen 3bea!e, ben eigenen (Seift bjtmn3ulegen. Dodj rieben ftet/

für bas 2luge bes Kunbigen aus bem Crjaos ber d?riftologifcb,en ITTetnungen rjeute immer
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beutlider iwei et araFtcriüiüi c Bauptricbtungeu ab: ein gemäßigtes, auf halbem IDcge
inPonfrquent baltmadtenbes f djeuicbiiünmim linb em rabiPales, aber ebrlides, fonfe-

quentts IDiberdriftcntiim. ^cnes 0>iü 311m f deine ben Himbns bes (Sottesi'obnes

roabjeu. es fpctd}! and) uon bem geqeimnisooüen, em3igartigeu Sobnesperbältmffe ilbnfti

311 (Sott als bem Pater uub feinem Dater, es tnödjte iogar bem Kulte eines etbifeb-

reltgiofetl (Sottesfobncs im fubjoFtipen (Befühle bc-? Bebens tiorb eine ^ufludtsftätte

fiebern. 2lber iugleid entleert es bell Begriff „(ßottcs'otn" 'eine? mabren metapbyfifden
Gehaltes, jerftört es doh (Sruub aus öen trinitanfetjeu (Sottesglaubeu, begrabtert es

3efus Qfnftns com (Dbjeft 311m fnbjeFt ber Religion. Ja bem Stanbpunfte foldj

pfeubodjriftltdeu (Sefüblsglaubens gelangte bie beutige proteftantifebs liberale (Theologie

auf 3a»eicrlei IDegen. Die nm liarnaef fünocu bas roabre (Ityriüusbilb auf bem IDege

ber biftorifd-Fiitifdeu prüfuug ber cbriftlicben (Blaubensquellen, ruäbrenb bie pon fcierrmann

pertretene Hjdftnng behauptet, man FÖnne bas IDcfen (Tbrifti «30113 unabhängig pon ber

bifttorifctyeii Überlieferung gereimten, nämlia? „au ber Bereidcruna unferes eigenen

inneren febens ber Berührung mit bem Cebenbigen* inneruerben" lierrmaun, DerPebr

bes Chrifleu mit «Sott 1

, ')• Diefer fjalbbeit einer liberalen Dermittlungs»

tbeologie tritt heute immer energifder ein rabifalcs 2tntidriüentum gegenüber, bas ge-

rabcu IDcges barauf ausgeht, „bie tjißorifcte -per fönlicbfeit clbrifti ihrer 5cntralen Be«
beutung im Kultus- nub Kulturleben ber ITlenfdbeit pöllig 311 entFleibeu, rpenn nicht

gar 311 einem abftraPten, rom moberncr. Beanißtfein überholten (Beiftesibeal ber Der
gangenbeit 311 rerflüchtigen, jebenfalls aber bie dbriftusrcligion bureb eine (Beiftesreligion

Ser IHoberne 5U perbräugen" feitj, Dorruortl. Der 3 e ' usr
'

u l I oer liberalen (Tbeologie

ift ben ITlobernen, einem (2. p. furtmann. Kaltboff, Sdmeben u. a. pöllig 3'.ia>iber; er

bebeutet, ruie Sdmeben (Der moberne 3efusfult, 5. 'agt, „mit feinem äftbetreb

angerfauchten Kultus einer rein menfdlidcrt perfönltdjFeit bie äufterfte Derflacbung ber

Religion unb mit feiner eigenfinnigen JlnFlammerung an ben bloßen Hamen bes all

feines eigentümlichen (Sebaltes fdjou entleerten dbrtftentums bas letzte fiinc-ernis eines

rpabreu rcligiöfen ^ortfdjrittes". f ympatififd» berührt trotj bes rabifal roibcrdriftlicben

f taitbpunFtes bie <£brlii;Feit, mit ber biefer neuefte ITIobernismus bie unumgängliche
27otn>enbigfeii ber illteruatipc betont: entrpebcr ber alte, unperftümmelte, Firdjlicbe

(Blaube an ben metapbyrti'cheu (Sottesfobu ober aber bie befinitipe preisgäbe jebroeben

3efnsfnltns! Kalthoff Die JJeligion ber ITtobernen, 5. 29$) fdjrteb ohne Umfd?meif,
bafj fdjliefjlid) „bas alte mafftoe Cbriftentum ben ITlobernen oiel näljer ftebt als bas
liberale". Diefe Situation, bafj ftdj im Derlaufe ber letjtert 3a^rc °' c fdärfite 5d?eibung
3rpifd?en liberaler unb moberner £eben»3e |'n»2luffaffnng polljogett bat, ift für bie fatbo«

1 1 'et e Apologie Cbrtüi ron ber größten Bebeutung. 3n ber KritiF unb IDiberlegung
bes liberalen Chriftusglaubens, ber mit riel (Scfdjicf unb glän3enbem (Erfolg ben brei-

teren ITlaffen perFünbtgt rmrrbe (fjarnaef, Souffet) unb beffen IDcrbeFraft auch jetjt nod>
nicb,t gebrochen ift, ftnbet nämlid? nnfere Apologie an ber rabiPalcn mobernen (Tbeologie

einen pjertpolleti Sunbcsgeuoffen. 3 ,n rorigen 3a^re hatte bereits ber proteftantii'cte,

driftusgläubige (Theologe H. B. (Brur^madjer in einer lefensroerteu Brofcbüre: „3'*1 &flS

liberale 3 e ' u 5bilb mobern?" roeitere Kreife auf jenen marfanten unb für bas pofttioe

ibriftentum m_ mehr a>ie einer 8e3iebung niett uugünftigen (Segenfa^ 5tr>ifcben ben
rerfteeft unb offen-ehrli* ungläubigen (TbriftusfritiFern bingea>iefen. Diel ausführlicher,

umfaffenber, grünblicber trürbigt aber biefe Situation ber (Begenmart ber Derfaffer unferes
Sudes, bas roirflirb bietet, roas ber Untertitel perfpriebt: „<£ine 21poIogie ber roefen-

baften (Sottest obnfdaft dbriftt gegenüber ber KritiF ber moberuften beutfdeu (Tb.eo!ogie".

Der 21utor fdreibt, ausgerüftet mit ber benFbar heften Kenntnis ber heutigen 3 C I US*

£iteratur, auf (Srunb einer rpirFlidj intimen, jnoerlSffigen Seobaditung ber djriftologifdjen

(Tagesftrömungen, ausger|enb ftets pon ber gentralfrage ber gegenmärtigen £eben«3e fa '

^orfd»ung nacb bem Selbftberpufjfein (Ibrifti.

Das erfte Kapitel: „dbriftentum ohne ilbriftologie" bient pornebmlid» ber Orien-
tierung bes £efers tn ben fo rpeit auseinanbergetjenbeu 21nfdauungen ber liberalen

,^unft"- unb ber rabiFalen „£aien"»(Th
(

eologie über 3 C ' U5 Cbriftus. (£s ruirb babei

befonbers bie gewalttätige IDiUFür aufgebeef t, roomit bie liberale fubjeFtip[ftifd?e <£van-
gelienFritiF als ecb,te (Hnelle nur bas anerFennt, mas ber tjeutigen DenF- unb IDillcns-

ridjtung angepaßt erfebeint. — Dom streiten Kapitel ab gebft ber Derfaffer bann auf
bie problemftelluug ber mobernen 3e!»sFritiF ein: bie 5elbftausfagen unb bie iebens-
für/rung 3cfu treten in ben HuttelpunFt ber ftubie. Der ^lutor unterfudjt im 3tpeiten

Kapitel „3°eale 5elbflbe3eugung 3efu als mctapbvrtfdjer (Sottesfotjn") sunädft bie

formale Bebcutung bes relbf^eugniffes unb beffen Beftegelung burdi göttlid/e beiden,
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prüft ferner bie 2Dort3eugniffe 3cfu im (Tempel, bei ITifobemus, in ben (Ebeoptfanien
unb 3?igt fdjliefclid?, ba% bie „joriannetfdc" 5elbftbe3cugung 3 c f» t>om (Sottesfotme auob,

bei ben SynoptiPern ftd? ftnbet unb ftd? keinesfalls im mobern »rationaliftifcbeu Sinne
cerflücbtigcn läßt. — Das britte Kapitel: „praftifd)e felbftbejeugung 3efu als tuefen-

tjafter (Sottesfotm" legt bar, roie £b,riftus bem 5elbft3eugnis für fein gottmenfdjlidjes

IDefen im Kreife feiner ^reunbe unb jfeinbe praFtifdj=rcale 2lnerPennung 3U nerfdjaffen

meiß. (Ein überfiditlidjes, erfdjöpfcndes Heferat über bie oielerörterte „ITienfcbenform"»

Jfrage madjt eine befotibers grolle Partie biefes 21bfdmittes aus. — Unter Derroen»
bung ber prägnanten Sclbftbe3cidmuug 3 e f u

:

»^^r IDeg, bie ll>ab,rt|eit unb bas feben"
als (Einteilungsgrunb behandelt ber Derfaffer im pierten Kapitel („3nbircfte Selbft-

ausfagen 3c fu ÜOtl feinem göttlichen <£baraPter") bie in ben Selbft3engniffen mittelbar

5um Zlusbrurf Fommenben göttlichen Attribute. — Das ScbJußFapitel ift eine Stubie

über „Die Be3eugung ber göttlictjeu perfönlidjFeit 3 C
I
U öurdj feine (Slaubensboten".

Da mirb por allem bie fadjlidje unb perfönlicbe Bebeutung bes Dorläufer3eugniffes ge-

roürbigt, bie pon ber mobernen litcrarifdjen KritiF faft in Baufd? unb Bogen abgelehnte
Kinbtjeitsgefdudjte bei JTtattljäus unb £nFas einget;enb erörtert unb enblid? bie 3bentität

bes paulmifd?en dljriftns mit bem 3c fus^' loe oer SynoptiFer unb bes 3or
!
ann«s '

eoangeliums nacb, genauefter Dergleidjung überseugenb behauptet.

IHan rr»irb bei ber lüertung ber überretajltdj ange3ogenen CLtjrtftus»£iteratur in

(Einzelheiten fdjon mal anberer illeinung roie ber 21utor fein Fönnen, andj be3Üglicb, bes

(SebanPenaufbaues ber Scbrift nod? feine lPünfd?e r/aben bürfen, aber foldje KleinigFeiten

roerben felbftrebenb uns nidjt tünbern ausjufpredjen, baf; ber Derfaffer mit ber Der-
öjfentlicr/ung „bes (Epangeliums com (Sottesfobne" bem Patriolifdjcn (Erfeologen unb audj

bem gebilbeten £aien einen überaus banFensroerten Dienft erunefen t>at. ^ebweiem,
ber in ben tPirruiffen ber blutigen Kämpfe um Crjriftus unb (Ebriftentum nadj einem
Flaren Urteil ringt unb nad? einem Funbigen ^übjer ausfdjaut, fei bas einbringenbe

Studium biefer 21pologie empfohlen.
3- Sa>ulte.

§arfn, Dr. 3ofepr|, Profeffor an ber Unioerfität Strafjbnrg, <EtnfÜf)Ntng in 6tC d)ttft=

Hd)C IHtjfttf. IX u. 58i. S., 8°. paberborn, ^. Sd?Öningt}, 1908. IHf. 8,—.

ITTit einem gemiffen §agen bin id? an bas Stubium biefer ziemlich, umfangreidjen
(Einführung in bie djriftlidje IHyftiF gegangen. Der (Segenftanb bes Budjes bietet fdjon

an unb für fid? ber SdjunerigPetten genug unb übergenug. Da3u Fommt, ba% bie mebi-

3inifd?en unb bie pfydjologifdjen Stubien ber legten 3ar)
l'3er

t
nte

»
3umal bie ^forfdjungen

unb Beobachtungen auf ben <Sren3gebieten bes Herren» unb Seelenlebens, fo mandje
BerütyrungspunPte mit ben Dorgängcn bes rcligiöfen Innenlebens teils roie pon felbfl

fanben teils abfiajtlicb, fudjten unb unterfucfyten, ba% es für ben (Etjeologen Feine leidste

Aufgabe ift, eine (Einführung in bie JTCyftiF 30 fdjreiben, bie aud? por bem ^orum
moberner ejaFter U?iffenfdjaft mit «Et^ren beftetjert Fann.

§arm r;at fid? biefer fdjmiertgen 21rbeit burdjaus gemadjfen geseigt. Sein Buch,

bePunbet auf jeber Seite bie ernfte «SrünblidjPeit be§ (Seletjrten, ber fidj nidjt fdjeut, be=

ftimmt 311 reben, roo fidjere Bemeife oorliegen, ber fidj aber audj porftdjtig, 3urücfbaltenb,

befonnen äußert, roo es an fidjeren Bemeifen febjt. Da§ bem U?erPe ein ebler Scr/roung

ber Sprache unb jene Salbung bes 2lusbrucfs in rjeroorragenbem UTa§e eignet, bie man
gerabe bei einer «Einführung in bie IHyliif mit Heajt erroarten barf, fei eigens rjeroor-

geb^oben.

Der Derfaffer bringt feinen Stoff in brei Büdjern unter. Das erfte Budj befprtdjt

ben (Srunbd?araFter ber nTyftiP. ITiYftifd?cs Seben im engeren Sinne befagt ben

biesfettigen Dollenbuugsftanb ber (Sottrereinigung; im meiteren Sinne ift es bas gan3e
geijrlidje Scben in feinem «EntmicPlungsgange unb in feiner Dollenbungs*
ftufe, infofern es aufgefaßt unb gepflegt rotrb unter bem (SefidjtspunPte
bes Strebens nad? ber oolIPommenen Dereinigung mit (Sott. Demgemäß
ift ZTTYftif biejenige U?iffenfd?aft, bie auf (Srnnb ber göttlia?en ©ffenbarung unb ber

menfdjlidjen (Erfahrung bie biesfeitige Dereinigung ber Seele mit (Sott in itjren €nt<
rcirflungs- unb Dollenbungsftufen nad? ib(rem roefentlid?eu dtjaraFter unb narb, ibjren

aP3ibentellen (£rfd?einungsformen aus tfyeoretifcb, »praFtifdjem 3ntere
ff
e bar3uftellen ner-

fudjt. Don biefen (SrunbgebanFen ausgebenb berjaubelt ber 21utor bie inteüePtueüe Seite

bes myfttfdjen £ebens, ben Firdjlidjen <Eb,araFter ber nTYftiPcr, unb — in befonbers roert-

collen Darlegungen — bas fiebensibeal ber ITTyftiF. IDab.re Heligiofttät ift ber niyftiF

nur bie (Sottbesogen^eit bes gan3en ITTenfdjen, bie religiöfe ^unbierung alles (Euns

(7. 12. 08.)
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unb iianbelus; bie Übe^cugung pon ber pflidjtmäßiaFcit einer foldjeu religiöfeu
tebensroeibc ift für ben Dtyjtifet ein ftarFer unb ftetiger Zlnlag 311m Streben nad?

fitt lieber Dollen bang, 5 11 r roatyren ebr ift liefen 2i S3cf c, 3um Streben unb
Hingen, Derfudjen unb Scharren, Entfageu unb (Ertragen, 31101 Hingen um bas (Sute,

311m Kampfe gegen bas Böfe; unb es ftnb ber (Srünbe riele, bie auch ben fo3ialen,
beu auf ;>as (Semem febaft sieben gerichteten ,tjug als unmifjbares OToment bes

mYfttfiteu Üebensibeales erfebeiuen laffen.

Pas 5n'cite Bucb, erörtert ben Stufengang unb Do llcnbungsftanb bes

myitildjcn febens. ftier rpirb 3iinäd?ft bas gerpöbnlicb,e djrifllidje (Sebetsleben in feinem

Perr/ältnis jnt mY'tifdjen (Sottpereiuigung befprodjen; bie Berechtigung bes Bittgebetes

unb bes mün blieben (Sebetes im niYftifcben £cben, fcblitfjlicb, ZTotrpenbigFeit, Begriff,

(Segenftaub, Hilfsmittel unb lTTetr>obif bes betradj tenben (Sebctes. IDeitcrbin fommt
bie Betrauung als bie ruefentlidjc ^orm bes myttifepen £ebens 3ur Bebanblung. 3m
Jlnfdjlufj baran bie Kclatioität ber fpracblicfyeu Raffung bes mYl'tifdjen £ebens, bie Hela^

ticutat ber biesfeitigen Dollenbung ber (Sottpereinigung mitfamt ben Prüfungen unb
(Eroftungen im itiyftifcben £eben.

Pas britte Sud? bietet Iebrreidje unb befounene Husfühjungen über bie mannig»
fadjen augerorbeu Hieben Phänomene bes mY!tifd?en £ebens, über ib,rc ITIöglidjfeit

unb Konpenien3, über bie ZTotrpenbigFeit ber Prüfung inbe3ug auf bie.üatfäcblidjfeit

unb inbe3ug auf bas Dorbanbenfein ber übernatürlichen Urfädjlidjfeit. Über beilungs»

ptfänomeue, über cbarismatifebe £jer3ensPunbe unb Stigmatifation, befonbers über (EPftafe

unb Difion nwb hier 2Jiiffd?lnfj gegeben, aud? über bie pom mYl'ttfcfjen lieben aas3U'

febeibeube „bämonifebe ITlyftiP" mie über f^yptiottsmus unb Spiritismus.

(Es ift ein roeites unb breites ,felb menfdjlidjen 3nuenlebens, pon bem bie ITCYftiP

uns 3U berichten n>ei§. ,-Sab.n beruäbrt fldj überall als Funbiger, pertrauensroürbiger

^üb,rer. Pas fpäbenbe iluge bes KritiFers mag bje unb ba einen Fleinen „Scbönrieits*

fehler" finben: ba$ es 5. 52 feigen muß" Kol. 3, 3 (a>ie 21. Kod? in feiner ITToral-

tfycologie M6 unb -'19 richtig angibt); ba% nicht Sd?an3 (5. 506), fonbern 3 e '' er (f°

richtig S. 522) im KirdjenlcriFon-' ben 2lrtiPel über Pripatoffenbarungeu fdjneb ; ba%
von Stöbrs paftoralmcbi3in bereits bie pierte Auflage erfd?ienen ift unb bie 5. ^33 f.

genannte Stellt' fi-.h jet^t bei Stöbr S. \2o ftnbet (f. auch, §ab.n S. <H0); u«b pielleicbt

fonft noch 2lbnlia>cs. über bas ftnb nur KleinigPeiten. Sie tun bem IDerte bes Bucb.es

Feinen (Eintrag.

§abus (Einführung in bie djriftlicljc JHYftiP ift ein Buch für ftille, nadjbenFlidje,

in fid? gePebjte Illenfcb,en. gjunäcbft für (Ebeologen unb prieftcr. Pafj ber Seel-

forger manche Belehrung aus ihm fdjöpfen Fann, geb|t fdjon aus ber oben Fur3 ange»
beuteten 3nhd 'isa,,a

.
abe tyeroor. IPir nninfcbeu bem fd?önen IDerFe einen großen unb

treuen ^reunbcsFreis. £7. ITlüller.

Stoatslerifotl. Pritte, neubearbeitete Auflage. Unter IHitroirFung pon ^aebmännern

herausgegeben im iluf trage ber (Sörres^cSefellf cbaf t 3ur Pflege ber Züiffen-

fd?aft im Patboltfdjen Peutfdjlaub pon Dr. 3ulius Bachern in Köln. (Erfter Banb:

2lbanbon bis (Elfaß'fotrjtingen. X S. u. (58^ Sp., £er.-8°. ^reiburg i. B.,

Berber, ^08. ITIF. 15,—, geb. ITTF. 18,—

.

gtpifdjen bem (Erfdjeinen ber erften unb stehen 2luflage bes StaatsleriFons lag

ein poües 3ar
f
r 3crl

nr ' .imifcb.en ber fjerausgabc ber 3n>eiten unb ber jetjt im erften Banbe
porliegenbcu britteu Auflage liegen aber nidjt einmal gan3e brei 3ar, re. Sdjon hieraus
läpt fieb etitmbmcn, rpie |eb,r im Fatb,olifdjen Peutfdjlanb bas 3"terrffe an ftaatsn?iffen-

fd;aftlicbcn unb politifd^en fragen geroaebfen ift. Pas StaatsleriFon ift rpirFlirb, getPorc>en,

tpas Herausgeber unb Hlitarbeiter oon Einfang an erftrebten: ein pon ben rpeiteften

Krcifen gefd?ät,tes unb pon beuen, bie im öffentlichen Seben fteben, gern benn^tes Hadj'
fdjlagerperF, bas jnoerlSffig informiert über bas ftaatlicbe unb gefellfcb,aftlicbe £eben in

ber (Sefamtbeit feiner (£rfd?cinungen, bas Stellung nimmt foruobl 311 ben großen Kultur»
Problemen ber Dergangenheit wie gati3 befonbers ju beu ernfteu fragen ber heutigen

Jett. Pie bei ber erften Auflage feftgelegtc programmatifebe (Sruublage bes Staats-
leriFons beburftc and? biesmal Feiner KorrcFtur. iTad? rpie por bleibt mit ber iiollFommenen
R\ihiung bes Fatboli'cben StanbpnnFtcs unb mit ber ftreugen iSelteubmaitiing ber für
alle meui'ebli eben Einrichtungen mafjgebeubcn |lttlieb,en unb religiöfen (.^.•|'ia>tspimFte

perbuuben ein forgfältiaes ^Eiugerfen auf bie befonberen Bebütfiuffe ber moberneu (Sc-

fellfcbaft unter ueiianer lUiirbigung ber jebcsmal einffbläaigcn tatfädjlidjen Derb,ältnijfe.

Ihfologif unö CPUmbe. I. ^atr^J. 5
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3ebe neue 2Iuflage 3eiat eine potlenbetere Durchführung biefes Fatbolifcb-Fonferr>atir>cn

unb 3ugleid) roiffenfcf/attlicb-progrefftDeu Programms. (Es rourbe aüerbings gleid? bei ber

erften Auflage oou Der KritiF betont, ba% eit^elne firdjcurecb.tlicbe unb firdjenpolitifdjc

2JrtiPel Deralteten 2Jnfcbauungen jupiel Kedmung trügen ober audj 3roifdjen perbinbltdjen

(Slaubenslehren unb niiüjrbinblicbcu Sdmlmeinungen nidjt genug 311 unterfdjeiben müßten.
Derfelbe Porrourf roieberholte fid) bei ber 3roeiten Auflage, unb rücffyaltlos gab ber

Herausgeber auf ber (Seneraloerfammlung ber (Sörresgefellfdjaft (1904.) 3U, ba% tat»

fäcblidj einige 2lrtifel aus Kircb/enrecbt unb Kird?cnpolitiF audj jetjt noaj f)anbb.aben 3U

unfreunblicr/er Kritif böten. „Die 23ücfficbt auf einzelne ITTitarbetter an ber erften 2Juf*

läge," fo äußerte ftcb, Dr. 3U '- 5ad)cm freimütig, „bat barjin geführt, ba% eine 2Jn3at(l

2JrtiFel beibebalten rourcien, roeld?e rpobj beffer burdi anbere erfetjt roorben mären. IPenn
ich, in ber perfönlicben Hücf|tcb,tnabme nacb biefer Kicbtung 3uroeilen roeiter gegangen
bin, als meinen eigenen 2Juffaffungen eutfpridjt, fo molle man bas mit meinem iPunfdje
erFlären, bem StaatslcriFon Feine (Segnerfdjaft im eigenen £aaer entliehen 3u,fehen . . .

Die 3tr>eite lluflage trägt eben naturgemäß c nigermaßen beu (ItjaraFter eines Überganges
an fid>" (f. 3a hresbcrid;t ber (Sörresgefelifdiaft \go^, \5 f.). 3m Dormort 3ur dritten

2luflage roirb jetjt ausbrücflidj rerfprocben, ba% auf bie ben Firdjenredjtlidjen unb Firdjen»

politifeben (Sebieten angehangen 21rtiPel befouberes (Seroicbt gelegt roerben folle. (Eine

Dergleidmng biefer Partien in ber ^meiten utib britten Auflage ^eigt, i>a$ bte KebaFtion

ihr Derfprecben roirFlid? einlöft. 23eifpielsroegen feien bie brei einfeblägigen 2lrtiFel

„Kirchliche Saulaft", „(Ehe unb <£herecbt", „(Eib" herausgegriffen. Der neugeroonnene

Derfaffer bes erftaenannten 2JrtiFels — (Ebers in Breslau — bat bureb bie recbtsgefcbtdjr*

lieb tiefere (Erfaffung feines (thema unb bureb bie febroierige Arbeit einer überfia>tlid?en,

faft üollftänbigcu Darftellung ber Dielen partiFulären Firdjlidjcn unb ftaatlidjen (Sefe^e

bem StaatsIenPon einen roirFlirhen Dienft ermiefen. 23ei ben Suteraturoerroeifungen

oermiffe irb allerbings nicr/t gern: (Serladj, Die Derhältniffe bes preußifeben Staates

3U ber Patholifdjen Kirche (J862,
? j86?) unb greifen, Staat unb fattjoltfdje Kirche

in ben beut|cb,en 23nnbcsftaaten (2 23änbe, t'ioö). £ob oerbient auch ber 2JrtiPel „(Ehe

unb c£r}cred?t" nou Dr. fyyer in Bonn, roorin alles, roas früher unter ben Sttdjroorten:

(Ehe, hiu^gcfcö''* £§e > ^ e 3ur üuFen Hanb, ^eqe^^ebunq,, «Ebehtuberniffe gefudjt

roerben mußte, einheitlich nerarbeitet ift. Daß bie neueften Heformbeftimmungen bes

Firdjlicben lEherecbtes ausreidjenbe 23erücFftcbtigung fanben, ift felbftrebenb, hoher 3U

roerteu ift bie forgfältige Beachtung, bie ben giüilerfegefetjgebungeu ber nerfduebenen

£änber gcfdjenPt rourbe. (Eine gleichfalls glücfliche (Erneuerung fyaben bie früheren
2IrtiFel ,,(£ib", „politifdjer (Eib" je^t unter bem sufammenfaffenben Stidjroort „(Eib"

burd? bie Jeber bes 23amberger Kanoniften Knedjt erfahren. 241s banFcnsroert begrüßen
roir hier u. a. auch bie lüürbigung ber immer breifteren Seroegung 3ugunftcn ber 21b*

fdjaffung bes (Eibes.

Das StaatslcriFon hat aber nicht nur in ben Firchenredjtlicben unb Fircben-

politifcfyen (Sebieten an roiffenfchaftlicber ^uoerläfftgFeit unb praFtifdjer 8raud)barFeit

geroounen, audj in ben übrigen IDiffensfparten ift eifrigft „oermehrt unb nerbejfert"

roorben. IHan nergleidjc 3. 23. nur bie entfprea>enben 24uffät3e ber 30)eiten Auflage mit
ben je^t oeröffentlidjten 2JrtiFeln: „23ürgerftaub" r»on 23eyerle in (Sottingen, „2Irbeit",

„Arbeiterfrage" ufro., „2Irbeiterausfchüffe", „21rbettsnadjrocis" von Badjem, £)i^e, 1^. Kodj,

ITT. tDagner.

Die ^ertigfteüung bes tTerPes roirb uorausftd?tlich nidjt lange auf ftdj roarten

laffen, 3umal ber oerbiente Herausgeber in bem bcroährten HebaFteur bes Herberfdjen

KonnerfationsIcriFons, Dr. Sacber, eine nor3Üglicbe £7tlfsFraft erhalten har- ITToge bie

britte 24uflage bes StaatslejiFons eine erfreuliche §ar;l non 2Ibnehmern aud? in unferem
Klerus finben! 3« Schulte.
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Doxbtmcrlnng; /viir bie Lirmiuere litelangabe ber tjier erirähnten fdiriftcn fann Dirlfad?

ber „turrnriü+f 2In3eiijet" (2lnban<j) Derglid;eu werben.

lütes gcjtainent.

3m Jal\ (908 ging mit großem £ärm bie Had)rid?t burcfc bie (Eagespreffe. bafi

HL (Saßer in Soubon ben uralten famaritanifdjen dcrt &es fiebräticben B. 3ojue
Don öem famaritanifdjen liorjenprtcftcr 3 aob ben 2lron errporben habe. <£s folgte prompt
in ber §eitl'd?r. b. bentfcben IHorgenl. <8ef. (fj. II 5. 209 --79) bie Deröffentlidmng bes

(Eqtes, aber feinestpegs nacfc, einer uralten E?anbf(brift, fonbern nacb, 3tr»ei gan3 mobernen
fjanbfcbrifteu unter tEripälmung einer britten, aber ebenfalls gan3 jungen. Bei ber ober»

flädjlicfcftcn Dutcbfidt bes pcröjfentlidjten (Errtcs fprang es jebem hiti|d> gefdjulten £efer

in bie 2lugen. baß 311m minbeften 3tpeifcllos eine gute §ab,l jüngerer <§ufätje in ben im
übrigen AI. T. fonformen (Eeyt eingebruugen fei, aud> größeren ilmfanges, rrtie bie

5d?obacbfage. Dolli'iänbig beftritten mürbe bie (Edjtrjeit bes (Ecrtes fofort in ben (Eages-

3eituugen burdj 5. ^ränfel unb ^reitjerrn pon (Sali. Den ausführlichen rpiffenfebaft*

lieben ZTacbroeis ber Uned?tb,eit aber erbrachte alsbalb Dr. 21. 5. Dafyuba (3. §. Berlin

in einem bei Gelegenheit bes 3n<crna 'i°na 'cn fjiftorirVrPongreffes 3U Berlin irrt 2luguft

gehaltenen Dortrage foroie tn ber in ben Si^ungsberidjten ber Kgl. preufj. 2lFab. b.

irifienfcb,. (\908, XXXIX, 887—91*0 publ^ierten 2lbbanölung über bie llned)tb,eit bes

famaritanifdjen 3°l ua bucbes. Balb barauf fonnte enblid? <S. Dal man in ber drjeol.

fiteratu^cttung (908, Hr. 20, 5p. 553 mitteilen, bafi ihm ber gegenwärtige ßor/epriefter

ber Samaritaner rcrfiiert Ijabe, „bafj er bie pon (Safter peröffentltrbte rfebräifdje Ke3en»
fion bes Bud?es 3°fua felbft auf (Srunb bes 2Irabifdjen perfafjt habe unb febr erftaunt

fei über (Safters Behauptung Don ihrem hoben 2llter, ba er fein IDerf nie für alt aus»

gegeben habe". Damit ift ber neue famaritanifebe (Eert bes bebräifdjen 3°fuc beftnitto

3um alten <£ifen gemorfen. £s märe aber pölltg oerfibrt, roenn man jetjt, roas frbon

gefd?cb,en ift, biefe <£pitobe gegen ben famarüanifcfyen 2ert fces fyebräifcben pentateueb,
ausfaMadjten rpollte, beffen tleuljerausgabe ^reitferr von (Sali porbereitet unö bie

Derlagsb.anblung pon 21. (Eöpelmann in (Sieben bereits anfünbigt.

(Hin umfangreiebes Brucbftücf einer aramäifdjen r)an&fd}rift ber 2Idjifar=

gefd)id}te uU$ bem 5. 3oI}rl|Unöcrt 0. Gljr. in aramai|d?em (Semanbe tft, rute mir ber

pon ber IDeibmannldjeu Budjhanblung tu Berlin herausgegebenen Sdjrift: §ur (Ein»

fübjung in bie papyrusausftellung ber Königl. ITTufeen in Berltn (Berlin J908) 5. 19 ff.

entnehmen, bas literarifd? mertpollfte Stücf ber im lüinter J906 07 auf ber ZTilinfel

(Elephantine burdj ©. Hubenfohn aufgefunbenen Papyri. Die (Ebition aller aramaifeben
(Eerte oon ^Slephantine mirb oon (£. 5 ad? au corbereitet. Unfere f^anbfdjrift ber 2ldjifar»

gefchiebte mar mit fämtliaben Papyri oon (£lephantine bereits in ber für ben 3nter=

nationalen fjiftoriferfongrefj 3U Berlin im 2luguft 1908 p'eranftalteten 2lusftellung ber

Berliner papyrusfammlung als 2Tr. 63 unb 6^ ber 2IusfteUung 31» feben.

3- Döller (IDien) beridjtet in ber (Ebeol. (Quartalfcbr. 1908, 376— 8<$ in einem
orientierenben 2luffarje „Drei neue aramöifd)C Papqri" über bie von Sadjau 110:
bereits ebierten brei papyn oon vgiephantuie. Die|e betreffen ben Derfud? ber 3uö en=

fd?aft von (JElepbantine, bie (Erlaubnis bes Ifieberaufbaues ihres i. 3. ^{{ \o von ben
prieftem bes Cbnub im (Empcrftänbnis mit bem (Souperneur lUaibrang 3erftörten

(Tempels 311 erbalten. He f. geftattet ftd? auf feinen an feine 2lbbanblung im Katb- (907 II,

5\o ff. Die jübifdje (Semeinbe 3U fyene im fünften 3 a b r b ur, öert p. (Ib r -

(Seburt na$ ben Papyri oon 2Iffuan anfnüpfenben 2luffarj (£in jäbifa>er
(EJempel in Ägypten im 6. unb 5. 3 artrb

l
un &* ri p- <£b r - (BWff« 8*U« 3. (Sermania

pom 5. Dej. \<H)7, 5. 38".
ff.) 3U perrpeifen. (Eben erfebien 311m felben Cbema Staerf,
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Die Anfänge 6er jü&ijdjcn Diafpora in ägr/pten in Beil?. 2 3m: ©riental. Literatur-

3eitung, 5. \
— \0, Beiltn (908. Derfafjer erbrtngt ben HaajtDeis, bafj bie Anfänge

biefer Diafpora „in bie Wenbe bes 7. unb 6. 3arnhunberts, ftd?er aber in bic rwjilifcbe

§eit zurücfreicben. Dasfelbe Ejpft enthält 5. 10 ff. roertooÜe Beiträge
f ,3ut (ErfliimtlQ

fcer deftomente 6er 3tt)Ölf patriard)Clt" aus ber
t
feber von ^elir. perles tn ber ^orm

Don €rgän5ungen ber für bie €rtorla>ung biefer alten apoPrypl|en Schrift grunblegenben
neuen Ausgabe bes (Englänbers Ctjarles ((90s).

Durch Haüiüe, (Srimme, (Erbt, E?aupt, König u. a. ift 190? eine Hcitye ägyp»
tifdjer Hacr/ridneu behanbelt, bie bie für bie 03cfd?id?te bes pentateud? fo überaus
trächtige Stelle II Kön. 22 3U beleuchten geeignet feljeinen. 3°fy- Ejerrmann'tDien
befpridjt nod? einmal biefe Dinae , insbefonbere bie zroei 3"ffbriften ÜOn Denbera
(Ktypte 9) in einer 2ibr;anblung Jlgrjptifdje Analogien 3um $tfnoe oes Deuteronomium
(§eitfd?r. f. b. altteft. IDiffcnfd?. 1,90«, 29 ( ff.). (£r foinmt 3U bem Ketultate. bafj burdj

biefe 21naIogien, insbefonbere burdj bie entfebieben redjt glaubliche Denberanadjridjt

von bem ^unbe „bes großen pians ron Denbera in alter 3dj; ift im 3nnern emer
§iegelmauer bes Königsfyaufes" 3ur §eit Sh

l
utmofis

,
III., bie (Slaubroürbigfeit bes Be-

richtes in II. Kön. 22 „3roar nicht über allen §tueifel erhoben roirb, aber eine nidjt

unn>efentlidje Stütje erhält, inbem trnr nun von einem ärmlichen Dorgang an auberem
(Drte erfahren".

2Iuf bem (5. internationalen (Drientaliftenfongref} ju Kopenhagen im iluguft 1.908

hielt profeffor £7. (Sun fei ((Siegen), 23. Stabes Hacbfolger, einen Dortrag über bie

Stilgattungen in oen Pfalmen, ber ber 2lusgang?putift einer lebhaften Befdjäftigung
mit ben pialmenproblemen roerben bürfte. (8. „fegt an Stelle ber bisherigen Iiterar»

fritifcfyen Betracbtungsröeife eine Itterargefcbidytltdje unb äflrjetifcbe Unterfucbung unb
fommt 3U bem Schluffe, bafj bie pfalmenbidjtung eine uralte, in 3srae l feit ptähjftorifcber

^eit bis in bie fpäteften 3ar(trmnberte t|inein gepflegte Dichtungsart ift, bie nicht als

Dichtung ein3elner befonbers hert>orragenber perfouen, fonbern als DolPsbia?tung ge»

toürbigt merben mufj. (Es feien Kultuslieber, 3erfallenb in E)Ymnen » 23u§» unb Bettags»

lieber, DanFopferlieber unb fultifdje Klagelieber. Die Propheten aber tfaben bureb, bie

(Eigenart ih,rer (Seban!en unb bie (Sröfje ib,rer Perfönlichfeiten biefe alte DolFsbidjtung

3U einer gan3 befonberen fjöfye gebradjt, ohne boch bie ,form bes rultifa?en PolPsliebes

3U 3erftören" (Deutfdje £iteratur3eitung »908, 2330).

3n feinem auf ber (Seneralüerfammlung ber (Sörrcsgefellfcbaft 3U Limburg im
(DPtober 1908 gehaltenen, jetjt in ber IDiffenfcb. Beilage w (Sermania (1908, ZTr. 4.5 — 5)

abaebrueften prächtigen Dortrage über bie Jlltorientaiifdje Uno Oltteftantentlidje Poefte,

nad) itirem religiösen (5etjalte getoüroigt uno oerglid)en beh,anbeit 30h.. Hifei bie

babYloiuldjen (Epen, ftymnen, Bu^pialmen, BejchrDÖiurigs- unb Zauberformeln in ftetem

ßinblicf auf bas 21. <L Sein Kefultat ift: 3srac 's reli^töfe Dotftellungen, £)Y mrlcn uno
pfalmen ftehen fo h,ocb, über Babylon roie fein (Sottesbegnff über ben babylonifchen

(Sottergeftalten. „Durch,brungen Don ber <Erh,abenheit 3abmes unb oon ber göttlichen

JTlilfton Israels Fonnte ber unbefannte nacbrjilifche Prophet rufen: ,Steh.e, Jtnffernis

bebeeft bie (Erbe unb DunPel bie DölFer, aber über bir, 3cru fa ^cm / Iä§t ber J^err fein

£tch.t erftrab.len' Qef. 60, 2)" (S. 358).

Des Heferenten SFi^c Die 3nnerlid)feit öer Religionsouffaffung bes 3efus
Sirad) (^riebensblätter XIII [1908—9], 9 ff.) ift für roettere Kreife beiea>net«

(Ein Sdjulbucb, bas bie Darftellung ber biblifchen Rheologie mit einer 2lrt

Kommentar 3iir biblifchen (Sefcbicbte pereinigt, ift P. ITlichael ßrt^enauers 0. C.

Theologia bibliea, sive seientia hlstoriae et religionis utriusque testa-
menti eatholica t. I (Friburgi Hr., sumptibus Herder, 1908, XXXI u. 654 S.).

(Eine Belpredjung aus anberer ^eber roirb fo g*n. Hefrrent fier/t fid? aber leiber ge-
3n?ungen, fdjon b,eute perfönlicb, entfetieben l>criüaljritiig ein3ulegen gegen bie in

biefem Budje an tjercorragenber Stelle beliebte dtjataftetiftfrung feiner perfon als

„liberal", inforoeit bamit eine unPatrjolifdje Hidjtung bezeichnet 3U rperben pflegt, unb
oor allen Dingen gegen feine Bezeichnung als „Hiobcrnift" im Sinne ber (E^yFliFa

Pascendi dominici gregis. 3^? h.abe jr^t etroa ein bu^enbmal über „bie 3rrtmnS:'

lofigfeit ber £}1. Schrift" in bem, mas fte „beljauptet", ltterarifd? mid? ausgefprodjen,

habe im 3um I9°l c 'nc längere 2lbbanblung über biefes Cljema in einer Diel gelefenen

Hftme neröffentlieht, tjabe im ©Ptober \90? fpe3iell meine Stellung 3U Prop. XI bes

Syüabus bes papftes pius X. prä3iftert, h,atte in meiner Sdjrift über ben elften

biblifchen Sdjöpfungsbendjt (1,907), bie Ejerr P. £^e^enauer nach, S. XVIII unb 502 f.
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gelefen haben miiR, in fteben fettgebrucften £eitfätjen an ticroorragenber Stelle meinen
bogmatifcb, forreften StanbputiFt bejiulid? ber Bibel bargelegt, llnb trotj aliebem bat

fjerr 1'. lictjeuauer bie £iebensi»ürbigFeit, be3Üglicb, ber lUarjrbeit ber IM. Scbjift mieb

neben £oify 3u fteUen! Ex. :", \><. II. peters.

Heues gejtament.

Johannes in. pfättiidj 0. S. B. in Sdjeveru, Der Stammbaum <ZI)rifti

beim I}1. tlllas. 3 n: KatljoliF 1908 II, 269—76. p. ftimmt mit Ibgt S. 1. Der

Stammbaum ilbnfti bei 111t. unb £F.; ^'reiburg, Berber, i'jor barin über«, in, bafj, bei

ber Unjiiläuglid?feit aller (Erabition, nur ber (Zert felbft enif'djeiben Faun, unb ebenfo,

bafj ITlt. ben Stammbaum 3°fcP h =' roicbergibt, £uF. ben ber JTIutter 3e|'u, beu „eigent-

lichen Stammbaum 3 e l u "- — <2r interpretiert £uF. ö, 23 im (fiegenlatje 3u ber „ge»

3tpungenen unb nidjt gatij ForreFten" £regefe Pogts fo: Llnb felber (xai avxbq = als

reiner OTenfd?) flammte ber bei Beginn feiner öffentlichen faufbabn ~,ojäbrige 3efus,

tDelcber ruar ber Sobu, roie man glaubte, 3°fcPl? s » oon ^? e ^'- Diele <£regefe roirb ein-

getjenb begrütibet.

3. fjontbeim S. I.; Konjunftion bes 3uppttcr unb Saturn im 3ar>rc 7 0. (Zljr.

3n: Katb,olif 19O8 II, 187—95. Unter|ucb,t bie Dermutung älterer (Belehrten, ber Stern

ber IPeifen fei nichts anberes gemefeu als bie KonjunFtion ber beiben £>auptp!aneten

3"ppiter unb Saturn, ober habe roenigftens mit biefer in Derbinbung geftanben, auf
(Srunb ber Heugebauerfdjen Hecbnuttgstafeln. Heiultat: 3m er ften 3a ^ rc bes Gebens
3efu erfetieuen bie beiben Föniglicben planeten 3 u PP»tcr unb Saturn im §eidjen ber

,fifcbe, bas manche als bie Kompilation ber 3ubc" betrachteten. Sie bilbeten ein

Dcppelgeftirn in jenem 3ar
!
re - ^n biefe merFroürbigc (Erlcbeinung, bie bie 2!ufmetF»

famFeit ber IHagier erregen mufjte, Fonnte bie (Snabe anfnüpfen. <£s mar biefes bas

3abr ; cor unferer §eitredjnung.

American Ecclesiasti cal Review, Juli 1908, p. 88—96: The person,
the wopk and the teaehing of St. Paul. Unter Benutjung ber rr>id}na.uen

mobernen Fatbolifdjen unb aFatholifa?en Literatur gibt ber Derfaffer in gebrängter Klirre

feine 21nfidjten über Chronologie bes Gebens Pauli, feine Porbtlbung, bie BeFebrung,
apoftolifcr/e QTirffamfett, (Sefangenfcbaft unb letjten Sebensjabre.

Jas. P. Conry, Rome: Some old Biblieal Customs in Modern Palestine.
3n: Amer. Ecclesiastical Review. Au£. 191H, p. [6<t— 75. — (8a 113 intereffante IlTtt-

teilungeu über Sitten unb (Sebräucbe tm beutigen paläftiua jur 3Uuftrierung ber Stellen:

3o. io, 35; £uF. 6, 58; £uF. 10, \ ff.; 2kt. 9, 5; 3°- <k, U ; ITlt. 5, 33—3"; <8en. y), 20.

3ob- p. Sod, Serajemo: Panem nostrum quotidianum. 3n: ^c>t=

fcb,rtft für fatbolifcbe (Ideologie, 1908, 776—82. 3n oem Derret „Sacra Tridentinu"
über bie täglidje Kommunion roirb gefagt, bie Däter lehrten faft einftimmig, baft in ber

eierten Bitte im Daterunfer nicht fo fetjr bas materielle, als bas encbariftifctpe Brot
gemeint fei. Diele Bebauptung roirb unterfuebt unb feftgeftelit, bafj (Drigenes, ilyrtll

fjier., iltbanaftus, filarius, 2Imbrofius, Eueronymus, 3°b- Cafftanus, Petr. ibryologus,
3ftborus v. Seoilla unter „täglidjem Brote" nur bie r>l. <Eud?ariftie Derftetjcn; (lertullian,

clyptian, 2Iuguftin, dbromatius materielle unb Seelenfpeife. Der euctariftif±e Sinn
ergibt ftdj aud? aus ber <£mflecbtung bes Pater noster in bie ITTefjgebete vor ber beil.

Kommunion, unb aus ber Bibacbc. — ^b^ryloftomus, Baftlius, (Seegor v. ZlyÜa reben

nur Don materiellem Brote.

<Z. $ rubftorfer, £1115: Das Kleie) bes auf bem Berge oerflärtcn tjcilanbcs.

3n: §eit|chnft für Fatb. (Theologie, 1908, 788 ff. Das" tpeifje Kleib mar bas Kleib

bes Rerrfcbers bei ben 3"ben.

(Lb. rtiffen, Kiel: Petrus Elften unb ein barbenafitifdjer Dialog in ber

JlberÜOSDita. 3 ,,: ^eiticbriTt f. b. neuteftamenllidfe EChffenja)afl (90^203.
Die KicbtigFeit ber BemerFuug Dclebaves im 3. Kap. feiner „baaiograpbilcbeu fegenbeu" :

„Der ^agtograpb) b,at fia> feiten bie IITübe genominen, l'clbi't bie 21nfprad)e cei üelbcn
aufjuieheu; viel bequemer mar es, cm Kapitel ober Hnsjfige aas einem forgfam aus-

gemäblten (EraFtat ab3ufcbreiben," mirb bureb, Dcrgleicb ber überFiosrita mit ben Actus
Petri cum Simone bcftätigt. iiugcbeubc Unterfucbung ftellt bie vEntlebnung roit brei

Heben bes 21berFiOS aus ben (lat.) petrusaFten feft. Uu%ttbtm bcmeift es ber Dialog
3roifd?en JlberFios unb ^ureituanos, ber ein Seitenftücf in einem fyrtfcb, crbaltencn

Barbeuaftiifcbcn Dialoge bat.
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öomanner, Die Dauer 5er öffentlidjen tDirffamfeit 3efu. (= Bibl. Stubien

XIII, 5.) ^retburg, £?erber, VIII u. \2n S. IUP. 3,— . — (gegenüber ber (Einjarjr» unb
§tr»eijab,r-2r(eorie fuebt £). eine breijät)rige IDirPfamFeit nad^uroeifen. (Hine fiajere, ein«

ftimmige (Erabition gibt es ntebt. §u ben brei bei 3°« ertuärmten pafebafeften, 2, \3\

6, %\ \\, 55 toill er nod? ein utertes 3trufcben 4, 35 unb 5, \ einfügen. Dgl. ITTP. 2, 23
unb 6, 6. Zlad) itjm tyit dtjriftus ein 2Ilter t>on 40 3al

?
rert erreicht.

ITrebe (f 1900), (Iiitfteluing, &CS K. 2. Sebensfragcn, herausgegeben
r>on Weine l. (Tübingen, IHor/r, (907. \\2 5. Drei Dorträge aus bem 3atjre 190$

für ein treueres publiPum. Vertreter ber rabifalen KritiP. <£r leugnet bte <Ed?tr;eit

aller 3or
t
anneifd? ett Schriften, oieler paulinen, ber 2lpP., ber Patt}. Briefe. 2Judj bas

ITTarFuseDang. gibt narb iljm Feinen richtigen Bcridjt über bas £eben 3 e fu « 3" 2Ipg-

finb bem £uPas r/ödjfteus bie „lDir"ftücfe 3U3ufdneiben.

IDrebe, Dorträge Uttö $tu&teit. £eip5ig, £?inrid?s, *907. XVI u. 231 S. Die
Dorträge betjanbeln BibelFrtttF unb (Er/eologte, CTtjGologie unb Heligionsgefdjicr/te, bas
Königreich (Sottes unb fein esdjatologifdjer c£!-;araFter in ber Prebigt 3c fu / Urfprung ber

legenbarifeben (E^ätilungen über beu (Eob bes 3 u&as' Darnbifcber llrfprung 3efu (auf.

fpätere cfcrifilictye 21pologetiF 3urücf
ijefübl

rt), CtjaraFter unb gtuecr" bes 3°^> ^f.

£?einrici, Der literorifdje dljorafter 6er neuteftamentUcfycn Sänften. £etp$t$,

Dürr, \908. VIII u. J27 5. Had? ttjm repräfentteren bie neuteu. Bücr/er ein gan3 be=

fouberes neues literarifdjes 03enus, bas ftd? nidjt mit ben uerfebiebeuen literarifdjen

jlrten ber jübifd?en unb griedpifd^en Literatur beefr, mit 2lusnab,me etroa ber 2Ipg. unb
einiger Fattjol. Briefe

;
,

2Iucb, ift bie Sprache niajt ibenttfd? mit ber xoivrh — Diel

Hicfytiges, aber and) Übertriebenes.

H. Steintne^, lic. theol. in Dransfelb, Unterfudjungen 3U Rom. \, 7.

3": §eitf<hrtft f. b. ueuteftamentlid?e IDtffenfdjaft, ^08, 177— 89. 3" oem God. G(g)
(Boerner) ferjleu Köm. i, 7 (unb \, \5) bie IDorte iv 'Piö/Ay (zoig ev

l

P). Diefe 21us-

laffung ruirb nerfebieben erFlärt. Don ben (SErPlärungen billigt 5t. nur bie von (Sobet,

(Einleitung 245, bas Jfebjen begreife ftd? aus bem allgemeinen CtjaraFter bes Kömer»
briefes in Derbinbung mit bem DorlefecharaPter. Bei bem Dorlefen rjabe man audj

Kap. ^5 u. 16 mit itjrcn perfonltd;en Be3ietmngen tueggelaffeu. (£r begrünbet feine

2lnfid?t in einer längeren polemif gegen §>arm, ber in ber neueften Auflage feiner (Ein-

leitung bie 2Infi<ht uertritt, bas ^el^len fei urfprünglid?, unb Cod. G(g) fyabe ben urfprüng-

lid?en Sejt überliefert.

Professor Haupt and the Census of Cyrinius, £uF. 2, \—5. 3n: Anier.

Eccles. Review., ©Ft. 1908, ^45—52. Der ameriFantfdje Prof. ^aupt Ijatte auf bem
Berliner t7iftonFer>Kongrcfi »908 behauptet, ber bePannte genfus tjabe erft \\ 3a ^re

nacb dljrifti (Seburt ftattgefunben. Demgegenüber fud?t ber Derfaffcr unter 2Jblcr)tiung

ber 2innar/me einer citatio implicita unb tejtliaber Snberungen 1. bie SatiädjlidjPeit

eines allgemeinen §enfus bes gatt3en römifd^cn Heidjes im 3ar/
re 7 ^ s u - ff* nacbju»

roeifen. 3m roefentlidjen ift ber Beroeisgang berfelbe roie bei Knabenbauer, Komm.
3um £uF.=<£d. <£r bringt aber einiges Heue t»on Kenvon unb Hamfay 3ur Sache.

2. Dafj ber §enfus unter Quirinius ftattgefunben, begrünbet er ätjnlicb, ruie Knabenbauer.

£. Blau, Dos neue Goangelienfragment Don ©ft)rrl)i)nd)Os r bud)-- unb 30uber=

gefd)td)tlid) betrachtet. 3n: §eit|*tift f. b. neuteftamcntltctje iDiffenld?aft, ^908, 20^— ^6.

Der Derf. mad?t es budjgefdjidjtlicb uiatjrfcbeinlicti, ba% bas reinige Büchlein, bem bas

Fragment entflammt, als 2lmulett gebient bat; es b,at benfelben Sdjreibftoff roie jübifdje

Büdjer berfelben 2lrt, Fleines Format, Fleine Sd?rift3eid?en \ ein befonbers rotdjtiges

ITlerFmal ift, ba$ es ruie bie jübifeben JJmulettbücfyer rücfrpärts, alfo hier von redjts nacb,

linFs gefebrieben ift. Da bie djriftlicben (Semeinben in Ägypten nor3Üglidj aus 3uocn '

ebrifteti beftanben, fo gebort bas 2IpoPrypr(on ftfberlidj juoend71tftlicb.cn Kreifen an, auf
bie jübifet/e 2Infdjauuugen nactfroirFten. Daburd? tuirb preufebens 2Infid)t beftätigt, bafc

ber Derf. über eine auffällige Kenntnis 3eru fa Ieim
l
a? er Srabitiou oerfügt. Blau fudjt

bann im ein3elncn ua*3urt>eifeu, bafj ber Derf. fidj als grünblidjen Kenner ber rituellen

Sa^ungen unb ber SoFalitäten bes Tempels 3eigt.

Böpfl, Ejilbebraub 0. s. B., Karöinal tDilb,elm Strlets Hnnotationen 3um
Heuett Seftament. (= Btbl. Stubien X11I, 2), ^freiburg, Berber, j908. X u. 126 5.

IUP. 540. Des Karbtnal Sirlet (i5iq— 85) Ijanbfdjriftl. isbänbiges IDerP in ber DatiP.

Bibliotl^cP tjat f^öpfl eiugeb,enb unterfudjt. (£s roill ben
t
,ZTad;n)eis liefern, ba% ber

DuIgata^CCert auf befferer (Srunblage beruht als bie lat. Überfettung ber (Erasmtfdjen
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Bibel. Da Sirlet ben Cod. Vatie. Hltb Cod. D (Cantab.) beiluden Tonnte, fo fonnte er

piele befferc fesarten bieten als (Erasmus auf (Srunb feiner wenigen jüngeren gr. ßff.,

toie fjöpfl nadm>ciü.

<£b. ZTeftle, HltSjClIen. 3 li: Seitfdjrift f. b. ueuteftamentlidje IDiffenfcbaft, tsos,

248 ff. i. Hiesus, Jhesus unb peruvinbte fragen. Z7adj (Traube, Nomina
nur Hiesos ruobl bie älteftc lat.

vform, fie rourbe rou ßierouvmus burdj bie j'orm •

pcrbrängt. Jhesus tft eine jüngere Jorm (<>. 3 a brb. . Hiesrjs ane Jheras ruurben nach

(Traube pcranlafjt burdj bas Beftreben, ber Drcifilbigfeit bes griedj. Wortes geredet 3U

ruerben, rr>äb,renb ITefile fie aus tan Beftreben erflärt, ben Stimmetnfa^ jroifdjen / unb rj

aus3ubrücfeu. Das hätte alfo 3unädjft ja Jhesnfl geführt. Daraus ruurbe bann fpäter

burd? Darlegung ber Afpirata an ben Einfang Hiesus. (Ebenfo erflärt ftdj bie Afpira-

tion pon 3cru fa'em u fa>. ^' c Be^cidmung ber Afpiration bat m6glid>era>eife tdjou

(Drigenes angerpanbt. — 2. 2Jn ben *2 Stellen ber £oangelien, roo vlbq rm~ i-.i't^ci.rov

porfommt, hat bie porlutberiicbe beutfebe Bibel „Sohn ber IRaib" mit Pier Ausnahmen,
ebenfo bie rpalbcnfifdje Bibel unb Cod. Tepl. (roalb. Urfprungs). — 3. 2lpg. 2, 9 fleht

3ubäa jnrifcfcen ITtefopotamicu unb Kappabo3ien, poutus unb Aften. dertuliian bietet

ftatt 3uoaa Armenien. <Es finb allerlei Porfdjläge gemadjt. Heftle möcfcte mit 8e3ie

bnug auf 3°' fphus Abiabenc = Abiabaia lefen (254). ßatdj rpill fiatt bes offenbaren

Irrtums bes AM'djrcibers 2Iramaia lefen (255 f.).

BaumftarF, Gin brfjantiniidjcr 8ud|fd)mud öcs Praxapostolos. Ordens

christianns, 6. 3a ':,r9a,, 3' 412—56. iCäbrcub in ber griedjiicbeu Ktrdje ber erfte (Teil

bes Bibclbucbes, bas (Tetraepaugclium, eine gan3 ein3igarttge $üüe Fünftlerifdj ornamen»
talen fabmuefes jeigt, fehlt biefer bei bem 5tr>citcn (Teile, bem Praxapostolos, faft

gätt3lid>. Abgefebeu pon ber lif. Vat. gr. (208 (Korn) unb Bf. ayiov rdg>ov 57 3cru *

falem) ftnbet fieb barin fein ilutorenbilbfd?mucf. Um fo auffaüenber ift bie ßf. uylov
idifov \~ (3erufalem i \. 3ab*b)' °« c äufjerft reidjlidj gefdjmütft ift. 23. befebretbt

beren Bilberlctinucf' an ta Banb von p^otograprnfdjcn Abbilbungen unb befpriefct bann
befjen iFonograpbifrren (IbaraFter. Ej\ poggel.

Kird)cn9cjä)id)tc.

Profeffor K. ßampe in ßeibelberg pcröffentlicbt in ber ßiftorifdjen Di_erteljabrfd>nft,

XI. 39« 1908), b. 5, S. 297 einen iutereffanten 2iuffatj, ber betitelt ift: Über ötC $Iug:

»djriften 3Um £l)Oncr_ Konzil Don 1245. WSbcenb bie erfte große (Epocbe mittelalter-

licher pabl'311'tiF. b:e §eit bes 3nt>eftttaiiheites mit feinen Ausläufern bis in bie Hegie-

rnng ^ricbrtdj öarbaroffas hinein, jc^t als nahezu abfcbliepenb bur<b,forfd)t gelten barf

unb bie ^orfcfcung auf allen (Sebieten ber fpätmittelalterlidb,en publi3iüiP, ber §eitcu

Philipps ?cs Schönen. Submigs bes Sayern unb ber großen Koi^ilien ernftlid? in An-
griff genommen ift, ift man an ber ^roifcben3eit, bem brei3ebnten 3abrb unöert, bisher

corbeigegangen. 21Uerbings ift basfelbe an pneater publi3iftiP merfrnürbig arm. Dodj

hofft Bampe burd? €in3elarbeiten ron rcfcülcrn eine 3ufammenfaffeiibe IPürbigung ber

publi3iftiF aud> bes brei3cbuten 3 Q brhunberts porbereiten 3U helfen unb null in bem
porliegenben Uuffa^e felbft einen fleinen Beitrag ba3u geben. (£s banbelt fidj um bie

ftiiefe in tDinfelmanns Acta imperii Bb. II, 7\? ff. (= A), 8b. I, 568 (= B) unb
8b. II, 709 ff- (= ,; - ©nfünimig ftnb IPinPelmann, ^013 (Kaifer ,fncbn* 11. unb
Papft 3 ,n,cv -

,
t l 5 IV. 3 r> r Kampf in iien 3 abren \2i^ unb 1:45, Strasburg i. <£. 1905)

unb Pampe in ber ITJeiruing. bafj alle brei Stücfe A, B unb C mit ber Kelation über

Ditcrbo (Acta imp. I, 546 ff. = Di ein unb benfelbeu Autor haben. D. nun ift

un3tDeifelbaTt ron einem IITaune gefd?ricben, ber im Dieufte bes Karbinalbiafons Kainer
oon 5. Illaria in (losmebin, bes päpftlia>en Legaten im Kircfccnfiaatc, itano, wo\\l

einem Kat^liücu, beffen fid? ber Karbinal für bie <^tr>ecfe ber pnblisiftif bebiente. Dieter

Katijlift bat nad? bampe bie ,f lugfcbrifteu A unb B -f- C nacb Anrocifung Rainers per-

fafjt. B ift bas 8eglettfdjreibeu 311 ber $ lugfdjrift C. bampe rpeift nun mit bemerfenS'
roerten <Srünbeu aus bem (Effte bes 8cgleitfdjreibei;s I> naa?, ba$ basfeibe an ben
lateinifdren Kaifer Balbuin II. unb oen Patriarchen HiFolaus pon Konftantinopel ge»

ridjtet ift. Der ^ajeef rr>ar biefe beiben, roelcbe fieb aufdjirften am Koti3il pon fYon
teilnehmen, „gegen Kaüer ^riebrid? 11. fdjarf 5U niacben". Des roeiteren perlegt

ßampe bie Abfaffung bes f±rctbeus B mit ber ^'lugfdjrift C als Beilage in ben Kirdjen-

ftaat unb 3rr>ar tu bie erüe liälfte bes 3uni (2^5. liV f±o:i beuierft, rührt bie anbere
^lugfdjrift A pon bemfclben Autor her. Die Perrucnbung ihres 3»baltes für bie ofü"
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3tcüc Abfetjungsfentens in £yon fPr'd)* rooln* bafür, bafj fte unmittelbar im ^inblicF auf
bas Kotißil ausgearbeitet unb aud? an bie mafjgebenbe Stelle felbft gefanbt irorben ifh

ZTadj fjampe rrwb fte etroa in ben April ;2^5 3U fetjen fein.

3m brüten ßefte bes Ejiftorifdjen 3ar|rbucbes ber (Sörresgefellfcbaft ( i c»o8, 5. 537 ff.)

gibt Prof. 3- 2L <Hnbres ien erften (Eeil eines ArtiFels: Stubien juc Btograpljtc ÖCS

Ijl. Ef)0tttas »Ott Jlqilin. §unäcbft fonftatiert Derfaffer bie auffällige (Eatfacbe, bafj „trog

bem fett einem halben 3abrbunbert tüieberertpadnett regen 3ntereffe für bie mittelalter-

liche pbilofopbie unb (Eheologie fieb bisher niemanb gefunben bat, ber ftdj mit bem teben
bes prineeps scholasticorum in b,iflorifd?-Fritifd?er IDeife ex professo befafjt tfätte".

Denifle habe gelegentlich perfprodjen auf bie böcbfi perroirrte (Ihronologie im £eben bes

b.1. dbomas, rr>ie fie bei ben drjroniften fid? ftnbe, ein3ugebeti. Doch, fei er nicht 3ur

Ausführung feines Derfpredjens geFommen, habe aber „genügenb mertpoües" tTTatertal

für eine Biograptjie bes Aquinaten bereitgefteüt. Das £}auptrefultat ber Unterfudjungen

pon <£nbres ift, bafj niebt, roie bisher angenommen nmrbe, be3Üglicb ber eigentlichen Dita

bes ^eiligen Bernarbus (Suibonis pon IDtlbelm ron (Eocco, fonbern iimgcFe'i?rt biefer

pon jenem abhängig ift, bafj tr>ir alfo in Bernarb ben erften eigentlichen Biographen
bes b.1. CEbomas an3uerfennen haben. Aus ber urfprünglicbcn Dita ift fpäter oon Bernarb
felbft ein Aus3ug angefertigt unb bem pierten (Eeile bes ^329 fertiggefteüten Speculum
Sanctorale einperleibt.

(Ebenbafelbft (S. 49? ff.) bringt (Sebeimrat fj. (Srauert in manchen eine Ab-
b.anblung: JIus &er ftrd)cnpoIitifd)cn Graftatenltteratur bes H. 3al)rf)imöcrts. <Hr

befpriebt ben Tractatus de iurisdictione imperatoris et imperii unb gibt eine genaue

3nbaltsangabe besfelben, ben lateintfeben (Erjt ipätercr <£bition porbebaltenb. Hacb (Srauert

liefert ber (EraFtat gleidjfam ben Scblüffel für bie ganse große Fircbenpolitifcbe Streit-

literatur bes [$. 3atnt?., foroeit bas Derhäitnts oon papfttum unb Kaifertum in Betracht

Fommt. €r ift „entroeber am Sifte ber päpftlichen Kurie, in Korn ober einem Hact/bar*

orte, ctroa Anagni, ober auch, fonft in Iliittelitalten in ber Stille eines Klofters, genau
in bem grofjen 3u ^eUa^rc I 300 gefdjrieben, pou einem in porgerücftem illter ftebfenben

unb mit ben (Sefctäften ber Kurte pertrauten manne, ber abftdnltcb bie Anonymität
beruabrt rjat". Der Derfaffer mollte mit feinem faeboerftänbigen (Sutadjten eingreifen

in bie bamals 3nnfd?en Papft Bonifatius VIII. unb bem beutfeben Konige Albredjt I.

febtuebenben Derbjanblungen, roelche bie päpftlicfcerfeits 3U gerr>äb.renbe Beftätigung bes

Königs 3UU1 (Segenftanbe Ratten. Hach (Srauert ift ber 3 ,,r
l
a^ &cs (EraFtats oon ent«

fdjeibenber Bebeutung für bie richtige IDürbigang ron Dantes De Monarchia. (Er per-

breitet bas bistjer fo oft permifjte polle unb helle £ich,t über bie bem Kaifertum geroib-

mete Abhanblung bes Florentiners. Auch fie gehört in benfelbcn ^ufammentjang ber

Derbanblungen über bie Beftätigung Albrechts I. bnrd? Bonifatius VIII. £cbiglidj per»

mutungsroeife Fönnte man nach. (Srauert ben Auguftiuereremiten Augnftinus Hopeüus
als Autor nennen, roelcber pon 1298— 1300 (Seneral feines (Drbens roar, im ITTai iöoo
aber fia> roieber in bie Stille eines <£remitenFlofters in du?cien 3urücf3og. Der Derfaffer

bes Tractatus pertritt bie Kecbtmä§igFeit bes pon ben päpften jener §eit erhobenen An-
fpruebs auf 21pprobation ber beutfdjen Königsroab.Ien.

3m pierten Ejcfte bes erften 3ar(
r9ari 95 oes Archivum Franciscanum historicum,

ber neuen publiFation ber ^ran3isFauer pon (Quaracchi (1908, S. 5"
ff.) befpridjt unb

ebiert ^r. Blieme^rieber, Do3ent an ber Ilniperfität (Sra5, ben (EraFtat bes ITlino-

ritenpropin3tols pon (Hnglanb, ^r. HiFoIaus be ^aFentfam (1095) über fcö$ grofjC

abcnMÖn&ifdf C $d)tsntO. Die franjöfifct/e Kcgierung unb bie Parifer Ilniperfität hatten,

bes langen Sajismas am Apoftolifcben Stuhle mübe, eine (Sefanbtfchaft an ben König
Hiebarb IL, bie Kirche unb bie Uniperfitäten pon (Englanb abgeorbnet, mit bem Auf»
trage biefe für eine Union ber Kirche auf bem IDege ber §e|fton ober De^icfatleiftung

beiber päpfte (Bonifatius' IX. unb BenebiFts XIII.) 3U geroitinen. Hicb,arb IL, ber

bamals um bie I}anb ber üoebter Karls VI. pon ^ranFreidj roarb, rourbe leicht für ben

plan geroonnen. Um ben IDiberftanb ber ©rforber Uniperfität 3U brechen, erteilte er

ZltFolaus be ^aFenrfam, ber IHagifter ber dbeologie unb ITittglicb ber genannten Uni-

perfität roar, ben Auftrag einen (EraFtat 3ur (Empfehlung ber via cessionis 3U fdjreiben.

27tFolaus pollenbete benfelben am 5. ITod. \$i>z> 3U (Djforb. Blieme^rieber nennt itjn

gerabe3u ein UTeifierftücf in ber gefchieften Derfolgung feines §a>ecfes. €r gibt Fur3

ben (SeöauFengang unb fobann ben IDortlaut besfelben.

3n ber 3roetten Dereinsfcbrift ber (Sörrcsgefellfcbaft für 1908 bebanbelt ber ^rei-

burger (Drbinariatsaffeffor unb ©fft3ialatsrat Dr. A. Köfcb, „Das reltgiofc Scbcn in
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!)ol)cnjoIIern unter bem (Einflitffc bes IDeffenbcrgianismus 18<H) is.'iü. Ein Beitrag
3ur (beictjict'te ber religiölcu iluffläruug in Siibbeuttchlaiiö". Der PerTaffer fcbilbert bic

lUiiPunaeu biefcs Emfluffes [. auf ben Klerus, 2. auf bic relia,iöfe Uutcrweifung,

3. auf bic öffentliche und pripate (Sottesuercbrung, 4. auf ben Em(.>Tana, ber Safra
mente, S. auf bic fittlicben ^uftäube c<es PolPes. JÜenu and) bic Perba. Muffe im übrigen

Deutublanb mehr ober meuiaer äbulid? gelagert waren, fo 3eigte bie reliaiöfc 21ufFläriiug

fid> bodj befonbers in bem 23ereid?e ber alten Diöjefe Konftan3 unter dem Regiment«
v. RVffenbergs. Die Stubic befdjränft ftdi im mefentlidjen auf bie beibeu ,f ürftentümer

t7or[eu3oIliTn. llad) 2\öfd? bulcugte ber Klerus bes £anbes in feiner ITTcb,rt]cit inbetrcff

ber Kird?enpetfaffung febronianifdieu fßrunbfätjen. l?iufid?tlii? bes ineoiergebetes tjerrfdjte

grofje faubeit. 3" ber llutcimeifung bes Dolfes trat bie bogmatifebe 23elebrung burerjaus

hinter ber moraltfiercnbeu jitrücf. 3n ber iiturgie berrfebte grofje IDiUfür; befoubers

geigte fiep bas 25eftreben nach, Einführung ber beutl'djeu Sprache. iDeitertfin galten bie

23emübungen ber Perniiiibcrung ber ^efttaae, pro3elfionen, tDaüfab,rteu unb 8ru5er»

fdjaften. Die <folge von all bem war eine Perminbcruna ber ftäuft^Fcit bes «Empfanges
ber Saframente ber 23ufjc unb bes 2lltares, größere gügellofigPeit ber 3uge"b nnb,

freilief? wirPten hier auch, anbere, Urfad?en mit, erbeblicbc Steigerung ber unehelichen

(Seburteu. Das finb allerbings unerfreuliche Erfdjeinungen ber 21ufPläruugS3eit. Doch
muß man bebeuPen, bafj tb,re üeftrebungen 3um (Teil eine KeaFtion gegen ein ,i>upiel

ber früheren §eit maren. 21ucb, wirb in ber Sdjrift pou Solch, bas (Sute, bas bie 21uf-

Flärung boeb, anf pcrfdjiebencn (Sebicten mit fieb, gebracht h,at, nicht tunreiebenb ge-

würbigt. $. (Eeucfr|off.

Potrologic.

pfättifdi, P. 3ob. Illaria, Ü. S. B., Scr/eyem, GljriftUS unb Sotrates bei

3llftin. 3" : Gbeolog. (Quartalfchr. ((Tübingen), 1900, 503- 25. (Öegenübcr 21. tjarnaefs

Darfteilung (Dogmengefct*. [*, (65 ff. nnb 2\eFtoratsrebe, Berlin (900): „SoFrates unb
•Ebriftus geboren jufammen unb werben ron 3 ll ftin ber gried?. 2\eligiou entgegengcfer/,t.

Sie gehören aber lUlammcn, roeil ein unb berl'elbc £ogos in beiben gewaltet bat. (Enger

Faun man bie Derbinbnng nietet faffen" fadjt Pf. 311 seigeu, bafj bic parallele bei 3 ll
'
nn

ftd? einzig bar auf befcbränPt, Dafj SoFrates wie dbriftus bic IDabrbeit gcletjrt

bat, SoPrates ohne nennenswerten (Erfolg, ba er trotj all fernes (Eifers, bie ITTcnfcben

511 (Sott 311 fübren, nicht einen bewegen Pontite, für biefen (Slanbeu 511 fterben. Denn
tu ihm mar ber £ogos, wie bei allen grofjcn ITTännern überhaupt unb mehr ober weniger

bei allen OTenfd?en, nur Feimbaft porbauben unb nrirffam; unb SoPrates ift babura?

por allen ansge3eidb.net, bafj er auf ben £ogos adjtcte unb burdj ib» onf bem IDege

ber llnterfudmng ben drug ber Dämonen erFanute unb crttlarpte, wäbreub «Ibriftus ber

menfebgeworbene £ogos felber in Perfou ift unb mit feiner göttlichen Kraft bie

ITTenfaieu überzeugt unb jam Kampfe ausrüftet, fo bcift nidjt nur Pbdofopbeu unb (Se-

bilbete, fonberu auch r)aubrocrFer unb gait5 llngebilbete ben (Tob peradjtcti, ausgerüftet

burd? bie Kraft bes uuausfprcdjlidjen Daters unb nicht bureb bie Kraft eines bloß menfeh»

lidjen £ogos (wie bei SoPrates).

Di pauli,_21nbr. .freiberr p„ Die IPPisiobes l)ermias. 3n: CTbeol. (Quartal-

fdjr. ;908, 523 ff.
Entgegnung auf Drä|ePes ((Tbeol. ^itcratur^eitittia, |')U8, Ho. ^)

KritiP ber bi paulifdjen in ben „^orfchungen 3itr cbriftl. £it. u. Doometigcfchutte" (l l)07,

23b. VII , 2. iift) erfd;ieueuen gleichnamigen 21bbanblutig. (Scgcuübcr DräfeFes Dar-

leguna, ba% es bei ber fdjon friiber pon Dicls, liarrtaef unb ihm felbft behaupteten 21b-

bärtgigFeit ber Irrisio ron ber Cohortatio ad pentiles utib-bcr fchon friiber poUiogencu
21brücfung jener pon btefer bleibe, bie Irrisio alfo frübeftens aus bem Eube bes 1.,

pielleicbt erft aus bem 6. 3a '? t '? l" lbcrt ftamme, halt bi pauli bas Helultat feiner 2lb-

banbluug in allen punFteu aufrecht: baß bie Cohortatio ron ber Irrisio abhängig unb
biefe fomit, weil bie 21bfaffung ber erfteren jwilcheu (80—220 falle, roenigftens DOC

2:0 batiert werben muffe.

lOeymau, Analecta. 3" : ^'ft. 3ar)rtl - oer «Sörresgefcllfdjaft, 1908, 575 90.

Der 2luf fatö enthält _;n Cit«rgifct)es aus HoDütian un& ^cm martprium ber fappabiv
jijd}en Drillinge. §njifdjen oer pfendoeyprianifer/en« je^t allgemein bem Ilooatiau y.\

erPauuteii, aljo aus ber lllittc bes 3. 3a 'n'b. ßammenben Schnn de spectaculia unb
bem jetjt in gncdi. unb lat. (Tertc rorlicacnbeii Illartyrium ber FappaCo,. Drillinge,

beffeti erfte Hebaftion etwci ms Eube bes 3. 3 a 'irr
!
11,1 bc>r^ gefcr,t iperben barf, jetgen
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fidj in bcn Iiturgifd/en Partien intercffautc 23erübruugeu unb Übcreinftimmuugen, bie

für bcibe nad? (Drt unb (̂ cit gäuslidj r>onetnanber unabhängige Sdiriften auf eine ge»

meinfame alte liturgifdje Porlage fdjlieficn laffen. — b) Die „(Ebition" bes Gommoni:
torilim. Die r>on Ejugo Kod? (Dinjcnj n. £erin unb (Sennabius, £eip3tg. 190?. dejte

unb Unter)'. III. J\eib,e, I. i3J>., 2. Bft.) geäußerte 2tnficbt, „bafj ber Serinenfcr weber
lein IPerF fclbft herausgegeben, nod) bie 2lbfid?t ba3u getfabt „habe," hält IV. für 1111

baltbar unb furb,t ju jeigen, bafi bie ron Ko* t/erangejogenen Äußerungen bes Pin3eu»
tms über fein tlommouitorium, befotibets aber eine Stelle bes erften Kapitels ohme

Zweifel nur eine ber 311m ftänbigen rbetrorifcbcu 3upentar gerjörenben 23cfcbeibeubeits*

phrafen ber Flaffifcbcu unb fpätcreu Satiuttät unb banadj 31t werten fei. ^ür bie in«

baltlidic IPcrtfdvitjung bes t£ommouitorium ift bies ebenfowenig von Belang. — c) Sunt
Carmen de passione Domini. Dicfc Dicbtuug Faun, wie jetjt feftfteht, weber bem
Sactanj als 2hitor 3ucrFannt, noeb überhaupt als probuFt ber altcbriftl. Literatur äuge»

fproeben werben. Dagegen bürftc audi ueueftens bie buuiauiftifdic procenien3 ab^ulelnien

unb ricllciabt eher bas fpätere djrtftlidje Altertum ober bod? bas frühe ilüttclaltcr für

ihre 2Ibfaffimgs3cit offen 311 laffen fein. — d) 3u ben vitae s. Melaniae iunioris.
3m (Segeufarj 311 Karbiual Kampollas 2InfraSt (Santa Melania giuniore, Roma t905),

bafj ber von ihm cutbeefte unb cbierte Iateiuifd?c i?cricbt über bas £cbcn ber b- ITTelania

ber ©riginaloita uäh,cr ftel^e als ber ron ben Soüanbifren herausgegebene g riech ifd?c

(Eejt, rjattc 2Jbb,emar b^IIes fieb in ben analecta Bollandiana 1906 Sarjin ausgefprodjen,

bie gried?ifd?e vita biete im allgemeinen ein treueres 2Ibbilb ber (Drigtnalbiograptne unb
letztere fei eher in grieebifeber Spraabe nerfafjt. IV. glaubt, biefe ilnftdjt burd? weitere

Jliomente ftütjcu 311 Formen.

3orban, l?erm. Sic, prof. in (Erlangen, Das 2Uier unb bie rjerfunft ber

latcinifdjen Überfettung bes^auptroerfes bes 3renäus. (£eip3ig (90s.) (Seiamtergebms
ber 2irbetit: Die latetmicbc Überlegung bes 3 rc,tails ift fidjer jünger als üertulliau unb
febr wabrfdjetulicb in ber 2. Bälfte bes 4. 3a^ rbulloerts m 2TorbafriFa entftauben.

21. 3gn. Kleffner.

Hpologettf.

,,2lbenbC am ©enfer See", ,(Srunb3Üge einer eiubcitlidicn lüeltanfdjauung' con
P. mar ran DTorawsFt S. J., aus bem polnifdjen überferjt ron ^afob (Drermarms S. J.,

liegt in neuer, brittcr Auflage r>or unb rerbient eine redjt Fräftigc (Empfehlung. Das
23ucb bat bei feinem erften (Erfdjeinen im flaoifcbcn (Dftcu ungewöhnliches 2tuffebeu

erregt unb fict> fdnreü einen (Ebrenplatj in ber apologetifeben Literatur errungen. 2Jiifier

ins Deutfcbe ift bas 23ucb bis jetjt ins 2mffifd>e, CEfcbecbifcbe, Ungarifdje unb ßollänbifcbe

überfetjt. €iue ferboFroatifdje unb eine franjöfifdje Überfettung werben rorbereitet. Der

Derfaffer ift ITTeifter in ber febwicrigen Kunft ber jr'üb,rung bes apologetifdjen Dialogs

unb weifj beu Sieg ber Fattjolildjen Heligionsauffaffung im Urteile ber (Sefprädistciltrcbmer

pfyd^ologifdi gaiij anbers tief unb feinfinnig wie 3. 23. rorbem P. fyunmerftein 511 be^

grünben. Die religiöfen (Scfprädje geben fieb im ivabmen ron (Eifdjnnterbaltungeu, bie

uon einer national unb Fonfeffioneü gemifebten hochgebilbcten 23abegefeüfcbaft am (Senfer

See über Heligion unb moberuc lüiffcufdmft, über (£brifteutum unb Katholi3ismus ge=

pflogen werberr. Das 23ud} wirb and? geiftig arifprudisroüen Seferu 2td?tung abringen.

€inc Sdirift, bie man mit fteigeubem 3'dcreffe unb wadifenbcr ,freube ob ibres

reichen unb gebiegen rcrarbeiteten (SebanFeninbaltes lefeu wirb, ift bie publifation

„(Öf)ne ßrenjenunb (Eltbctt", ,<SebanFen über beu unenblidjen (Sott' ron 0tto §immer»
tnann S. .1. Don beu mancherlei CPegen, bie UnenblidiFeit (Sottes 311 erFennen, wäb,lt

ber Dcrfaffer ben, ber ron bem unerfdjaffeneu Ifcfeu, beffen Feine phüofopbic eutrateu

Faun, 3iir Unenblidjfeit fürjrt. Die Darftelluug ba ' r f'*, ber Beftimmung ber Sdirift

für weitere gebilbete Kreifc cntlprecheub, in freiereu unb leichteren formen; fie nermeibet

längere abftraFtphilofophifcbe DebuFtionen in troefener Spradie unb ftimmt bas (San^c

auf einen weidjeren, wärmeren, religiöfen ßersenston. Was jebod? cm fdjulgerediteu

pbilofophifchetr (Erörterungen, 3. 23. in ecu 2lbfdjnittcn über Kant, Richte, Scbelling,

£)egel ron bem in ber alten wie neuen ptnlofopbic beftbewauberten Derfaffer geboten

wirb, ift nicht etwa „langweilig" (Porwort), fonbem erquiefenb frifdj unb wobltueub
Flar gefebriebeu. IDir tjoffeu, bem Dcrfaffer irr ber apologetifdjert Literatur nodj oft 511

begegnen.

Die mit einiger Spannung begonnene ieFtüre ber ,biftorifdjen Unterfucbung' 0011

Karl KautsFy: „Der Urfpruttg bes fir/riftentums" (Stuttgart, Dictj 27acbf.,^908,
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8°, XVI, sog r.. »,76) bat uns frhon nad? ber Durdificbt bes längeren rortuorts

unb bes erfteu JJbfrbnittes über bic pcrfönlicbFcit 3 C ' 11 Jtaufain enttäufd?t. Der fo^ul

bemofiatifdu" Perfaffer null jnfrieben fein, trenn es ihm gelungen, „311111 Dcrftänbnis

jener reiten bes £briftentums bcisntrageu, bie vom StaubpunFfe ber niatciialiftifcben

(ßefcbiditfauffafjniig als bie entfebeibeubften crfcbciucn". 2In einiger 8efd etbcnbeit fcblt

es alle bem Detfafer tmtt; er beaufprudjt and? nid>t, „an (SelebrfamFcit in fragen ber

Seligionsgefdjidjte ben (Lbcologcn" gletd^uftetjen utib feinen (Segenftanb erfdjöpfl ju

baben. i£r hätte aber noch etroas befebeibeuer fein 1111b von einem 10 „riefen bauen"

(Segenftaube, für beffen gediegene 8ef}anblnng ihm bie Dorbebingnngen fehlten, ablasen

follen. Die fraffe 3 lJ" Iora,1 .i
in ben clementarften, methobilVheu Ärntibregeln ber 03c

fdjicbtstruffeufd-aft, namentlid} in ber QneQenfritif, unb baneben bie unbefangenfte 21po-

biftiF in ben Urteilen: bas u>irft anf einen siefer, ber bem Derfaffer niebt naitvgläubig

gegeuüberftebt. böd^ft peinlich. ITTan Fann ja ber i^elcfcnbeit bes Tutors, roenn er audj

Fatr|olifcb tbeologi|\te Literatur aar nidjt 511 Fennen febeint, unb nicht minber feiner (5e-

roanbtbcit, £efefrnä)te aneinanberjiireibcn, ülnerfciiuung 3olIeu aber 311 einer roiffen«

fd?af tlidien Uttterfndning über ben llrfprting bes dbrtftentums gehört boeb ctrnas mehr

als nur biefe Donfige.

3m „KatrfoliF" (1908 II, 5. 241—.:) beginnt 3°b- 8. ITTer/,[er S. J. (Kopen»

bagen)"eine beadrtenstnerte Jlbbaubluug über „Dos tDunber oor bem $ornm 6er

mobernen (5eid]td)tstDiffenfd)oft". 3m erfreu , mehr pbiloiopbifcbcn (teile untermebt

Ili. bie Eengnnng ber „HtöglidiFeit" ber (Eatfacbenfeftftellung ; im streiten, mehr bifto*

rifeben (Teile", ber noch ausfteht, null ITT. bie Seuguung ber „IrirflicbFeit" ber datfacben«

feftfiiilung prüfen. Der 2Inffatj foll in bem iTaduretfe gipfeln, bau „unter bem ITTtfro-

fFope ber neueren Fritifcbcii ületbobc manche utibestueifclbarc (Eatfacben ber (Sefcbtcbte

rpif|enfd?aftlicb niebt fo gut begrünbet erfcbeiiien als geroiffe IDunber".

DaR bic Stubie „(ZrfriftUS linb Bubblja" r>on (Dtto IPerfer in bie Sammlung
ber bei 2lfd>cnborff in ITuinfter erfebeiueuben Sammlung ber ,25iblifcbeu §eitfragen'

(U ^olge, £7. 9) aufgenommen trurbe, bebarf roirflicb uid?t langer 2?egrüubuug. 2?ubbbi

ftifebe ^\been fiub eiiigebruugen in nnfere pbilofopbie, Kunft unb Literatur, unb bas

Pcrbältnis bes Bnbbtnsmns 311111 dbriftentum bat noch immer ntebt aufgehört, Lieblings-

thema ron Fachgelehrten unb Dilettanten ber Dergleidjenben Re!igionsnriffenfd)aft 311

fem. Der Perfaffer begrenst feine Utiterfucbung auf bie rein biftotifebeu Probleme, in-

bem er bie anfchlieficnbcu religiotisplnlotopbifcbrii fragen, rote bie CÖlcidjartigFeit ober

^IbnltcbFeit pou Porgäugeu unb 3becn 111 rerfdjiebeneu Heligionen 311 inerten ift, mit

Porbcbad?t ausfcbliefu. Um fo grüublicber aber prüft er im Fuappen Kabmeu ber 23ro-

fdjüre bie angeblich rerbäd?tigeu §üge, bie ben (Ibnftus ber (Erangelien in Derbinbttng

mit bem inbifdjen l^ubbha bringen (äffen. ITadj einer (Orientierung über metbobologifebe

nnb literargefebichtliche Dorfragen lägt ber Derfaffer bie Darftellung unb Fritifd^e -prii

fung ber parallelen jn>ifdjen i>ubbba unb Cbriftus folgen ; barauf befpridit er bic rer-

fehiebenen jur (Erflärnng ber parallelen aufgeftellteu (Entlcbnungshvpotbefen. Die Flar

unb flott gefdjriebene jlrbeit seugt ron guter ITTethobe, rorftdjtigem Urteil nnb 311

reidjenber SiteraturFenntnis; fie perbient Uerbreitung in ben tpeiteften Kreifen.

Der 3 ni:,ologe (Dlbenberg (Kiel) gibt in ber „allgemeinen Leitung" com
10. (DFtober iqob, 2To. 28, 5. "> c)6 f. einen Fur3cu jufiimmenben Beridjt über: -£. UDin«

bifcb, „Bubölias Geburt unb bie £el)re oon ber Seelenroanbcrung" (Seipjig 1908 .

IPinbifch urteilt mit 01benberg über bie bubbbiftiu-h d>riftluten parallelen rorfiebtig unb

5urücfha!tenb unb finbet feine Deraulaffuiig, bei ber Dcrgleicbuug ber Seridjte uber bie

(Beburt vlhriüi unb bie (Seburt i'ubbhas „für bie Dermutung einsutretcu, bat", bic 21ns*

fdjaltuug bes nictifcfclicben Paters nub bie (Sefialt ber 3mmafulata (in ben (Evangelien)

aus bem 8ttbbf)ismns berübergeuommeu fei". — nebenbei getagt, verrät bie (ErmSrjnnng

ber ,3mmaFulata' in biefetn
(
i>ufammeuhaiiae, baf^ ttHnbifdj "(unb (Dlbenberg) mie fo

riele Heligionsroiffenfdjaftler (ogL Anthropos III. 8b, S. nm 21nmerfnng) bas Fatbo

lif*e Dogma ber Immaculata Conceptio grnnblidj mifjüerftcbcn.

Über bas größere Werf von ^lutou Seit-,, „Dos Goangelium OOHt Ö)öttCS=

iol)ne" rgl. nnfere 8efpredrang in biefem liefte f. 02 rf.

3n bem am 1. IToocmbcr iqos crfdiieneueu 25. I^eft ber „Revne pratiqae d'apo-

logeti(|Li.- (Paris, Beauchesne et CSe) beginnt €. IlTaugeuot, piofcitor ber ^regele

am panfer Institut catholiqne eine nmfaffeube unb tiefgeheube Unterfnd>nng über

,,La resurrection de Jösus-Christ"'. 211. sielt mit feiner Stubie auf ben Rad)
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meis, ba% bie 21uferfterning Cbjifti in ber UrPircbe längft cor ber HebaFtion ber <Epan»

gelien unb cor bcm 2tuferfterjungs3eugnis bei Paulus beFannt geroefeu fei. Die 2Ibb
>
ano«

Iuug tpiü 3iinäcb|t auf bie pauliuifd?e £ehre von ber Zlufcrftetjungi bes £}errn eingeben;

barauf foll bas Zeugnis ber picr Fanonifdjen (Epangelien unb irjrc tjiftorifdje §ucer»
läffigFeit befonbers für bie pon Paulus uiajt berührten 21uferftebuugsbetails geprüft

roerben ; beiläufig foli auch, ''ben ältcften apoFryprjen (Eoangclien 2lufmerFfamPeit gefdjenFt

merben.

Die fleine H!onoaraprne ron Philipp Kneib über „IHobcrne £eben=3efU=5or-

fdjung unter bem Gtnfluffe ber pfrjdjiotrtc". ,<£ine rnttfdje Darftellung für (Se-

bilbete aller Stäube' fetjt fidj mit ben arbeiten von Sooften, Kasmuffcn, 23aumann,
fjoltjtnann, ben Pertretern einer pathologifdjen 2tuffaffung ber perfönlidjFeit (£b,rifti, aus-

einanber. Dicfc mobeme patbologifdje JragcfteUung ift fdjlie^lid) nur bie HücfFeb.r 3U

einer bereits im H. (L geftelltcu ÜlternatiDC : <£b,riftus enttueber (Sottmenfd? ober (Seiftes-

Fraufer. Sie tiürb tuieber nahegelegt burdj bie neueren Perfurfje, bie gan^e Religion in

Heligionspfydjologie auf3ulöfeu unb alle reli^iöfen Äußerungen als FranFbaft abnorme
(Erfcbciuungen 311 betrachten unb 311 bemerten. Unter folcr/cn (SeficfytspunFtcn bcm Cbriftus»

problem näher 3U treten foll um fo berechtigter fein, als (Seiftesgröße unb (SeiftesFranF-

Fcit ftets narje beieinanber lägen. Kneib null bemgegenüber beroeifen, ba§ alle 2Jnb
l
alts=

punFte, bie man für bie ^ypotrjefc einer geiftigeu Überfpanntb,eit 3 e fu 3U ha bcn meinte,

fid? bei genauerem gufetjeu in Hid]ts auflöfen. (Er urteilt fcfyarf, aber erft nad? ernfter

Herifion ber gegnerifdjen 23eu>eispuuFte: „3m Hamen ber EDiffenfd?aft 3U reben,

ba3u haben £oofien, Saumann unb Hasmujfen Feine Spur pon Kedit. 21ud? fjoltjmann

getft in feinen Behauptungen piel 3U weit unb gibt für feine weniger fet/arfen, aber

immerbin eigentümlichen 2tnfid?ten Feine entfprecr/enbeu Segrünbungen."

3. Sdjulte.

Dogmatil, DogmenflefdMte.

Die „ttfeol. §eitf ragen" r>on £r;r. pefd? S. J. finb beFannt. Die neuefte (5.)

^olge befyaubelt ein fetjr wichtiges Crfema: „©Iailbenspfltcb.t unb ©laubcnsfdjtötcrtgfcü".
3n einem ftarFcn Ejcfte pon 217 S. befpncrjt er \. bte (Slaubenspjrltctjt, 2. öie (Siäubigen

außerhalb ber Kirdje, 5. bie IDürbe bes (Slaubens, q.. bie (ErFenntnis por bem (Slauben,

5. tDunber unb IDeisfagungen, 6. bas Dertyältnis bes tDillens 3um (Slauben, 7. bie

(Slaubensgnabe, 8. bie DunFelljeit bes (Slaubens, 9. <SIaubensfct?micrigPeiten unb
<SIanbens3roeifeI, \o. bie (ErFenntnis ber (SlaubwürbigFeitsgrünbe unb ben (Slaubens»

aFt. (Eine fdjöne, leidjt lesbare, äußerft 3eitgcmäße Sctjrift, eine reiche ^unbgrube für

Prebigten über ben CBlaubensaFt unb ben (Slauben überhaupt.

(Sleid?3eitig 3eigen mir ben jüngft in britter 2iuflage erfebienenen fedjfien 23anb

bes l70!t6bucI)CS ber Dogmatil ron Chr. pefd> S. J. an (Praelectiones dogm. T. VI
de sacramentis in genere, de Baptismo, de confirrnatione, de eucharistia). tDenn
auch, eine neue Auflage eines bogmattfeben U?erFes, 3umal wenn es nacb, ber fdjolaftifajen

ITletho5e abgefaßt ift, mefentlicfa, ein Heuabbruc! ber älteren Auflage fein roirb, fo ftnb

bod? ron pefd? auch alle neueren Kontrooerfen menigflens Fur3 berührt. So 3. S. bie

ratioualiftifcbe Ableitung ber SaFramente oon ben fyeibnifdjen nTynerien, bie mober*

niftifcb,e (ErFlärung dou ber (Einfetjung ber SaFramente, bie neueren proteftantifdjen

Jluffaffungen pom ^Ibenbmabl, bie Fatb.olifcben Disfenfen über ben urfprünglidjen Ctja»

raFter bes IHeßopfers. Die Darftellung ift Flar, bas Latein lieft fidj leidet.

3" gan^ neuer (Seftalt gab Clemens Bannmart S. J. bei Färber i. $t. bas

Enehifidion Symbolorum, deflnitionum et deelarationum oon tj. Den3inger
in \o. Zlufl. Ijeraus. (Etne Seitje Deränbernngen, burdjroeg Derbefferungen, tuuröen an*

gebracht. Drucf unb 2Iusftattung 3unäcb,ft ftetjen auf ber ^öb.e ber Dollenbung, roie roir

fie bei f^erber gerpotjnt ftnb. Die Hummern ber <Entfd?eibungen finb gegen bie 9. Auflage
geftiegen pon I83" auf 2*09, bie Seiten pon <*85 auf 628. Das Ietjte DoFument bilbet

bie cEniyFliFa pius' X. p. 7. Sept. ^907. Die 2Jnorbnung bes Stoffes gefchab. nacb, a?rO"

nologifdjcm (Seftd^tspuuFtc. Daburd; mürbe eine neue Humenerung notmenbig. Die

alten Hummern aber finb mit E?ilfe einer am (Enbc angebrachten KonForban3 leicht 3U

finben. 2tm Kopfe ber Seiten fte^en linFs bie 2tutoren ber (Erlaffe (päpfte, Kon3ilien),

redjts bie Stidjmorte. 21m Jußenbe finben fidj piclfadje £iteraturangaben. Kleine Hum-
mern an ben 3,in en ranf>eru meifen auf anbere ähnliche ober gleiche (Entfdjeibungen hin,

fo baft mau leidjt bie (Stfamttjeit berfelben überfebfen Fann. (Enblidj finb bie PontiftPate

pon Petrus bis auf pius X. in fortlaufenber lüeife im Bucfye felbji angegeben, fo ba§
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man bie für bie Dogmatif bebeutenben unb meniger ober gar nicht mistigen auf beti

erfteu Bluf crfeuueii fatin. Wertpolle, genaue 3 n &'3es Derpollftäubigeu bas (Satire.

Wir fcfyliefjen uns bem Wim fche bes perbienten Herausgebers an, ba$ ber Denpnget m
feiner neuen (Seftalt nid?t nur ben Stubierenben, fonberu and) beu prebigern unb
Katecheten ein fidjercr .fübrer in ben bogmatifdjen fragen merbe.

Über „mittelalterliche Mbfolutionen als angcblidje Hbläffe" b,anbelt Hif. paulus
in ber $eitfd»nft Tür fattj. dbcologie im<>8, 433— 70; zahlreiche (Duellen

bes frühen ITUttelaltcrs reben bapon, roie päpfte, Bifdjöfe, Äbte, aueb einfache (Sciülicbe

£ebeuben mie Verdorbenen obne Kürfftdjt auf bas Bufjfaframent bie £osfprecbang poii

allen Sünbcn erteilen. Solche Abfolutioncrt maren nidjt faframentale, auch feine Ab
läffe, noch auch, Befreiung von firchjichen ^>en\men. fonbern prioate ^ürbitten unb reg«

uunaen. bie man mit bem fpäter üblich geworbenen (Terminus „Safratnentale" be3eichnen

muß. Die päpfte ron (Sregor I. an perbeißen oft absolutio omnium peccatorom für

bie Beifteuer 3um Bau einer Kirche, eines Klofters, einer bifeböflirben Wohnung; für

Hilfe im Kampfe gegen äußere .feinbe ber Kirche, fie abfolpiereu bie Solbaten por ber

Schlacht, fte perfprecten allgemeine Abfolution allen, bie ihre Defrete unb Satjungen

beobachten, fleh pom Sdjisma losfagen, fie abfoloierten in ben Kirdjen bei feierlicher

(Selegenrjeit nach ber fog. offenen Scbulb, auf bem Sterbelager bie fte umgebenbe (Se'ft»

lnhfeit, bie Derftorbcnen in itjren Särgen unb auf Kirchhöfen. Die Abl'olutionsformel

mar inbifatio unb beprefatip. Aus ben gleichen (Srünben unb mit benfelben Formeln
abfoloierten auch Bifdjöfe unb Äbte, ja auch, einfache priefter £ebenbe unb Derftorbene.

Bifchöfc febieften ihren ITTitbilchöfeu in febroerer Krarifbeit bie Abfolution 3U, ben Der*

ftorbenen gab man fte mit ins 03rab. Äbte abfoloierten fterbenb ihren perfammelten

Konpent. Seichlid? floffen bie Abfolutionen für £eiftungcn an Klöfler unb Kirchen.

KlofterFircbböfe tuareu als letzte Huljeftätten gefd?ät3t, meil bort bie (loten pott §eit 3u

§eit generell abfoloiert mürben. (Erotj ber oft merfmürbia fraftoollen Formeln, 3. B.
quatuneunque ad nos pertinet, totum indulgemus, fuebt paulus 3U bemeifen, bafj nur

Segensmünlcbe gemeint ft"b, feine faframentale ober fanonifebe Sosfprechung. Seine

{Quellen entnimmt er ber ^eit r>on ca. 700— 1 1,00. Die Ausführungen finb fchr inter«

effant unb lehrreich. €s ift aber boeb, nicht fo leidet, tf ier fofort ja fefteu Hefultaten

311 gelangen unb 3. 8. alle biefe Abfolutionen unter ben erft oiel fpätcr aufgeFommeneu
Begriff bes „SaPramentale" 311 bringen. Die

tfrage nad? ber (Seltung biefer Abfolu-

tionen hängt enge 3ui"ammen mit ber $rage nach ber Auffaffung pom Werte ber fafra»
mentalen Sosfprechungen unb pon beren (Segenftauö. Dielleicht bietet uns Paulus
nachftens einmal eine Stubie über bie Abfolution überhaupt; babei roirb es ihm nidjt

leid?t (ein, glatt 3tDifcfccu faframentalcn unb anberen ^osfpredjungen 3U unterfcheibeu.

B. Bartmann.

(Ztf)if, morolt^cologfe, Pajtoral.

^elir Ablcr, Profeffor an ber Columbia llnioerfttät ttenyorf unb brittcr 3n '

baber ber Koofepelt-profeffur an ber Berliner Untperfttät — er bat f. q. auch bei ber

(ßrünbung ber Deutfdjen (Sefellfdjaft für etbifebe Kultur Pate geftanben — peröffent-

lidjt in ber lllüncbener Allgemeinen Leitung (1,908, Hr. 30 p. 21. (DPtober, S. 6

einen fur3en Cffay über „äroede unö Siele öer etrfifdjen €rjiel)ung". (Segen bie

Anficht, bas r>>icl ber elrnfcteu Btroegung jei, „eine naturalifmd? meltiicbe ITToral an
Stelle einer göttlichen, eine f3ientiftfdjc an Stelle einer religiöien 2Tioral 3U fetjen," glaubt

er betonen 5U follen, „bafi mir uns ftreng an bie ftttlirhc Erfahrung 3U galten hJDCn -

Don ihr ansgebenb, 3U ihr 3urücffehrenb, merben nnr an ibjen Ausfageu ben relatioen

Wert unferer prfilofoptjifcbcn ober religiöfen Doftrinen 3U meffen ha l'en - Das, mas fidj

in ber (Eifa^rung ber in ber Kultur am meiteften fortgefchrittenen Illenfchcn als Kecbt

bemährt, bas ift Hecht." Dafj biefe Sätje ber djiiftlicben Weltanfd?auung unb ber ebrift-

licbeu Sittenmiffenfchaft burebaus miber|pred?en, liegt auf ber £)an&- 21uch ber ITloral-

pb,ilofoph, ber bas tief fte Weleu unb ben letzten Urfprung ber Sittlichfeit roiffenfdpaft-

lid? feft3uftellen b^at, ber für bie «Erhaltung ber fittlichen (Drbuung eine ausreiebenbe

Sanftion, für bie Betätigung ber fittlichen Anlage bie notmenbige fjilfe unb Stütje ge-

mäbren roill, mufj eine foldje Auffaffung mit (£ntfchiebenb,eit ablehnen.

3m tiochlanb (^ahrg. h, h)ok— lefen mir einen Auffat^ bes be-

fannteu ^iimter Etbifers .Vriebricb Wilhelm ,förftcr über „Die päöagogifd)C
Unentbcb

1
rlid)tcit öcr religiöfen moralbegrünbuitg". Um Schilifte heifit es: „pleöigt

man Selbftüberminöung, ©rbnung uja'. nur als Illittcl für bas 3eitliche (Scbeiben bes
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einseinen unb ber (Sefellfdjaft, fo roirb man btefe ITCotioe für bie intimften Derfudmngen
unö (£t)araftercrprobungen bes ITTenfcr^eulebeus niemals sureict/enb ftnben . . . llnr roer

burcb. bie totenerroccfenbe Spradje ber Keligion con früh, an feine geiftige Beftimmung
Fennen gelernt b,at, roer ba3U er3ogen rourbe, aus tiefem Derlangcn nach roatjrer StärFe

bas Kreu3 <£t)rifti 311 lieben, roetn bics Kreu} bas Ejeroifaje im eigenen 3"n^rn geroeeft

unb gefammelt tyat, ber b,at f(>3ufagen ben (Ernft unb bie (Sröfie bes E?ori3ontes, um im
Kleinen mit Konfequett3 iiberroinben 3U Fönnen — barauf aber beruht alle CrjaraFter-

bilbung."

pt}. Kneib fpriebt in bem ppilofopbifcben 3a^rbucb ber (Sörresgcfellfcr/aft (1908,
;•»: 5oo) über „Die St)inpatl}te in ber Sittenfeljre 3cfu". Sympathie, b. b- bic

^abjgFeit, fid? in einen anberen mit feinen (Setütilcn unb (SebanFen l]incin3UDerfe^en

unb fo an btefem teiluinetnnen, Fann ^roar ntajt (mit fjume unb Smith) als letjtes,

bie (Eigenart bes Sittlicben cöllig erFlärcnbes ITToralprin3ip in Betradjt Fommen. 2Jber

fie r?at immerhin itjre Bebeutuug auf bem (Sebiete ber ZTäctftenliebc. €b,riftus bat fte

rerroertet mit feinem (Sebote (Hit. 7, \2): „Dilles, roas irjr roollt, bafj es eudj bie £eute
tun, bas follt trjr ihnen aud? tun."

Über, ben Derfud? <£. IPeftcrmarcfs („Urfprung unb (Entroicflung ber ITioral»

begriffe", £eip3ig, \907; beutfd? con £. Kat|d?er), bie ^ured?nungsfär|igFeit unb Straf*
barFeit ber CDere unb anberer leblofcr Dinge im (Slauben oieler DölFer naebsuroeifen,

orientiert V. datfyrein S. J. in einem iluffa^e „dierftrafett" (Stimmen aus IHaria»

£aad), 1908 II, 290—309). Die con lüeftermarcf beigebrachten üatfadjen berechtigen

Feinesroegs 3U ber Schlußfolgerung, ber Illenfd? tyabe auf tieferen (Entroicflungsftufen bas
(Eier als feiuesgleidjcn berjanbelt unb falle nod? gelegentlich auf beeren (Entroicflungs-

fiufen in biefe 8et}anblungsroeife 3urücf. (Ein Beroeis für bie (Entroicflung bes ftttlia?en

ITlenfcben aus tierifet/en Anfängen Fann in ber (Eatfacije ber (Eierftrafen u. f. f. niebt

gefunben roeröen. — Der beliebte (Etnroanb, ber aus ben (Ergebuiffen ber llioralftotifttt

gegen bic IPiUensfreitjeit erhoben roirb, ift con 3- Sottin (,,La statistique morale el

le determinisme") in ber Revue Neo-Scolastique (^08, ^8 ff.)
befyanbelt rcorben; aus

ber ITCoralftattftiF läfjt fid? ber Determinismus nidjt beroeifen, roenu auch, bie Kefultate

ber ITToralftatiftiF mit bem Determinismus oereinbar 3U fein fdjeinen. — 3- Befjmer S. J.

bebanbelt in einer anfpredjenben Stubic „Die froittljaftcn Ijemittniffe öcr tDiUcitS=

frciJjCtt" (Stimmen aus 2TTaria*£aach, 1908 II, 2q.\— 58). (Er erörtert öer Heirje uadj

bie FranFtiaften fjemmniffe ber IPiflensfreibett unb bie in itmen rotrFfamcn ^aFtoren

(Beroufjtfeinsftörnngen, (Bebäajtnisfdjrcädje, IPabnibecn, befdjleuntgter Dorftellungsablanf

bis 3ur 3oeen flucb
l

t, groangscorftellungeu, 2Ibulie u.
f. f.). 2Usbann bcfpricfyt er ben

ruabren (Setyalt ber alten £ehre con ben fjemmniffen ber ^reir/cit (violentia, ignorantia,

coneupiscentia, metus). Schließlich, gruppiert er bie patbologifdjen fjemmniffe in bic

Darftellung ber oter altbeFannten ^aFtoren ein. Seinem Sat^e, es liege Fein (brunb cor,

bic alte £ebre con ben Ejemmniffeu ber JPiUensfrei^eit aufsugeben, ruirb man 3uftimmeu

muffen. Sidjerlicb, aber audj feiner 2lufforberung: „3m (Segentetl; es gilt fic 3U
pflegen unb aus3ubaucn." Das Stubium ber mannigfachen feelifcb,en Störungen
tjat für ben Seelforger große Bebeutuna. (Eine empfehlenswerte fjanbrcidjung bietet

bem priefter bas Buch, con 21. £} über „Die Qemmniffe 6er tDiUcttsfrctfjcit", bas jüngft

in 2. 2Iuflage (fltünfter, \908) erfaßten.

„Über öte (5efd)id}te ÖCS Krewjroeges beft^en w\t auffaüenb menig 3ucerläfftgc

2lngabcn." mit btejen lüorten leitet 3- P- im fjiftorifdjeu ^atjrbudje ber (Sörres-

gefeüfdjaft (1908, 688 f.) eine Befpredmng ein, bie bem Budje bes gelehrten engltfdjen

3efuiten Bf. (Eburftons „Etüde historique sur le chemin de Ja Groix" (trad. fran-

qaise par A. Boudinhon; Paris \908) gerutbmet ift. €ine eingehenbe unb förbernbe

(Erörterung besfclben IDerFes liefert ITT. 8ib.l 0. F. M. in bem oerbienftcoüen Archivuni
Franciscanum historicum (t908, 50— 6 0- 3üngftens b,at uns K. 21. Kneller S. J.

in feiner „(Sefcbidjte ber Kreu3rDeganbacb,t oon ben Anfängen bis 3ur cölligen 2lnsbils

bung" (Ergän3ungsr|eft 311 ben „Stimmen aus UTaria^aacb," Hr. 98) eine „neue, felb«

ftänbige Behanblung bes (Segenftanbes" gefdjenFt. KnelJer befpridjt 3unäcr;ft bie Cor»

gefdjidjte unb Dorbcbingungeu ber Kreu3©eganbadjt (bie Kreu33Üge unb pilgerfatjrten,

Sie „geiftlia^en pilgerretfen" bes Ulittelalters; bas „geiftige IPo^nen in 3"ufalem" bei

ben 2ls3eten unö bie bilblidjen Darftellungen ber b,l. Stätten; bie Deretjrung ber Kreu3-

tragung <Eb,rifti). Die (Entroicflung ber Krei^roeganbadjt beginnt mit ber einfachen Jform
bes Kreusroegcs (ob,ne Stationen), bei ber nur bie «EubpunFte irgenbtoie be3eicb.net mürben
(£jaus bes Pilatus unb (Solgatrja); fie tritt gegen <£nbe bes 1,5. 3a l?rl?- au f> ^e^r ba '^
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fügte man Stationen ein, um (500. vlber es ftnb nicht gleidj bie heutigen Stationen;
man liebt unb übt im (7. nub 311m (Teil noch im (8. 3 J b'b- oe" Kreujmeg noqugs-
roeife in ber ^orm ber Verehrung ber : .falle. 3 n einem folgenden 2tbf<tnitte legt

Kneller bie vEntruicPlung ber \ ; Stationen bar, namentlich bie Derbieufte bes nieber=

lätibifcbcu priefters Ubrictjoniius £nbe bes \f>. ^atyt).) unb bes .fra^isFanerorbens

berrorbebeub.

Über bie „Spcnbung der Saframente bei fdjcinbar fdjoit erfolgten 2ode"
hanbelt 21. £ehmFur>l S. .1. in ber itnjer dbeologila>-prafti|cb,eu (Qnartal|d)rift 110-,

713 91. »Bei allen an|cr»einenb Perftorbeuen fann mau gemäß ben beut3utagc acmadjtcn
Beobachtungen unb Experimenten eine '.,— '.. Stuube immerbin to im ^mcifcl fein,

daß eine bebiugte Spendung ber £osi'prectmna in ruirflidjen Notfällen nicht abuia>eifen

fem bürftc; dasfelbe biirfie r>on ber heiligen (Dliing gelten, rueldjc in lohten .fallen aber

mögliebft unauffällig unb mögliebft rafcb, unter ber Füneften .form unb Stirnfalbuna 3U

polljicrten märe." Es roirb fogar „bei 3a>cifclbaften .fallen ober nidjt genauer befanuten

2trt ber Kranfbeit, ruenu nidjt etnu ein 3uoerläffiger ^Ir^t noch angetroffen mürbe, ber

beu ruirflieb erfolgten CEob für nn3mcifelbaft erflärte, tri äufjeiftei ITot felbi't nadj 3irPa

einer Stunde mr bedingten Spenbung ber Saframente norb 311 fitretten fein, ober bei

djroui|'djen KranFbeitett, welche mit Eiftichmg, 0r|nmadjt 0. Sgl. manchmal enben, noeb

nadj einigen \2— 3) Stuuben."

Das ältefte öcut|"d)C Beid)tbüd}lein ift ein Scböfferbrucf etwa ans ben 3atu-en

—5. cf. vf alf teilt es in ber 3 ,l,I *brucfer ^»eitfcbrift für Fatbolifcbe CEbeologie

((908, 755— 75 mit. IlTancten OTcnfcben t^ilf t ihr Beichten wenig ober gar uiebts

„oon breyer fad? megen. Die erft ift bas fie nit ein folid? recht wäre rew rjJ ben ocr

genug l'ey 311 ablat, ber fnnbe . . ." 3m -Infcblufj an Bonaoentura wirb dargelegt,

„was ein reebt ruare rerr* fey". itViterbm l"prid)t bas Beicht bütlein con ben (i6) Eigen-

fcbafien bes BcFcuutniffcs, ron ben mannigfachen Sünben in (5ebanfen, IPorten, IferPen,

llnterlaffungeu u. f. f.

Der jiiuaft crtdjienenc erfte Band ber britten Auflage bes Stoatslertfons ber

(Sörresgefeüfcbaft - f. oben 5. 65 f.) enthalt eine Heibe ron 21rtiFcln, bie bas (Sehtet bes

ITToraliftcn unb paftoraltbcologen nafyc berühren. 3^ nenne 3. B. bie 2liiffärje: Beicht

aebeimnis (CErtebsi. BeFeuntntsfreibeit (Pöble), Berufsfreiheit (pöble, CShe unb (Eberecbt

(Ejeyer), CEi^ (21. Kncdjt), «Eigentum (IDaltcn. §. IHüllcr.

Kird?enred}t .

änin Zutritte feines 2\eFtorates an ber Berliner Ltnioerfität fprad? ber beFannte
3urift IL1 übe Im Kahl über bie (Trennung ron Staat unb Kirche. Die Jvebe ift unter

bem «Xitel: „Jlpljorismen jur (Trennung oon Staat unb Ktrdjc" in ber 3utemationalen
iroitcnfcbrift 1908, Sp. 13^5-72 abgebrueft. K. ftellt bas CErentiungsproblem unter

ben (SeficbtspitnFt ber entfeheibeuben KecbtsgedanFen ; er gewinnt diefc KecbtsgedanFen,

inbem „rom u?iirerfaloiefct;tct?tlid? gegebeneu Kecbtsboben ber Einheit unb Derbiubuttg
ron Staat unb Kirche aus bie Icrjten juriftifcfjcn Folgerungen bis 3um Clatbeftaube einer

(Trennung anfrirbtig unb unerbittlich, gebogen merben". ^ür bas Deutfche l^eich Fommt
K. „uir griiubiätjlichen Beftreitnng eines jerjt febon fällig geworbenen biftonutcu Rechtes

auf CTrennung ron Staat unb Kircbe".

Eine fleißige unb tyobltuenb Flar gefrbriebenc Differtation über
, fDtC red}tIid)C

Hatur ber Dcreinbarungcn 3toifd}cn Staat unb Kirdje" bat fran^ Egon Schneidet
ber rechtsuuffenicbaftltdjeu JfaFultät ber Uuioerfität 311 Ilüinfter uorgelegt (Illünfter, Weit'].

Dereinsbrucferei, ioos, 95 S. 8°). Das behaubelte CEbema — eine „uralte unb fdjon

oft erörterte Streitfrage" b.at bureb ben KouForbatsbruaS, ben ,franFreicb mit bem
fog. CErenunngsgefetie rom 9. Dezember (905 001130g, mieber aFtuelles 3 T,rerc f) e be»

Fommcu. Der Derfaffet behanbelt im (. Kapitel ,Dic KouForbate', im ;. , Die ,?i;rFtim.

ffriptionsbulleu' unb im 5. ,Die retttlicben folgen' ber Vereinbarungen. Der Schmer'
punFt ber Stubic liegt im (. Clcile bes \. Kapitels, in ben 2Insfäb<rnngen über bie

Dertragstbcorie unb ihre jnriftiütc üaltbarreit. Dielleicbt mürbe ber c5ebanFenforti\tritt

noch beutlicber berrorgetretcu fem, menn bas 2I0gemeilte unb (Sefcbicbtliite über Kon-
Forbate unb (̂ irFnmiFriptionsbulIeu rorangeftellt unb bann erft nach 2Ibn>eifang ber

Pririlegicn- unb Üegaltheorie bie rechtliche Begrüubuug ber Pertraastbeone geboten
morben roäre. 2luf jebeu ^aü ftnb bie ron Sek beigebraebteu ?lrgumente, ba% b\e

KonForbatc unb ^irFumfPriptionsbullcu fidj als eigentltcbe unb roirFliche ^meiteitiae
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cöIFerrecf/tlidje Derträgc djaraFterifteren, bnrcbaus folibe unb einleudjteub. Der Derfaffer

dürfte fict? feines (Erfolges redjt freuen, menn roenigfteus bie Fatb,olifcben Kanoniften
aufhören mürben, r>on ben KonForbatcn als quaf ir>öIFerred?tIicbcu Verträgen 511 reben.

Die cbriftlicben Red?tsbenFmäler ber orientalifcr/en Kirche erfreuen fidj beute einer

immer größeren Sead>tung. (Einen rechts* nnb Fulturgefdndjtlicb, äufjcrft intereffanten

ZTomoFanon ber FoptifaValeraubrinifctien Kird^e beginnt ^tanj CCö 1 11 im Oriens Christi-

anus VI. 3abraang (U)06), 5. 70—25? jum erftenmal 311 reröffentlicben. (Es ift „Der
HotttOfanon Miha'ils VOll Malig", rualjrfdjeinlicb aus ber geit um (200 n. <Itu\

2luf beu 3n ^a ' t bes JTomoFanous merben mir, menn ber üert uollftänbig ebiert fein

roirb, nod? 3urücfFommcu. Der bis jetjt norliegenbe (Eert bebaubelt cor allem bufjgcricbt'

lidje unb ebercebtiiebe Dinge.

Die für bie (SefamtFircbe folgcnrcidie Reform ber römifd?en Kurialbefyörben bureb,

pius X. roiib in ber Fanoniftifabeu Literatur ber nächsten <§eit eine rjeroorragenbe Rolle

tpielen. Der Bonner Kanonift Dr. ZT. fjiUing, beffen Schrift „Die römifebe Kurie"
(Seelforgcr-prarislTo. 16; paberborn, Scböninab 1906) beftbeFanntift, äußert fid> über „Die
teeuorgänifation öer römtfdjen Kurie auf ©runfc &er Konftitution pius' X. ,Sapienti
COnsiÜO' Dom 29. 3uni J908" in einem längeren 2luffat3 in uorltegenbem £?eft biefer

3>eit|a>nft (f. oben S. 32). 21uf ber (Peneraloerfammluna ber (Sörrcsgefellfcbaft 3a

Simbura am j3. ©Ftober (908 fpra* über „&ie römifdje Kurie gemäj} öer Konftitu=

ttOU ,Sapienti eonsilio' OOm 29. 3unt X908" ber Z5reslauer prir>atbo3ent Dr. iur.

töobcbarb 30 f. (Ebers (f. „tPtffenjdjafrlidje Seilage jiir 03ermanta", 1908, ZTo. 45
unb 46). Die 2iusfübruugen von (Ebers ergänzen an manchen PunFten ßillings iluffatj,

menn fie auch, im ganzen, bem Rafymen eines Dortrages entfprea?enb, fFij^enbafter ge-

halten finb. Befonbers mcrtroll finb bie i?emerFungen, melcbc (£. ber au* jetjt noch nicht

nollftänbigen (Trennung rou 3u f1 '3 un0 Pertualtung bei ben römifdjen Z3cbörben mibmet.

(Einer biftorifd? norb recht menig aufgehellten ITTateric, ber „SranslotiOU ber

3i|(IjÖfe im Altertum" mibmet Dr. £eo ©ber im „Jlrdjio für Fatboltlrbes Ktrrbenredjt"

etne emgcl^enbe Unterfudjung (*908, 209 ff.; ^\ ff.; 625 ff.). 2)iß fl ltc Kircbe per»

borresjierte ben Übergang eines iSifdjofs 3U einer anberen Diö^efe; fie bad?te fid?, beein*

fhifjt bnrdj bas biblifcbe Bilb con ber Kirdjc als ber Sraut (Ebrifti, bie Derbinbuug bes

Sifdjofs mit feinem Sprengel als eine 2Irt geiftige <£i\e unb nannte bas Derlaffen bes

Z3ifcb,ofsfi^es einen geiftigen (Efyebrud?. Diefe Dorfteilung r>on ber geiftigen Ifufcbofsefye

bilbet nicht nur ben 2lusgaugspunFt ber altfircbltd?en (Eranslatiousrerbote, fonbern aneb

bie ibeale (Srunblage ber gefamten (Iranslationsbif3ipIin. Der Pcrfaffer fuebt bement-

fpredjenb in feiner Darfteüung eine breifadje 2Iufgabe 3U löfen. (Er legt „ben (Einflufj

unb bie 23ebcutung ber Dorftellung oon bem geiftigen (Ebebunbe 3mifdjen bem 23ifd?ofe

unb feiner Kird?e" bar; er perfolgt „ben (Sana, ber biefer 2lnfd?auung entfioffenen (Se*

fctjgebung"; unb er 3eigt enblidj bas Rechtsmittel auf, bas uon ben geltenben ITormeu
Zlusnabimen ermögüdjte, roobei aud) bie 21rt ber Dermenbung bes Kecbtsmittels Flar»

gelegt ruirb. Hadjbem in Kapitel I „bie ibeelle 03runblage ber (Eranslationsbifjiplin"

beleurbtet mürbe, bc^anbelt bie Stubie in Kapitel II „bie (Eranslationsperbote unb bereu

Durd/fübrung" „{. im ITTorgenlanbe", „2. im Zlbenblanbe". Der Srblufj (Kapitel III),

in bem bie aümäblidje IHilberung in ber (IransIattonsbif3iplin bes Zlltcrtnms be^anbelt

mirb, ftctjt nod? aus. 3- Sdjulte.

PfrUofopfrte.

3n ber pbilofopbifd;eu Fachliteratur ber jüugften Sage beanfprucb,t mit Kecb,t ein

allgemeineres 3"tcrcffc bas 4. fjeft bes 2\. Sanbes bes ptnlofoptufcbeti l'1 ^'' 11^?65«

Dr. Konftantiu 03utberlet bringt bafelbft einen gut orientierenben 21rhFel über ben

neuen „Pragmatismus". Dies mobernfte Syftem trägt mit feiner mefentlid? praFtifd^en

Cenbeii3 unb mit feinem „23armert ber rPabrijeit" als pbüofopbje bes Dollars bie IHarFe

feiner transatlantifcben proreiiiciij an ber Stirnc. 3m <Segen)at3 311 bem Rationalismus

unb 3ntc ü c^ua Iismns ^a * &te (ErFcnntnis blofj pfycbologifcbe, niebt Iogifd?e Scbeutung,

jeber 03ebanFe bat feinen ga^eu IDert im nfjäy/ua, in ber Ranblutigsmeife, bie lDab,r*

beit ift roefentlidj praFtifcb,. Sie ift nidjt eine bem C3uten Foorbinicrte Kategorie, fem*

bent eine 2lrt bes (Suten: „IDa^r beifjt alles, mas fieb auf bem 03ebiete ber intelleF»

tnellen Über3cugung aus beftimmt angegebenen cSrünben als gut ermeift," gut im Sinne

bes Hüt3lid?en. Sie ift 5U beftimmen unb 311 merten nad) ber £uft, bie fie bringt, fo

£>afj fcbliefjlidj ber Dollar, ber Sdjlüffel 3um (Sennffe, bie r>öd?fte, bie mertrollfte Wabj-

(10. 12. 08.)
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fyett ift. CDenn andj irilliam "Samts, ber Vertreter bes Pragmatismus, nicht biefeu S

in feiner rollen ITacFtbeit ausgebrochen hat, fo liegt er boeb notwendig m den Koiiie*

quensen feines Syjlems. Per junge (Segnet bei alten philosophia perennu tuirö (einen

EDaffengang gegen b<e Rafuou 5er (DbjeftiDität ber iDabrbeit nicht mit einem Stege

abfd?liefieu; auf bie Dauer Faun ein folcb.es Svftcm beu Uieufdumgeift nidfi befriedigen

unb nutt beben fdieu. ©bne eigene innere objeftire Kraft unb SelliftauoigPeit nnb ohne

abfoluteu 3"balt feines (Srundprinjips ift ber Pragmatismus ein Relativismus nicht

nur gegenüber ber menfcbjicbeu ITatur im allgemeinen, foubern auch Helatioismus gegen»

iiber tem ^i^iiiibuum, ja Jvelatinismus gegenüber bem fteteu EDedffel iniö ,fltiR ber

iubitnbuellen U?Ünfd?e unb Bebürfuiffe. ixelatioität ift fein lUefeu, Relatioität, b. b.

LVrgauglidFeit ift barnm aud? feine Dauer, ^ür otn (Ebeologeu ift es von Belang,

baß fein roruebmfter Vertreter in 21meriFa unter (Seuufj Feiucsmegs bie Befriedigung

ber modernen Sinnlichkeit uerftetjt; aud? fpndjt er fieb güuftig aus über beu (Theismus

unb Religion, aber fein Syftem ift bod? für bies ebelfte unb notmeubigfte aller (Siiter

ber inenfdibeit unmöglich ber geeignete (Sruub unb Bobcu.

^elir Bubbe uuterfner/t (abfcblieficubj bie .frage: M £äftt fid) bie fd)Olaftijd)e

£cr)re oon IHatcrie unb $orm noch, in ber neueren näturtoiffcnfd)aft oerroenben unb
in lüclcrjem Sinne?" 3"be<" er beu Ölenfdjen bei ber (Ein3tgFett feines lu&ioiouellen

3d? in geunffer »reife als abfeits i>on oen Raturgefetjen bezeichnet, nimmt er im
(Segen fatj" 311 bem fd?olaftifd?--ariftoteIifd?cu Dualismus ron ITiaterie unb ,form ein rier-

fadü-s Prinzip in oen Raturbingen an: bie Ulaffe, bie
vform, bas (Srarntationspriiijip

unb außerdem nod^ in beu Pflat^en unb (Eieren ein befouberes £ebeusagcus. Die ari-

ftotelifdp Deränbernng bes tbefens ber Raturfubftan3en lehnt er ebenfo ab a>ie ben

nur aPjibentelleu £baraFter ber 21usbet?nung, bie er als auch 3ur Subftaiij gehörig be-

ieidMict. Die (Ecnbeti3 feiner Stubie ift jebod? nicht antifdiolaftifcb, fie geht oielmehj

barnn, „ben großartigen (SebauFenreicbtum ber peripatetifdjen Sdjule mit bem nidjt

minber grofjen Reidjtum ber «Erfabrungstatfadjeu, rueld?e bie iTaturforfcber im 1
1

). 3al}t

rmubert gefammelt haben, 311 einem barmouifeben iSaiijen mel^r unb mehr 3U Derfdnne^en".

^raii3§igon befdjäftigt ftefa in einem folgenden 21uffatj mit bem fcbolafttfcbcu

Rcduiii. Ulan pflegt 3U fagen, bie €roigfeit negiert 2Infang unb £nbe, bie f5cit poftu»

liert Anfang unb Enbe, bas Jlepum fd?liefjt beu Anfang ein, bas Cgnbe aus. ?lnbere

meinen, bie" €roigfeit fehltest jegltd?e Jlufeiuauberfolge aus, bas 2Ieoum fcblieBt zroar

Feinesroegs bie Jlnfeinanberfolge, roobl aber jegliche Deränberuug aus, rr>äbrcuc> bie ^eit

beibes eiufcbliefjt. Die Sa?olaftif Iel?rt ausbriieflid?: EDie bie (Eroigfeit bas IHafj für bas

uureräuberltcbc Sein (Sottcs ift unb bie geit bas lüafj für bas fein ber rergänglid?en

ZPefen, fo ift bas 2ieoum bas fpe3ififd?e Seinsmafj ber uubetpcgluteu, unrergäuglirbeu

(Sefcböpfe, ber Incorruptibilia, wobei Rouaucutura ein Racbeiuauber behauptet, bas

(Ebomas ausfdjlicfjt. ^. unterfud?t nun genauer biefen Regriff bes hierum, ipobci er

fogleid? eine erbeblidje Konfufion 3ti>eter Regriffe aufbeeft, bie mau mit bem einen 2lu;.

bruef „bas fubftantielle Sein" be3eid?nete. Das eine IHal faßte mau bas „fubft au.

tielle fein" im ßegeufa^ 3um aPsibcntellen fein, als RMeubeit, bas andere

mal basfelbe fubftantielle Sein im (Segenfarj jur afsidentellen ilatigFeit als «Eji-

fteii3 (esse verbum substantivum, alle anbereu Derben verba adiectiva). ^l[^ Hefultat

ber Stubie ftellt fid? itjm heraus pofitio bie Derbefferuiig bes ariftotelifdjen geitbegriffs

(§abl ber Remeguug inbe3ug auf bas ^rütjer unb Spater) burch bie Definition: §eit ift

cms Il'iafj bes Freatürlid?en ober Fontiugenten Dafeins iube^ug auf bas früher unb fpätcr,

unb im 21nfd?lufj oavan negatio bie 21bleb,nung bes f*olaftifd?en 2Ieonms.

R. ^unfe.

(Cytologie unb ©laubf. I. 3atjr«j.



Umfd)au
inBDdtunb Kirche
«SrV

Petitjdilonfr un6 Suyemburg.

Der fünf3igfte <£rinnerungstag an ben (Empfang ber fjl. prie'fter»

meirje, meldjen Papft pius X. am (6. September b. 3. unter freubigfter Anteil»

natjme nid)t nur ber Fatljolifdjen IDelt — benn bie £}errfdjer faft aller größeren Staaten

bes (ErbFretfcs rjatten 3U bemfelben itjre (Blücfmünfdje burdj aufjerorbentlidje miffionen

ober burdj £}anbfdjreiben übermitteln laffen — feftlidj begeben Founte, fanb am
16. ZTooember burdj ein Dorn £?1. Vatev in St. peter jelebriertes feierlidjes poiitiftFal*

amt feinen mürbigen 21bfd?lu§. 3n ben (lagen bes \o. bis \2. nooember mürben bie

aufjerorbentlidjen (Sefanbtfdjatten ber Hegenten r>on Bayern, Sadjfen uub preufjen in

feierlicher pcioataubien3 burdj ben papft 3ur (Entgegennahme ber (Slücfmünfdje empfangen.
211s 3ubiläumsgefdjenF ftiftete prin^regent Suitpolb neue ^enfter für bie Sijtinifdje

Kapelle, mäbjenb Kaifer iDilljelm II. ein Foflbares petfdjaft, eine Hadjbilbung ber

ITTarFusfänle 3U Denebig, überreichen lieg. <£m beutfdjer 3 ubiläumspilger3ug von un-

gefähr 700 (Eeilneljmern unter Rührung bes fjerrn Karbinals unb <£r3bifdjofs {fifeber

mar am 25. (Dftober in ber Sala Hegia 3ur Darbringung ber (Slücfmünfdje rxm bem
Kölner Kirdjenfürften bem papfte entgegengef ütjrt morben. 2Jm Sage oorrjer Ijatte pius X.

im Konftftorienfaale bie ungefätjr \50 Priefter bes pilger3uges burdj befonbere Ilubien3

ausge3eidjnet. Sei biefer (Selegenljeit fpenbete Karbinal ^ifajer bem beutfdjen Klerus

bas tjorje £ob, bafj er fidj feiner fdjmeren Aufgabe in ben pielfadj ausgedehnten unb
DolFsreidjen Pfarreien, 3innal in ben täglidj sunerjmenben 3n&ufiriegebieten, geroadjfen

3eige, bafj er „ber Bifdjöfc ^reube unb Krone fei, obmorjl er nidjt oerfdjroeigen moüe,

baf einselne bas %r3 ber Bifctöfe r>ermuiiöeu, aber es feien menige". 3n oer aüge»

meinen 2Iubien3 am folgenben (Lage manbte fidj £jerr Karbinal ^ifdjer in feiner 2In*

fpradje mit bemerFeusmerter, aber motjlberedjtigter Sdjärfe gegen bie Störung bes Fon*

fefftoncllen ,friebeus, mie fte befonbers auf bas SdjulbFonto bes (Eoangelifdjen Sunbes
3u fe^en ift. <£r führte babei aus: „^reilicb, meifj id? es, unfer DolF ift nunmehr in ber

Heligion gefpalten, unb ein großer CCeil tjat cor 3ab,rtjunberten ben (Stauben ber Däter

cerlaffen. So fetjr mir foldjes beFlagen, fo Ijinbert es bodj nidjt, bafj mir im bürgen
Iid?en Sieben mit unferen anbersgläubigen flTitbürgeru frieblidj, freunblidj, brüberlidj Der«

Ferren unb mit itjnen im Dereine unb gemeinfam für bas öffentliche iüotjl unb bas

Bcfte bes Daterlanbes 3U mirFen bemüht finb. Denn audj mir beutfdje KattjoliFen lieben,

mie irgenbeiner, unfer Daterlanb, finb beforgt für feine tüobjfaljrt, finb bereit, irjm ben

piatj, ben (Sottes Porfetjung im Kreife ber Nationen irnn 3iigefprocb
i

en tjat, unoerfeljrt

3u roaljren, 3U feftigen unb 3U fdjirmen. Unb mir merben nun unb nimmer beneu redjt

geben, bie — idj meifj nidjt, ob metjr unFlug ober breift, um Fein fdjärferes IDort 3U

gebraueben — nidjt laffen Fönnen. es immer mieber 3U miebertjolen, bie Fattjolifdje Heli-

gion paffe nidjt 3U ben geiftigen Veranlagungen bes beutfdjen DolFes, fte fei merjr für

bie romanifdjen Nationen geeignet, barum fei ber fattfoIifd?e (Slaube bei uns Deutfdjen

mit einer edjten unb mab,ren Daterlaubsliebe unoereinbar. ills menn bie Dielen, matjrlid?

nidjt rutjmlofen 3ar
l'

:b
1
unberte, bie unfer Deutfdjlanb bas gan3e HTittelalter burdjlebt bat,

fo otjne meiteres aus ber (Sefdjidjte unferes DolFes ausgeftridjen merben Forinten! 2Jls

menn bie KatljoliFen, bie im neuen Deutfdjen Heidje ben britten Ceil ber Semotjner

ausmadjen, unb bie übrigen Fattjolifdjen Deutfdjen aufjertjalb bes Heidjes mit beutfdjer

Spradje unb beutfdjen Sitten, beren es fjunbert» unb aber ^unberttaufenbe gibt unb bie

3ufammen mit ben KatljoliFen bes Heidjes ftdjer bie £)älfte — menn nidjt mtb,r — bes

beutfdjrebenben DolFes barfteüen, als ein nidjt 3U beadjtenber Raufen 3U betradjten nnb
3U betjanbeln mären! IDaljrlidj, bie fo benFen unb reben, bie feftigen nidjt unfer leiber

fdjon genug gefpaltenes DolF, fonbern 3erreifjen es, finb Feine Jfreunbe bes Daterlanbes,
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pielmebr feine (ßegner unb ,feinbe unb tl>cr^olt auch, offen oon allen benjenigen — ihrer
finb reebt diele — preisgegeben, hie. obroobj nicht 311 unfern Keligion gebörenb, boeb
nidjt bas gefunbe Urteil über bas, was bem Paterlanbe föibcrlidj ift, perloren haben."

Qlit bem brüten ZTooember trat bie biinb, bic pä'pftlicbe Konftihition Sapienti
eonrilio rom 29, 3 1" 1 ' vor^efetjene ZTeuorbnung ber fnrialen i3etjörbcn in Krarr.
Die (Ernennung ber Porftebcr nnb Beamten ber tiengebilbeten Kongregationen mar biirdj

Deröffentlicbung im (Dfferpatore Homano am 2\. (Dftober erfolgt. Unter ben nenernannten
llbitoren ber Kota beftubet ftdj aueb. ber Kirdjenrecbjslebjcr piälat prof. deiner, roelcber

mit Beginn bes fommenben 3»3ll«'es ans ber th,eologifd?en j\ifultät ber .freiburger fjoeb-

fcbule ausfcfyeibef.

3n genannter Breisgauftabt fanb 3roifdjeu bem (3. bis 16. (Dftober, oon über
300 ^öreru befuebt, ber 3roeite tr;eologifrbe ftoeb fcbulfurfus mit bem drfema
»3efus <£briftns" ftatt, 100311 bie jreiburger profefforen Braig, fioberg, Krieg, IDeber
unb ber Bonner profiffor <Effer Dorlefungcu hielten.

Pie brüte 03eneral perfammluua bes Katt) olif cfcen grauen bnnbes,
roelcber 50 5a>eigpereinc nnb 205 angefdjloffene Dereine mit (8420 IHitgliebern 3äblt,

tagte Dom 25. bis 28. (DFtober 3U lllünfter 1. W. Pen Beratungsftoff btlbeten b,aupt-

fäcblicb Dortrfiae über bas Kuib (ptyyftfdper, moralifdjer, rechtlicher SAut}) nnb ben ebnft«

lidjen ^amiliengebanfen im ©egenfahj 3iir nobernen ITTutterfcr/urjberoegung.

Per müncr/ener profeffor Sdjnitjer, ber roegen feiner Jlrtifel gegen bie <Hn«

3yFlifa Fascendi in ber 3 n,er,iat ' 0,,aIe" IPocbenfcbrtft am (£nbe pergangenen 3 c>b
v
res

3enfuriert nnb beurlaubt roorben mar, erließ neuerbings eine öffentliche (Hrflarung, laut

roelcber ihm com X7I. StubJ bas Perbot auferlegt morben fei, irgenbroelcbe Porlel'uuaen

ober Porträge über irgenbroelcbc Pisjiplin ab3urjalten ober irgenbroeld?e publt3ifttfd?e

(EätigPcit aus3uüben; biefem Perbote 311 entfpreeben fäbe er fidj „bei aller bem ©ber»
hatipt ber Kirche gebübjrenben <£h,rfurcb,t" aufierftanbe. Pemgegenüber foll ber bei ben
3ubtläumsfeicrlidjPeiteu in Korn roeilenbe IHündjener Huntius ^rüb,rüirth bem römifeben
Bericbtctftatter eines liberalen Berliner Blattes mitgeteilt faben, bie «Erflärung 5cb,ni^ers

beruh/ auf falfcber Porausfetjung. Per papft ivrbiete Sämiger beffen öffentliche £er>r-

porträge unb ScbriftftelJerei nur für ttjeologifcbe nnb folcfye roiffenfdjaftlicbe (5ebiete,

bie 3um theologifeten PcnPen nähere Safbbe3icr?ung tyaben. 2lucb, foll biefes Perbot nur
bis 3ur ^lusföfmung Sdjnirjers mit ber Kircbcuber|örbe gelten.

3» bem am 20. ©Ptober einberufenen preugifeben Sanbtage ftanb am 29. unb
30. (DPtober ein neues pfarrbefolbu ngsgefetj 3ur erften Beratung. ZTacb bem
3a>ifd?en bem fatbolifeben preufjifcben (EpifPopat be3m. ben (Organen ber £anbesPirdje
unb bem Staate pereinbarteu CSefe^esentronrf follen ber euangehfcbeu Kircbe eine Pota-
tion pon (0 IHiUionen IHarf, rpopon 387 000 OTarf im IPege ber Kircbenbefteuerung
auf3ubringeu mären, ber fatbolifeben Kirche eine folebe ron 21

/, IHiUionen ITTarf 3uge-

menbet merben. §ur Regelung ber Penftonsperrfältniffe fatbolifcbcr ©einliefen foll ein

ZTacfetrag pon 120L00 ITTarf eingefteUt merben. Bei ben Piöiefen 03nefeu-pofen unb
Kulm foll bie Perteilung ber 8e3Üge bem bisPretionären (Ermeffen bes Kultusminifters
überlaffen bleiben.

Per 03egenfarj sroifcben ben cb, riftlid?en 03emerPf cbaf teu unb ben f atb, 0-

lifd?en ^adjabteilun gen (Berliner Hidjtung) tjat im Saarrepier in ben legten

ZlTouaten mieber eine 03eftaltung angenommen, melcbe bie ^reunbe ber cb.rifihcb.en

2Jrbciterbcmegung mit Bebauern erfüllen muft. (£s follle boeb nicht alhufcbroer fein,

biefen ITleinungsürcit in einer ^orm aus3iitrageu, meldje ausfdjlie^t, ba$ bie_(Segner
ber Kircbe ir;re ^reube baran bjaben unb bie fatb.olifcb.eu 03laubensgenoffeu^ein 2lrgernis

baran nehmen.
2lm 5. September tjatte ber Dorfi^enbe bes bayerifeben Stäbtetages bas bayertfcb.e

Kultusminifterium in einer (Hingabe erfuept, mit ben Pirdjlicben Bebörben in Perr(anb-
hing roegen Dcrlegung ber nichtgefet^Iicben Feiertage auf bie Sonntage 3U

treten, ilacb ber llntroort bes Kultusminifters pou 2lnfang ITooember „erfdjeint eine

allgemeine Derlcguug fämtlict/er ober auch nur ein3eluer lPocb,enfeiertage einheitlicb, im
gan3en recfctsrheinifcb,en Bayern porerft ausgefcbloffen".

3m 2llter pon 76 3<i°ren ift am :.. ZToi\'mber ber ilVibbifcbof pon IKünfter

ITlarimilian d3raf 03alen geftorben. Von feinem 0nPel, bem ITTait^er Btfcbof
ll1 . <£.

v
frciberru pon Ketteier am 26. 3U '* 1856 3um pnefter geroeib.t, roar er 3unacb.1t

als beffen Kaplan unb 03ctjeimfcPretär tätig, rourbe fobann Subregens bes 2TTain3er

Priefterfeminars unb Potent für ITToral unb £i»urgiP, (872 Pfarrer pon St. _<Ih.riftoplj

in ITTain3, (884 PomPapitular 3U IHünfter unb (896 U\Mh.bi!ct?of bafelbp.
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2lm 28. (DFrober collenbete fein 70. Sebensjatjr Kommerjicnrat Peter Paul

Ca bensly (Limburg a. b. £.)/ roeld?er 1,87 1 ben St. Hapbaelsoerein 3um Sdmtje

beutffber fatbolifdjer Ciumanberer begrünbete. Seit 37 3jt?ren entfaltet er in beut

anfjerorbentlirb, fegetisreid? roirPenben Dereine als (Seneralfefretär unb feit ^899 als

Dorfttjenber feine irirFfamPeit.

Sein 25jäbriges 23if*ofsjubiläum Fonnte am <\. tTooember OTfgr. Koppes oon

Sujemburg fefllid? begeben.

Köln, 2<\. rtcreniber 1,908. Dr. p. 2J. Kirfd?.

Srottfretd).

Dte Kirdje ^ranfreidjs fteb,t augenblicflidj in einer geit ber tDinbftille. Die

Hegierung b,at anbete Sorgen als bie fogenannte PleriFale CSefabr: bie mit ITIürjc be*

fd?n>icbtigten maroPFanifrbeii IPirreu, bie reoolutionären unb antipatriotifdsen Umtriebe

ber Gonfedcration generale du Travail, fd-Iiefjlid? nodj 3U allerletjt bie Derroaltung ber

ITTarine, bie öitcrretdntct?*ferbifd?eu unb türftfeb- bulgarifdjen DerroicFlungen. UTan tjat

Feine §eit me^r übrig, um an bie Pfaffen 3U beuFen.

2Iber bie ItHnbfttUe Fommt nacb einem Sturm, ber gewaltige krümmer 3urücf«

Iäfjt. Unfcre Seminariften unb unfere jungen priefter, bie man gemäfj ber übelroollenben

(Sefebjesauslegung ber Hegierung in bie Kafernen gefteeft tjatte, finb freilidj 3urücf.*

geFommen, einige im ZTamen ber billiger urteilenben Autorität bes Conseil d'Etat.

ZJber bie Kirdjengüter finb rcrloren, unb es beftetjt Feine Hoffnung, fie je roieber»

3ube!ommen. Die grofje ITTeb^abl ber Kiraoengüter geborte unter ber £)ertfd?aft bes

KonForbates gefet^gemäfj bem Staate, ben Departements ober ben (Semeinben; unb
3roar nia?t nur bie er3bifa?öflicben unb bifdjöflidjen paläfte, bie Seminarien, bie pfarr-

ü)äufer in Stabt unb Üanb, fonbertt aua) bie Kird?en felbft famt ttjrem UTobiliar. Das
(Eigentum aller biefer (SebäulidjFcitcn mar it)nen mit ber Unter3eidmung bes KonForbates

3ugcftanben ruorben, allerbings mit ber Derpftid)tung, fte 3U unterhalten. Die oon Hom
gefommene 2Jnmcifung, bie Kultgenoffenfdjaften, benen nad? bem (Erennuttgsgefet) biefe

(Süter 3uftelen, uidjt 3U bilben, 30g gatt3 natürlich, ib,ren Derluft mit fidj. Unb bie He«
gierung beeilt ftd>, itjr (Eigcntumsredjt auszuüben inbe3ug auf (Sütertnaffen, bie fte roenn

nidjt con (Sefetjes megen, fo bod) gemäfj ber BilligFeit 3ttrüdigeben müfjte. Darum b,at

brr Klerus nur bie Benubjung ber Kirdjen gerettet, unb 3tuar auf einen fet?r preFären

(Eitel tfin, nur als einfacher oecupans ohne jeglid?e recbtlidje (Eigenfdjaft, nicr/t einmal

als tliefjbraudjer. 1 Unb bei biefer (Eoleran.3 - bas mufj getagt tuerben — rjat bie

Hegierung leiber mebfr aus ^urdjt ror ber öffentlichen ITteinung gcljanbelt als aus Sorge
um bie <5ered}tigFeit.

IPätjrenb ber Staat mett|obifd> unb obne bie geringfte Sdjmäd^e bie jtrenge 2Jn*

menbung bes (Erennungsgefe^es fortfegt, fangen bie KattjoliPen an, fldj ber ^retfyeiten,

bie irjnen trog allem bas neue Hegime bringt, bemufjt 3U ruerben unb 3U bebienen: bie

(Ernennung ber Bifct/öfe fyängt ausfcr/liefjlicb, 00m papfte ab, ber fte unmittelbar ertuärflt;

bie (Ernennung aller pfarrer ift nur Sadje ber Bifdjöfe; unb bie (SeiftlidjFeit mirb im
allgemeinen eine größere Beroegungsfrfib.eit gemimten, ia fte be3Üglid? ifyrer materiellen

£ebensbebingungen nidjt mefyr uott ber loFalen politiF abfängt. €s gab unb es gibt

mobl audj noeb, lue unb i>a ein Sd?manFcn, ein falfdjes ITtanöoerieren: ^0 3 a ^! rc

KonForbat, b. b,. abminiftratioer Beoormunbung, roaren Feiuesruegs eine Sd?ule bes

self-government. 2lber man t|at (Srunb 311 tjoffen, bafj bie HotmenbigFeit, eine Kird^e

lebeubtg 3U machen, an bie fooiel eble Seelen ibf ftttlidjes unb religiöfes £ebeu gePuüpft
b,aben, erjierjerifctjer tnirFen mirb als bas Zlapoleonifcr/e KonForbat.

Die fratijöfifdjen Bifdjöfe l^aben gan3 jüngft gemeinfame Sdjritte 2 getan, -um bie

1 €itt profeffor bet juci)1tfdicn jofultät 5« paris, Bertl]elcmy, fonnte itibcjug auf biefen punft

In einem iefyr bcmctFciutüertcn Kapitel feines Traite 616mentaire de droit administratif fdireiben

:

„Le seul r^sultat visible de la quereile imprudement aiguisee entre les deux souverainet^s, c"est

Tincoherence re^rrettable de la Legislation actuelle sm- la röglementation et Ja police du eulte catho-

lique, et aussi lt-tat g6neral de gene, de trouble, de defiance entre gens qui peuvent tout de mönie

s'estimer, alors que l'opinion publique peut considerer les uns comme des pers6cut6s, les autres

comme des persöcuteurs" (p. 241).

'-' Dil* ©ciamtfdjiciben ttuirbe *£nbe Jlugu|l von ben 3U Cyon ocrfammelten Karbinnlen beichloffen

unb in feinen £7aupt3Üjen alsbaun fe)tt)elcgt ; bie Kebaftion a'utbe bem bocbn'ürbigflen ßerrn Sifcbof oon

Dijon, Pabolle, anoertraut. €s tcurbe barauf an bie cin$elnen lllitglicber bes <£piffopates jur Unter;

fdjrifr gefdjirft unb in allen frausöjifdjen Kirchen ani 25. September perlefen.
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Heutralität ber PolFsfdjuIe gegen aü*3u piele antireligiöfe unb antipatrtotifcbe £ebrer 3U

fidjeru unb gleichzeitig aucb gegen bie unbegreiflidje (Sunft einer Regierung, öie bie

£ct?rrrfcbaft beut gemeinen I\cdjt en*3ieben unö fie mit einer prioilegierten 2\ecbtsftellung

fduitjon mödjte. (Es ftebt leidet 311 »üntteu, bat; biefer Jllarmruf bei ber augenblirflidjen

parlametttarifdjeu £age ben (Sef.'tjentwurf perfcblimmeru tuirb. 2lber man barf hoffen,

bafj bie uubefkglidj gemäßigte unb mutige Raltung bes fran3Öfifttcn CEpifPcpates fdjliefjlidj

bodj ben PolFsgeift erobern unb ftcb Zldjtung 3U perfdjaffen wiffeu tpirb.

Paris, 3. ZTopember J908. Dr. (8. 2Irdjambanlt.

Korroege n.

(£s wirPt gerabe3it crfrifdjenb, wenn man fein 2Iuge abwenbet pon ben harten

Petfolguugeit unb im beften
v
falle ber engbenigen bureauFratifdjen Bcoormunbung,

weldje bie Fatbolifdje Kirdje im füblidjeren (Europa, unb 3war gerabe am meiften in ben

Fatholifdjen Säubern, über ftdj ergeben laffen ltin§, u?n es 3U weiben an bem wabren
jfreiftnn, mit bem fie in ben norbeuropäiidjen Säubern, in (jnglanb unb SPanbinapieu,

berjaubelt wirb, in eben jenen Säubern, in benen fie nodj oor wenigen 3ar
(
r 5cr!nten unter

bem Drucf eines uuerträglid-eu Fanatismus 311 feuf3en r[atte.

So erfreut fieb rjeute bie Kirdje in bem proteftantifeten ITorwegen, wo fie bis 311m

3ab,re (8^5 fo3ufagen mit ^feuer unb Sdjwert oerfolgt würbe, einer Freiheit, rpie in

wenigen anberen Sänbern ber R1elt; unb wenn Horwegen fidj rütjmen fann in allem,

was bie edjte §ipilifation ausmaabt, in allem, was gut unb fdjön unb rearjr ift, auf
alJcn (Scbieten ber Kunft unb lUiffeufdjaft unb bes fo3ialen ^ortfdjrittes ftcb mit ben

gebilbetftett Säubern ber IDelt meffen 3U Föunen, fo rjat es namentlich, (Srunb, auf feinen

^reiftnu ftol3 3U fein.

<£s waren, wie befantit, triebt bie Horweger felbft, bie ben Brudj mit ber ITtutter«

Firdje r|erbeifiibrten. Zlodj beute feb,en fie mit DanFbarFeit 3urücf auf 01af CErygerafon

(995— 1000), ber bem Sanbe 3itcrft ben römifdjen (Stauben gebradd. unb befonöers auf

König (Dlaf ben Reuigen ( 1 1,

5— 1050), ber biefen (Slauben mit feinem Blute befiegelte

unb Norwegen mit feinem Fatbolifdjen (Slauben eiue cbriftlicbe <8efet3gebung hinterließ,

bie nodj bis auf unfere (Tage bie (Srunblage ber norwegifdjen (Sefe^bürber bilbet. Sie

gebenFen mit 5tol3 ber 3ar,rbunbette, m° 3cr?n Bistümer einen berrlidjen Kran3 um
bie auch noch, in itjrem Derfall majeftätifdje ITletropolitanPirrbe pon dronbtjem bilbeten,

wo in 3arflreid/en, blürjenben Klaftern bie BenebiFtiner, bie 2Iuguftiner, bie Prämonfta«
tenfer, bie DominiPaner unb ^rattjisFaner ftdj bem Reile ber unfterblidjen Seelen wib
meten unb gottgeweibte 3 l,n gfrauen bem Rerrn burdj IPerPe ber .frömmigFeit unb ber

Häcbftenliebe bienten. Sie bjaben nidjt pergiffen, ba%, folange bie Fatbolifdje Kirdje in

Horwegen blühte, ZZorwegen felbft ein giücfliebes, auf feine UnabtjängigPeit fto^es £anb rr»ar.

<£s roar ein frember nTaa^trjaber, König Ctjriftian III. con DänemarF, ber im ^abve
\r>36 burdj einen geroaltfamen Staatsftreich; bie Keformation \n DänemarF proFIamierte

unb bann gleid? barauf, am 30. (DFtober (536, oerfügte, ba$ rtorroegen tn §uFunft
als ein (Teil bes Königreiches DänemarF a^uferjen fei, rooburdj es otyne roeiteres mit

DänemarF bem proteftantismus unb bamit auch, allen (Sreueln ber Derroüfiung an beil.

Stätte überantwortet war. Die treuFatbolifdjen Horroeger femben ftd? nidjt fo olme
Umnänbe in biefen IPanbel ber Dinge. Über ein 3ar

!
rr

(
unbert Fämpften fte für ihren

heiligen (Slauben. Um fie 311 täufajen, gebrauchten bie bänifden ITTachtbaber bie £ift,

bafj fte bas klügere bes Fatr|o!ifa>en Kultus beibehielten, unb uod; bis beute gebrauebeu
bie lutberifdjen Prebiger bei ibrem (Sottesbteufte bie paramente ber Fatholifdjen Kirdje,

unb ibre „llleffe" gleidjt mit Ausnahme ber Spradje täufebeub ber Fatbolifcben ITleffe.

Die Fatbolifdjen Bifdjöfe unb priefter rrurben entfernt unb burdj bänifdje €inbringltnge

erfc^t. Das Fatbolifdje Dogma mürbe nur gan3 aümäblidj abgeänbert, fo ba^ bas

gerpöbnlidje DolF es faum meifte, unb menn bas PolF na* unb nadj ftdj bis 3um Raffe

bes Katholi3ismus oerirrte, 311 einem Raffe, ber nodj nicht gati3 üerfdjrrunben ift, bann
gefetab bies nur, weil bie prebiger ihm einen burdjaus falfdjen Begriff ron bcmfelben
beibradjten unb ibr foldje (Sreuel anbidjteten, bafj, wenn fte auf tDarjr^eit beruhten, wir
Katbolifcu bie Kirche nodj mehr baffen müßten. UTan barf bebaupfeu, bafj bas nor

rpegifdje Volt nie förmlidj abgefallen ift; es würbe einfach um feine Kligion betrogen.

Übrigens ftebt es nod) bente in feinem (Slauben, feinen Sitten unb (Stbräucteu tati'äcblidj

ber Fatbolifcben Kirche näher als irgenbeine anbere protcftantifdje SeFte. Das 3eigt 11. a.

ber wirFlidj belbeumütigc Kampf, J>eu es gerabe m Hefen (Tagen Fämpft, um j>cn ge-

waltigen 2lnprali ber lutrjerifdjen ITloberuiften gegen bie (Srunbwabrbciten bes ^brüten-
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tums abzuwehren, ein Ifiberftanb, ber noch, vor wenigen (Tagen ben DorFämpfern ber

alten (Slaubensletjre von feiten bes ratioualiftifeben profeffors 3ae9er oen hölmifcheu

H>inf einbrachte, für fte fei Fein Haum mehr im proteftantismus, „fie möchten tun wie
Dr. Krogb (Eonning nnb fidj hinüber 3iir römifrr/en Kirche retten" (Heferat bes „morgen«
blattes" in Hr. 6f.«j vom \\. (DFtober 1908). Wcfentlidj aber ift bafj bie norwegifd}«

lntt]erifd?e StaatsFircbe bie gültige (Taufe aus bem Schiffbruch, gerettet bat.

tüurbe ber proteftantismus burd? £ift unb (Scwalt eingeführt, fo Fonnte er fidj

nur galten bureb, eine gerabe3ii braFonifdje (Sefe^gebung. (Siitereü^iebung unb Der-

bannung trafen jeben, ber ben Fatbolifdjeu (Stauben brannte, ber (Eob jeben Fatholifien

priefter, ber in £7orwegen betroffen warb. Die IDirFung ruar, bafj währenb brei

3ab,rt?unberte außer wenigen fremben Solbaten nie ein KatboliF, faft nie ein Fatrjo-

lifdjer Priefter ben uorwcgifrhen Bobeu betrat, währenb Sct/roebcn unb DänemarF
wenigftens Fatbolifdje Diplomaten unb (Sefanbtfcbaftsprieftcr behielten, ^ür ben weit'

entrücften ZTorweger beftaub bie Fatbolifdje Kirdje nicht mehr.
«Enblid?, im ^ab,te \^{i, gelang es Herwegen, bas bänifdje 3 cfl? ab3iifdjüttelu.

(Eine feiner erften Staatshaltungen war, bafj es bie religiöfc 3 MIOlcran 3 oerwarf. 3"
bem zweiten 2JrtifeI ber neuen Derfaffuug com 17. tTCai [&\^ befretierte bie Derfaffungs*

pcrfammlnng poit (Eibspolb bie Heligionsfreihnt für alle (Ebriften. 2Jber infolge einer

Manipulation, bie nod? bis beute nicht aufgeFlärt ift, war biefe Beftimmung, als bas

DerfaffungsboFument pon Stocfholm mit ber Unterfdjrift bes gemeiufamen Königs 3urücfo

Fcbrte, perfdjwunben, unb fo blieb, trotj bes ausbrücflidien IPillens bes uorw'gifdjen

DolFrs, bie alte (Scfetjgebung befteben. <Eift am ?. 3""' '842 erhielt ein priefter t>on

Stockholm auf Derroenbung bes Königs non ,franFreidj pon Karl 3 ba"»/ König pon
Schweben nnb Horwegen, bie (Erlaubnis, 3U (Ebriftiania in ganz privater Weife bie heil-

ITTeffe 3U halten für einige bort wolmenbe auslänMfaoc KatholiFeu, nnb im folgenben

3ahre würbe ihm geftattet. bort 3U wohnen unb öffentlich (Sottesbienft 311 halten, Hun
hatte aber bie (Sebulb ber Norweger gegenüber bem fdjwcbifd?en Fanatismus ein <S.nbe.

XXad) mehreren vergeblichen Derfucben, bie SanFtion bes Königs für bie Heligionsfrei«

heit 3U erlangen, ertrotzten fie fid? förmlich im 3ab rc 1 8 4 5 fc ' ne o)"ftimmuug 311 einem
(Sefftze, bas ben „biffentierenben dbriften" wenigftens eine befdjräuFte Heligionsfreiheit

einräumte; bas (Befetj trägt bas Datum Dom [6. 3u l' 1845.

Huumehr Fonnte eine Fatbolifdje Kirche, bie St. (DlafsFirdje, 311 Chriftiania gebaut

werben, bie im 3- J856 ,n (Sebraucb, genommen würbe. Hadj unb nadj Famen einige

ITIiffionsftationen fowohl im Süben als in £applanb ba3U. 3'" 3- 1869 fdjon fanb
papft pius IX. für angemeffen, Horwegen als eigene 2tpofiolifcbe präfeFtnr pon bem
2Jpoftolifcbeu DiFariate Sdjweöen ab3utrennen nnb ber neuen HTtffion in ber Perfon bes

fran3Öfifd?en Priefters 23emharb Vernarb ein eigenes Oberhaupt 3U geben. Don Sorgen
unb Arbeit gebrochen nahm er im 3a b re I B87 feinen ilbfdjieb, unb ba bie Derhältniffe

einen mehr „internationalen" llliffionsbifdjof verlangten, fo tjoltc man meine IPenigfctt,

bem man als Pfarrer, HfbaFteur, Dcrwaltcr ber (Ecmporalien bes Sistums unb Kammer*
abgeor^teten einige (Erfahrung znfdjrieb, von fiujemburg tyr, um als 3wciter präfeFt

bie Hliffion 3U leiten. (Es gelang mir, mich, in freunbfcbaftlidje J3e3iehungen 3U ben

Staatsbehörben 3U bringen unb 3U erwirFen, bafj mehrere brücfenbe (Scfetjesbeftimmungen

unb Derorbnungen entfernt würben, bis enblid? am 27. 3un ' 1 89 1 c>as fogenannte

Diffentergefe^ ertdjieu, bas ben ber lutherifdjen StaalsFirdje nicht 3ugebörigen (£tjriftcu

bie weiteftgehenbe Freiheit einräumte, iüie ernftlid? es bem Staate babei gemeint war,

nns cöüig gered?t3uwerben, bürfte ber llmftanb beweifen, bafj fowohl ber Kuttusmiuifter

als ber präfiöent ber 21bgeorbnetenFammer mich einlub, ben Kammerbebatten in einer

Spe3ialloge bei3Uwohnen, um ihnen bei etwa auftauobenben SdjnjierigFeiten gleich 24uf-

fdjlufj geben 3U Fönuen. (Srunblegenb bei ben Kammerüerhaublungen war, bafj wir

felbft 3U beftimmen hätten, weldje Hedjte unb Freiheiten wir brauchten, unb bafj ber

Staat nicht berechtigt fei, uns bas Derlangte no^ucntbalten, fo oft baburd? nicht offen-

bare Hedjte unb 3"tereffen ber §iDilgcfclll'chaft gefchäbigt würben. Had? bemfelben

(Srunbfa^e würbe gehanbelt, als im 3a b r ? '8 q ? ans ber Derfaffung bas Derbot rou

©rbensnieberlaffungen geftricheu würbe, wobei allerbings bie (Entfernung bes fpe3ielleu

Verbotes pon 3 ef"itennier'erlaffungcn wohl bie abfolute Majorität, aber nicht bie erforber-

lidje §wei«Dnttel*inajorität erhielt.

(Semäfj biefer neueren (Sefe^gebung muffen allerbings nodj ber König unb bie mit«

glieber ber Hegierung Iutherifd? fein, weil ihnen bie £eitung ber lutherifdjen StaatsFirdje

in allen (Einzelheiten obliegt, nnb ftub gewiffe Sehrcrpofteu an ben öffentlichen, burdj

unb burdj Iutherifch'Fonfeffionelleu Kinberfct/uleu luthferifctjcu Schrern vorbehalten; aber
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fonft tyaben wir eine Diel größere Freiheit als bie StaatsPirdje. (Drme irgenbroeldje <2in-

mifet/ung dou feiten bei Staates ernennt ber l)\. Stuhl ben ©bau ber iniffion unb

biefer feine piiefter, mSgen fie ZTorweger ober fixenibt fein. ücsglcidjeu Pann bei

KpoftoHfdje Vitav — am l=>. UUv$ (892 würbe bie präfePtur 3utn JJpoftolifdjen DiPariat

erhoben unb bein ?lpoftoIifd?eu l>iPar bie bifdjöflidje lUürbe 3iierteilt — mit oollftäubiger

UuabbäugigPeit von ber weltlichen ZTTacbt neue Pfarreien, Sdntlen jeglidjer llrt, Klöfter,

f}ofpitäler unb ilnftalteu abfinden', Kirdjtjöfe eröffnen, Kirdjengüter im. Hamen ber

liirdjc Paufen, perPaufeu, belafteu unb übertragen, ohne bau bei bem Übergang bes

Kirctjenoerniögens auf ben 2.Taa?folger irgenbweldje Formalität 3U erfüllen wäre. <Hr

leitet gati3 unabhängig bie Pattjoltldjen Sdntlen unb ernennt unb entläßt bas f etjrer-

perfonal. Der Fattjolifcte Pfarrer ift gioilftaubsbeamtcr für bie KatrioliPen, unb bie cor

trnn abgefd?loffeneu *£ljen rjaben gefctjlidje (SültigFeit. Der Staat trägt aUerbings nid?ts

bei 31a £8t)nung uuferes perfonals unb 311m Unterhalt uuferer 2lnftalten. Dafür aber

ftnb bie KattfoliPeu frei con allen perfönlidjeu Steuern unb £eiftungen, bie ber Staats-

Pirdje 3iigute Pommcn, unb wo fte eigene Sdjulen fyabeu, Pann bie gipilgeiueinbe fie

audj dou beu Sdntlfteuern eutbinben. $\\v unfere Ktrdjen be3ahlen wir Peine Steuern,

unb unfere I^ofpitäler bürfen gefeßlicb, con ben Steuern bispenftert werben unb finb es

audj burd?geb,enbs.

Diefe Hechte unb Freiheiten fielen nidjt bloß" in ben (Sefr^büdjern
, fonbem fie

werben uns audj dou allen 23etjÖrben mit bem größten Wohlwollen eingeräumt.

2lrm ift bie Fattjohfdje Kirdje in ZTorwegen an (Selb unb <Sut, fetjr, ferjr arm, unb
bas ift tief 311 bePlagen, inbem es auf jebern Sdjritt unb (Tritt ttjren Fortgang binbert;

aber ein taut befitjt fie, banP bes eblen ^reipnnes bes notwegifdjen DolPes, ein (Sut, bas

alle anbercu irbifdjen (Süter aufwiegt, — bie ^reitjeit. (Sott lotjne es ZTorroegen!

iTrjriftiania, 12. (DPtober \908. f 3- ®- ^al 113c, Sifdjof pon €lufa,

24poft. DiFar ron Horwegett.

Palästina.

Für einen Europäer, ber baxan gewö'tjnt war, täglidj in feiner Leitung burdj

(Telegramme unb fonftige Hadjridjten bie legten (Ereiguifjfe 311 erfahren, ift es Fein Pleines

(Dpfer, tjier in 3eru fa l CI" au f etwas 2Jbnlidjes gati3 unb gar oe^idjten 3U muffen; unb
bas in einer Stabt mit faft \ 00 000 (Einwohnern, nämltdj mehr als 60 000 3u&cn '

20000 IHorfammebaneru unb über (2000 (Ttjrtften aüer möglidjen SePenntniffe.

iUas an polttifdjen ölätteru hier bie preffe perläfjt, batiert erft aus jüngfter geit,

nämlidj feit DerPünbigung ber Konftitution burdj ben Sultan. Den \. pia£ nimmt ein

bie jet)t täglidj erfdjeiuenbc Leitung *3ßS1 Hazewi = fyrfdj. 2-lIles bebräifdj pon com
bis hinten ober umgePehrt oon hinten bis Dorn; ba alle rjebräifdjen Drude nadj unferer

gäbjweife auf ber legten Seite beginnen unb dou redjts nadj linPs gelefen werben, wie

übrigens audj bei ben Arabern, Syrern ufw., wätjreub bie 21rmeuter bruefen unb lefen

wie bie «Europäer. Unter ben Annoncen ber geitung erfweint freilid? aud? irgenbeine

beutfdje, fraujöfifdje ober englifdje. 3n 0CI1 erften Sagen führte btefe felbe Rettung ben

Hamen HDpWn Hashkafa = 21ufid?ten.

<£tue 2. bebrätfdje Leitung ift Fleineren Formates unb erfd?eint nur breimal

wödjentlidj unter bem ZTamen PlTSOTI Habazeleth = filienblume. Selbft unter ben

Annoncen ift für ben lTidjtb,ebräcr tudjts lesbares 3U ftuben.

Zweimal wödjentljd? erfdjemt bie arabifdje Leitung Al-kuds = Die ^eilige b. i.

3erufalem. itufjer ber llberfe^ung bes (Titels unb ber 23e3ugsbebmgungen in ^ran3oftfdj

ift nidjts barin mit europäifa>en (Typen 3U ftuben.

Pe^weifelt legt ber Durcbfdjnittseuropäer biefe eitrigen (Tageszeitungen wieber b,in,

uadjbem er fte üergebens auf ber Sudje nadj lTad?rict?ten b,in unb tjer gewenbet tjat.

^reilid? rjabeu wir in 3eru fa 'em no(b rubere prcfjer^eugniffe, aber alle bienen fafi

ausfdjltefjlidj religiöfen 3nrere
ff
CTt - 5° m beutfd? „Der öote Don ^jion", rebigiert unb

gebtueft in ber proteftauttfdjen Sitnellerfdjeu Unftalt, aber mehr Tür bie auswärtigen

jfreunbe ber ülnitalt als für bie <2inheimtfd?en gefdjrieben. Die ioubouer (Sefilltdjaft

für 3u ^cn b c ^clmim3 oeröffentltdjt hier in irjrem 3 n ^ u llr ' c^au ' c M* re'* lUnftrierte

ilTonatsfd?rift Homewords Cor Jerusalem. Die grtecbtfcb-fdjismattfdje (Senoffenfdjaft Dom
t)l. (Stabe Derbrettet eine umfangreidjc trfeologifdj-wiffenfdjaftltdje monatsfdjrift NBA
1'lllX „ZTeues Sion". <2me äbultdje in armentfdjer Spradje, bie mit ihren feltfameu

armenifd?en (Typen uns nod? befrembltdjer anmutet, ift nad? langjährigem (Erfdjetnen

bei 21usbrudj bes rn|ftfd?-türPifd?cu Krieges eingegangen.
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€s ift bie Hebe banon, eine fransöfifayarabifdje (Eages3eitnng t}eraus3ugeben mit

täglidjen (Telegrammen; aber es ift rfödjft 3n.>cifell-jaf t, ob fie ftd? mirb halten fönnen.

Wenn nur uns nach, gcitfdjriftcu umlegen, bie im iliulaube gebrüht werben, aber

3entfalem unb bas hj. £anb jum liauptgegenftanb tjaben, bann märe bauptfädjlid? 3U

nennen: in beutfdjer Spradje bie Dortrejf liebe Dierteljarfrsfdjrtft bes Perei'us Dom tjeil.

£anbe: „Das hjeilige £aub", bie „geitfdjrtft bes beutfetjen paläftiuaoernns" unb für bie

SePte ber (Templer ..Die Cempelroarte"; tn engltfdjer Spradje Statements of the Pale-

stine Exploration Fund unb in fran3Ö|lfd?er bie oon beu biefigen 2Jffumptiontften rebi=

gierte, aber tn Paris erfdjeineube illustrierte I1Ionatsfct>rift Jerusalem.

Die jüngften Ausgrabungen, bie am meifteu Don ftd) fpredjen madjen, ftnb bie ber

2ImeriPaner in Sebaftije, bem alten Samaria. Unter anberem mürbe aus pielem Sdjutt

ein gut erhaltener Kaudjopferaltar rferporgetjolt unb eine j6ftufigc fetjr breite IHarmor-

treppe freigelegt.

Übermorgen mirb bie DominiFanerotubienParamane unter Leitung bes profeffors

ber f?l. Sdjrift P. Karriere nad? jotägiger Helfe unb pom heften IPetter begünftigt

3urücfermartet. Hebron, Bcrfabee, (Sa^a, 2IsPalou unb anbere in ber Ejl. Sdjrift oft

ermähnte (Drte im fübltdjeu 3"bäa »"b pbjlifterlanbe maren ber Scb,auplat5 ber Beob-

achtungen unb j'orfdjungen ber y\ Ceilnerjmer, bie mit einer eitriger Ausnahme bem
geiftltdjen Stanbe angehörten; einige felbft maren profefforen ber (Ideologie. 2Iudj

Deutldjlanb mar pertreten unb 3mar burd? einen Düffelborfcr unb einen (£td?sfelber. HTit

Ausnahme 3meier ^lamlänber, 3tueier £?oüänber, je eines ilmerifaners, (Englänbers unb

3ren maren bie übrigen ^ran3ofen. Die £?älfte gehörte bem DominiPanerorben an.

(Eine foldje Heife bleibt unoergefj ! icb, unb trägt unglaublii) bei 3um polieren Derftänb«

nis ber fjl. Sdjrift unb ber (ßefdndjte bes ausermätjlten DolPes.

3erufalem, 19. (DFtober 1.908. <£. Sdjmitj G. M.,

DirePtor bes beutfdjen £jofpi3es.

tntfftonstpcfen.

2lm 3. Ztooember tritt bie Verfügung ber Zlpoftolifdjeu Konftitution Dorn 29. 3"«»
1908 in Kraft, gemäfj melcber £uremburg, fjollanb, (£nglanb. Scbottlanb, 3 r lan &, bie

bereinigten Staaten, Kanaba unb tleufunblanb ber 3ur i s°tftiou ber propaganba
ent3ogen unb bem gemeinen Pirdjlidjen Kedjt unterftcllt mürben. Die Propaganba Pann

nunmetfr ber ßeiben* unb (Drientmtffion itjre Sorge fafi ungeteilt 3umenben.

(Eine merFlidje Dennetjrung an miffionierenben (Seuoffenfdjaften, bie als Kennzeichen

beginnenben 2Juffcbmunges für ein Ultlfionslanb anjuferien ift, haben in letjter § e it

3apan unb bie Philippinen erfahren. 3" 3<tpott erforberteu bie fulturclle (Entmicflung

ber riation unb bas ibadjstum ber proteftantiictjett OTiifion feit langem eine Dermebrung
ber 2lrbeitsFräfte. fjier übernahmen bie pon ben Philippinen Dertriebenen fpanifdjeu

DominiPancr ^90* bte 3n fc l SdjiPoFu, bie ^ra^isPaner (906 eine ITliifion auf ber Horb»

infel EjaPobate, bie Steyler ITTilftonare 190? im IDeften ber Ejauptinfel Htppon. 3m
September {908 reiften bie erftcu 3 e fu itcn ^ barunter ber beutfdpe P. Dahjlmann, nadj

(EoFio, um in ber £anbestjauptftabt eine rjörjere Sebranftalt 3U grünben. Die Sieylcr

ITTiffton, bie als Unternehmen einer beutfdjen (Senoffenfdjaft befonberes 3ntcre
ffe bietet,

b,at bereits bie brei Stationen 2lPita, Sabo unb Hiigata befetjr.

Die Philippinen, cor gut einem 3abr3ebut nodj eines ber blüljenbften ITlifftons»

länber, finb infolge ber Dertreibung refp. Jtusmanberung oer meiften fpanifdjen IHiffio-

nare feit be r ameriPanifdjen ©FPupation ein Sdjme^ensFinb ber Kird?e gemorben. Bei

einer Beuölferung oon 6 8600^2 KatboliPen gab es \906 nach, bem Catholic Directory

non lüil^ius nur uoo priefter, fo bafj ^unberttaufenbe oon (Eingeborenen otjne Seel*

forger, otme Keligionsunterridjt unb pielfadj b,ilflos ien Derlotfungeu ber proteftantifdjen

ameriPanifdjen ITliffionare ausgefegt finb. §u begrüßen ift batjer bie energifdje ITTit-

mirPung einiger neueren Kongregationen, fo ber nTtllbjller ITliffionare feit 1905, ber

belgifdj'rjoflänbifdjen ITliffionare oon Sdjeutoelb feit ^907. Uad) ben Berichten beiber

ift bie Pirdjlidje £age 3ur3eit äufjerft betrübenb, aber für bie §uFunft nidjt ausftdjtslos,

menn es nur gelingt, bie £ücfen im SeelforgePlerus aus3ufüüen.

IPangerooge (Horbfee), 5\. Ö)Ptober ^908.

vf. Scbm'ager S. V. D.

(15. 16. 08.)



Rom oöcr Jerujokm?

(Eine Reoifion ber $rage na&i ber Herkunft bes Cicf/tmefjfeftes.

Don Dr. ZInton 23anmftarF, Ziemern (Baben).

> ^11

jus ber <J>efd)id)te bes Ctcrjtmefetages" l}abe id) in Hr. 98 ber Kölnifd)en

Dolks3eitung oom 2. $ebruar 1908 einige rjauptbaten ber <Enttr>icfe=

lung, u)ie id) fie bamals 3U überfefyen glaubte, in einer an|prud)s=

lofen piauberei ^ufammengeftellt, ber Strjr/goroshi 3U Diel drjre angetan fyat,

inbem er fie uom kunftroif)en|d)aftlid)en Stanbpunkte aus im £iteraturberid]t

ber Br/3antini|d)en Seitfdjrift ' regiftrierte. Had)bem bies aber gefdjer/en ift,

ergreife id) boppelt gern bie mir burd) eine flufforberung ber Begrünber

biefer 3eitfd)rift gebotene (Belegenr/eit, in etroas roeiterem Rafnnen unb mit

mefjr roiffen|"d)aftlid)er Haltung auf ben (Begenftanb 3urücR3URommen, um meine

früheren flnbeutungen breiter aus3ufüi)ren, näfyer 3U begrünben unb - um
bies fofort 3U fagen - aud) nid)t unroefentlid) 311 berichtigen.

I. ds ift bie auf bem (Bebiete ber älteren d)riftlid)en Kunftgefdjidjte

immer brennenber roerbenbe, aber aud) für basjenige ber £iturgiegefd)id)te

überaus toicrjtige 5ra9e : ©rient ober Rom? näfyerrnn bie $rage: Rom ober

3eru|alem? oor roeldje mir uns geftellt fefyen, roenn mir nad) ber Herkunft

bes $eftes „ber Reinigung ITCariä" am 2. $ebruar unb bes irjm eigentüm=

lidjen Ritus einer pro3effion mit brennenben unb 3uoor ad hoc geroeirjten

H)ad)sher3en uns umfefjauen. Dafe es fid) hjer um bie dr/riftianifierung eines

bem Süt/nemonat Februarius eigenen r/eibnifcfjen $eftbraud)es oes alten Rom
r/anble, ift eine flnfdjauung, roeldje fdjon im früheren Mittelalter, roie eine

gart3e Reifye oon Sejten leb,rt, roeit Derbreitet roar. (Eine dagestjornilie unter

bem Hamen bes rjl. 3lbepf)onius oon (lolebo (geft. 717) - unb eine foldje unter

bemjenigen feines älteren gallifdjen Seitgenoffen, bes rjl. (Eligius (geft. 665),
:!

unb (Belehrte ber angelfäd)fifd)=fränkifd)en IDelt, roie Beba ber (Er/rroürbige,

'

fllRuin,' Ämalar oon ITtek/
1

unb r^rabanus ITtaurus,
7

oertreten fie fo, als ob

1 XVIF, 5. 637. 5tr3YgorD5fi fpridjt tner feinen ^roeifel tiaran aus, „bafj ber

Ker3enumgang ein bobenftänbig römifdjes Clement fei". 3<fc ft^e 9ern ftf*", ^ a B cs

por allem biefes fein Bebenfen war, was mieb oeranlafjte, 3unädjft in eigenem Stubtum
ben mit £id)tmcfj 3ufammentjängenben fragen aufs neue nahertreten.

OTtgne, P. L. XCVI 5p. 277. : vEbenba LXXXVII 5p. 602.
4 De ratione temporum c. 12 (ebenba XG 5p. 350-
• De divinis offieiis c. 7 (ebenba CI 5p. \\8\).
8 De ecclesiasticis oft'iciis III c. ^3 (ebenba GV Sp. HSOf.).
7 De institutione clericorum II c. 35 (ebenba GV1I 5p. 3 [

Ibfologic nn& (Staube. I. 3ab,rg. 7
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fie fd)led)tf)in jeben 3roeifel ausfd)löffe, aber allerbings mit fo äf)nltd)en IDorten

bafo man in irmen unmöglich; ebenfo niele unabhängige 3eugen erblicken kann.

(Es ift oielmerjr offenbar bie perfönlidje Dermutung eines einzigen, öie ftd)

ba toeitum (Sel)ör oerfcrjafft fyat. £ebiglid) eine Dermutung ! Denn eine klare

Beftimmtb,eit öer Angaben, roie fie bei einer roirklidjen Überlieferung 3U er=

roarten roäre, oermifet man überall. Antiquarifd)e unb felbft etnmologifdje

(Beleb/rfamkeit roirb 311 ITCarkte getragen, öie teiltoetfe red)t ferne liegt, Darros

fünftes Bud): de lingua Latina, 6er Artikel Februarius bei $eftus,

de verborum significatione unb bie Fasti bes (Doibius (II d. 19-52)
finb bie (Quellen biefer im (Srunbe billigen tDeisfyeit. Hber raelcrjes beftimmte

b,eibnifd)e $eft, unb roann, burd) raen ober unter roeldjen Umftänben basfelbe

crjriftianifiert roorben fein foll, fragt man nergebens.

Beftimmter brückt erft Papft 3nnocen3 III. in feinem sermo XII de
sanctis auf bas $eft bes 2. $ebruar' fiel) aus. Hädjtlidje Um3Üge r/ätten, fo

null er roiffen, an biefem Datum einft bas Sudjen ber beim $ackelfd)ein um ben

ätna irrenben deres na&i irjrer docbjter proferpina kultifd) oerfinnbilbet, unb

biefer $eftbraud) fei es, ben in mobifi3ierter $orm °i c Kirdje 3ur (Efyre ber

(Sottesmutter übernommen bjabe. Aber gerabe bjer finb rair in ber £age,

roenn anbers an eine $eter bes ftabtrömifdjen t)eibentums gebadjt tnerben foll,

uns oon ber Unrichtigkeit ber aufgehellten Behauptung 3U über3eugen. IDeber

am 2. $ebruar nod) an irgenb einem (Tage biefes ITtonats rairb oon ben

erhaltenen Denkmälern bes altrömifdjen Kalenbers ein $eft ber deres be3eugt.

(Ein gemeinfam ifyr unb ber ITCutter (Erbe bargebrad)tes länblidjes Opfer oon

Spelt unb ben (Eingeroeiben eines trädjtigen ITtutterfd)tDeines raar nad) (Doibius

Fasti I. 0. 671 ff. fdjon am 24. 3anuar fällig ; aber aud) fyier febjt jebe

Be3ugnatmie auf ben Raub ber proferpina, jebe Anbeutung eines $ackel=

unrjuges. fjödjftenfalls eine, raie aud) immer Dermittelte, bunkle Kunbe oon

ben um ben 20. Antljefterion bes atrjenifdjen Kalenbers gefeierten „kleinen

TTlpfterien" Attikas 2 ober oon einem biefen entfpredjenben fi3tlifd)en $efte 3ur

(Et)re ber Demeter unb ifjrer dodjter Köre könnte ber feltfamen Itad)rid)t

3ugrunbe liegen.

So ift es benn erft ber Dater ber neueren Kird)engefd)id)tfd)reibung,

Baronius, getoefen, ber in feinen gebiegenen Anmerkungen 3um Römifdjen

ITtarrnrologium 3 ben Derfud) madjte, bie Anfdjauung oon einem 3ufammen=

bjang bes £id)tmeJ3feftes mit römifd)=l)etbnifd)em Kulte ernftfyaft 3U begrünben.

Had) itnn roäre es Papft (Belafius I. (492 - 496) getoefen, roelcrjer basfelbe

eingeführt b,ätte, um bie Lupercalia mit ifyren oon $ackellid)t beleud)teten

näd)tlid)en lln^ügen na&ter Derebjrer bes $aunus 3U oerbrängen. Bei 3ab,l=

reidjen älteren $orfd)ern,
4

felbft bei foldjen roie bem (Briefen £eo Allatius"'

unb bem Anglikaner Bingt)am'
;

b/at biefe Aufteilung unbefefyen (Blauben ge=

1 ITIigne, P. L. CGXVII 5p. 5io.
2 Dgl. über biefe 2Jug. ITTommfen, Jefie ber Stabt Slttjen. Setpjig ^89°.

5. ^05—42 (. — Der 2Intr)efierion entfpriebt ungefähr bem
v
februar.

3 Martyrologium romanum ufro. Gaesaris Baronii Sorani ufro. no-
tationihus illustratum. JJntruerpen 1 6 1 3. 5. 62 f.

4 2lnbere als bie betbm fofort 3U nennenben ftnb aufgesäbjt bei Lambert tut

in bem alsbalb 3U berübjetiben IPerfe, 5. 485.
8 De Hebdomadibus Graecorum, 5. 1403.
« Origines sive Antiquitates ecclesiasticae L. XX. c. 8 § 5 (£ateinifdje

Überfe^ung oon (Srif djocius, fyallc ^72% IX, 5. \72 ff.).
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funbeu ; unb ba\] (Belafius I. bet nod) immer Don einzelnen Anhängern bes

alton (Bötterbienftes geübten Cuperftalienfeiei ben dobesftoft, oerfetjte, ift aller«

bhtgs datjarfje. Hod) befugen mir ben in öiefer Angelegenheit oom Papfte
liegen einen Senator Anbromadjus unb beffen (Befinnungsgenoffen gerichteten

Iraktat. Allein doti einer (Erfetutng bes f)eibnifd)en burd) ein d)riftlid)es 5eft

ift in biefem mit keinem IDorte bie Rebe. Scf)led)terbings rjätte fid) aud) 3U

einer folgen (Erfetumg eine kird)lid)e $eier ber Darftellung bes üier.^igtägigen

3efusknaben im {Tempel nid)t geeignet. Denn eine jebe feftlicfje Begeljung

ber £uk. 2, 22 - 38 er3äf)lten Dorgänge mufete unerbittlich, aud) mirklid) am
oie^igften (Tage nad) bem $efte ber (Beburt bes (Erlöfers ftattfinben, als

meldies alleripäteftens feit bem 3ab,re 354 in Rom ber 25. De3ember gefeiert

mürbe. Das Datum ber Lupercalia aber mar erft ber 15. $ebruar. So
b,at es benn ber Annarmte bes Baronius aud) an (Begnern fd)on in älterer

Seit nid)t gefehlt. Man ftnbet fie unb irjre eigenen Anfdjauungen in bem
nod) immer burd) gelegenes IDiffen unb einen gefunben kritifd)en Sinn fid)

empfel)lenben tDerke Der3eid}net, bas papft Benebikt XIV. nod) als KarbinaU
er3bifd)of profpero £ambertini oon Bologna ben Soften oes ^crrn un ö feiner

Mutter mibmete. 1

Diefer felbft oermag fid) it)r gleid)falls nid)t a^ufdjliefjcn. 3r/m ift bas

Darftellungsfeft an unb für fid) eine uralte unb rein d)riftlid)e (Einrichtung,

für bie er gerabe3u apoftolifd)en llrfprung an3unet)men geneigt ift. Hur ben

Ritus ber Ker3enpro3effion läfjt aud) er aus einem im t)eibnifd)en Kultus Roms
gegebenen Dorbilb entftanben fein, benkt babet aber an eine unter bem
Hamen bes amburbium ober amburbale im Dirgilkommentar bes Sermus 3

unb 311m 3al)re 271 in ber Biographie bes Kaifers Aureltanus :i

ermähnte

Sül)nepro3effion.. meld)e fid) im Anfang bes $ebruar um bie TITauern ber

Stabt beroegte. Diefen (Bebanken f)at, ba er ir/n ntd)t nennt, anfdjeinenb

oljne feinen Dorgänger 3U kennen, fd)liefjlid) ein fjeroorragenber Dertreter ber

klaffifdjen Altertumsroiffenfdjaft mieber aufgenommen. (Es ift r). Ufener,
1

beffen

Arbeiten über d)riftlid)en $eftbraud) {ebenfalls bas unDergänglid)e Derbienft

bleibt, aud) bie Philologen nadjbrücklid) auf bas (Bebtet altkird)lid)er Dinge
f)ingemiefen 3U tjaben. Der t)eibnifd)e Kultus mirb für irm gerabe3u mieber

3um tDur3elboben bes d)riftlid)en 5^s felbft. 3mar baf} biefes burd) eine

ber $orfd)ung älterer 3ett nod) un3ugänglid)e (Quelle nun in 3erufalem fdjon

für bas ausgefjenbe 4. 3al)rf)unbert gefidjert ift, konnte tfjm nid)t entgegen.

Aber biefe altpaläftinenfifd)e $eter ber Darftellung bleibt für ir/n 3U oölliger

entmicklungsgefd)id)tlid)er Unfruchtbarkeit oerurteilt. Hid)t 3erufalem, fonbern

Rom t)ätte bie ^eftfeier ber $oIge3eit in itjrer (Eigenart bebingt, bas $eft ber

(Befamtkirdje gefdjenkt, unb 3roar märe f)ier 3uetft burd) Papft £iberius

(552 - 366) bas rjeibnifdje amburbale 3U einer berjenigen bes 25. April

entfpred)enben litania umgeftaltet morben, unb mie bas $eft bes <Eoange=

liften Markus jünger ift als jene litania maior, fo märe bem alten Buß=

1 Annotazionisopra le feste diNostro Signore edella Beatissini a
Vergine secondo l'ordine del Galen dario Romano. Bologna ( 7 40. I. 5. 485 f.

Das gar^e Kapitel Della Festa della Purificazione füllt bie 55. *77— ^89.
mi Eclog. III V. 77: amburbale vel amburbium dicitur sacrificium, quod

urbem cirenit ei ambit rictima.
Ili-t. Aug. Vit. Aurel. c. 20 § 3: amburbium celebratum.

4 Das ZUei^nadjtsfefttHcligionsgefdjidjtltdpe Unter pidjungen I). Bonn
1889, 5. 302— 319, 332-337.

7*
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unb Bettag bes 2. $ebruar erft nad)träglid) unb im 3u|ammenb,ang mit ber

burd) bas (Epfyefinum bebingten Steigerung ber llluttergottesüerer/rung ber

dl)arakter eines Heftes ber Reinigung Tltariä oerlierjen roorben. So in Rom
gegen Rtttte bes 5. 3ab

i

rf)unberts oollenbet, f)ätte bas ticrjtmekjeft fid) als=

bann oon t)ier aus ebenforoorjl nad) bem (Dften als im IDeften Derbreitet.

XDie feine^eit basjenige eines Baronius, fyat nun aud) bas berechtigte

Rnfetjen lifeners üerfübrerifd) gerotrkt, inbem es bie Sd)roäd)en einer auf ben

erften Blick r>ielleid)t befted)enben dtjeorie überfetjen ließ. So l)at beifpiels=

toeife oon eoangelifdjen Gfyeologen Kattenbufd) !

bei Betjanblung bes gried)ifd)en

Kirdjenjarjres oon ber römifcfjen Herkunft bes Darftellungsfeftes roie oon einer

jeben Sroeifel ausfcrjließenben (Xatfadje gefprod)en unb auf ber Seite ber

klaffifd)en Artertumsroiffenfdjaft IDifforoa ' umgekehrt oon bemfelben Rückfd)lüf|e

auf bas alte amburbale für 3uläffig ger/alten. Hur in ben Kreifen katf)o=

lifd)er «Ideologen roaljrte man fid) — roir roerben fetjen, mit roie gutem

(Brunbe — einige Selbftänbigkeit gegenüber ben Hufftellungen bes großen

Bonner Philologen. Hilles 3 tmt fie nid)t einmal einer (Erroäb.nung geroürbigt.

(Brifar
1 unb Kellner"' r/aben fie ausbrücklid) abgelehnt.

II. fragen toir nad) bem gefiederten datfadjenmaterial, bas be3üglid)

ber (Entroicklung eines Darftellungsfeftes ben r^npoirjefen älterer unb neuerer

3eit in ben oerfd)iebenen Kreifen ber frürjcr/riftlicrjen unb mittelalterlichen IDelt

gegenüberftet)t, fo ift naturgemäß mit paläftina 3U beginnen, roo bie -

minbeftens urfprünglid) - oon Rom unabhängige Begebung eines folgen

$eftes aud) oon llfener nid)t beftritten roirb unb nid)t beftritten roerben konnte.

3n Betratet kommt fyier an erfter Stelle bas Zeugnis ber früher allgemein

Siloia, fetjt lieber (Etrjeria genannten abenblänbifdjen pilgerin, bie um 395
mit aufmerkfamem Auge ben Kultus 3erufalems oerfolgte.'

1 Hod) feierte man
bamals f)ier am 6. 3anuar bas (Beburtsfeft (Erjrifti, unb bementfprecrjenb roar

es „ber Dier3igfte nad) (Epipfyanie", ber 15. $ebruar, ben man roieber mit

l)öd)ftem (Bepränge feftlid) beging. Der (Bemeinbegottesbienft, burd) eine an=

fdjeinenb oon ber konftantinifdjen Bafilika am 1)1. (Brabe ausget)enbe Pro=

3effion eingeleitet, rourbe in ber Huferfterjungsrotunbe abgehalten. £uk. 2,

22 — 38 bilbete bie eoangelifdje Hageslefung, über bie jebes IHitglieb bes

Presbi)terkolIegiums unb 3ule^t ber Bifdjof felbft prebigte. Die $eier ber

(Eucf/ariftie mad)te ben Scr/luß. Späteftens ein ftarkes rjalbes 3ab,rf)unbert

nad) ber Seit, beren Derrjältniffe biefe Hngaben fd)ilbern, mußte man fid) 3U

einer Deränberung bes Datums ber $ekx oeranlaßt feh_en. Der Bifd)of

1 £et)rbudj ber oergletdjenben Konf effionsFunbe. ,freiburg t. 23. i8<*2.

I, 5. «52.
2 Kcal-€n3Yf lopäbie ber Hafftfdjen 2Iltertumsrotf fenfd). I, 5p. I8löf.

2irtifcl: Amburbium.
3 Kalendarium manuale utriusque ecclesiae. 2. 2lufl. 3nns^ru<*

[8<)6. I, 5. <n ff.

4 <8efd?idjte Homs unb bcr pä'pfte im ITlittelalter. ^reiburg t. 8. J900.
I, 5. 455.

6 fjeortologie. \. 2tufl. (freibnrg i. 23. ;qo i- 5. \\7 f.

6 Peregrinatio Silviae 2fc (Itinera Hierosolymitana ed Geyer, 5.T7,

§. 19 ff.): Sane quadragesimae de epiphania valde cum summo honore hie cele-

brantur. Nam eadem die processio est in Anastase . . . Praedicant etiam omnes
presbyteri et sie episcopus semper de eo loco traetantes evangelii, ubi quadragesima
die tulerunt in templum Dominum Ioseph et Maria ... Et postmodum celebratis

omnibus per ordinem, quae consuetudinis sunt, aguntur sacramenta et sie fit missa.
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3uuenalis, 6er [einem Stuhle öic patriarcfjalroürbe errang (425-458), fjat

nad) bem 3eugnls feines Seitgenoffen Bafileios von Seleukeia ' 6em H)eit)=

nad)tsfeft bes 25. De3ember (Eingang oerfd)afft. (Eine Derlegung 6er Dar=

[telluugsfeier auf ben 2. £ebruar war bie nädjfte unb unabweisbare 5°'9e

biefer Heuerling. tjödift voabrfdjeinlid) nod) oor biefer Derlegung gehalten

ift bie ältefte aus 3erufalem erhaltene prebigt auf unfer ^eft, biejenige bes

Presbyters unb IHöndis ljefi)d)ios (geft. 453).- (Eine fjomilie auf basfelbe,

oeId)e bell als Reftaurator ber Heiligtümer 3erufalems nad) ber perierinoajion

bekannten patriard)eu lltobeftus (651-634) 3um Derfaffer rjattc, ift fobaun

roenigftens burd) eine Itotq bes pfyotios^ benannt, unb erbalten ift roieber

eine folerje oon lltobeftus' Had)folger Soptjronios (634 -638), 4
forste eine

oierte, bie 311 llnrecfjt unter bem Hamen bes 1)1. Krjrillos dou 3erufalem

(geft. 386) überliefert ift.
5 3u llnrecrjt überliefert ift, fage id), raeil biefe

angeblid) Knrillifdje £efrprebigt gletd) berjenigen bes Sopf)ronios auf einen

^eftbraud) Be3iig nimmt, ber in paläftina rticrjt älter ift als bie mitte bes

5. 3arjrl)imberts. Krjrillos oon Skt)tl)opolis nämlich,, ber fjeroorragenbfte

tjeiligenbiograpb, bes 6. 3ar)rr)unberts,
6

beridjtet in einer £ebensgefct)id)te bes

rjl. (Et)eobofios oon einer oornerjmen römifd)en ITTatrone fykelia, bie in bem
paläftinenfifd)en Orte palaion Ktisma eine klöfterlid)e Pereinigung „(5ott=

geuoeit/ter" begrünbet blatte, als ber t)elb ber Biographie - es muß im

Fjerbft 456 etroa geroefen fein
7 - bie t/eilige Stabt betrat, fie rjabe 3U ben

(Erften gehört, ineldje bie (Erinnerung an bie Darfteilung bes tjerrn im (Tempel

mit brennenben Keinen begingen. Diefes Ker3entragens nun gebenden So*

pljronios unb ber oermeintlidje Kt)rillos mit Hadjbruck als bes für bas $eft

in ihrer 3eit be3eid)nenben Braunes. 31)re Deutung besfelben ift bie benkbar

klarfte unb uäd))tliegenbe. (Es ift „bas tnafyre £td)t, drjrijtus", bem „Iid)ter=

tragenb" bie ©laubigen mit feftlid)er Heiterkeit als „Söl)ne bes £id)tes"

„entgegen3ieb,en" follen. Das U)ort bes greifen Simeon oom „£id)te 3ur

(Erleud)tung ber t)eibenuölker" l)at bas burd)ftd)tige St)mbol er3eugt." (Enblid)

b.at aud) bie paläftinenfifd)e Kird)enbid)tung bes 7. bis 8. 3at)id)unberts bmd}
nod) erhaltene Sd)öpfungen bas $eft Derf)errlid)t. Der „tjagiopolite" Kosmas,

feit 743 Bifdjof oon TTCaiuma, ber t)afenftabt (5a3as, fein flboptiobruber

3ob,annes oon Damaskus (geft. 754), ber im $elfenklofter bes 1)1. Sabas feine

(Befänge 3iinäd)ft für ben (Bottesbienft 3crufalems fdjrieb, ber frühere l)iero=

foIpmitauifd)e patriardjalfekretär Hnbreas non Kreta unb ein flnbreas oon
3erufalem roerben als Did)ter oon Studien genannt, toeldie bie gried)ifd)=

1 fjomilie auf ben bl. Stephens. ITItgne, P. G. LXXXV 5p. ^69.
• rnigne, P. G. XCIII 5p. i*68 ff.
3 Bißho9^xrj coil. 275.

4 £jerausgeg. ron Ufener im Rb.cinifdjen Ulufeu m XLl (1886). 5. 500—516.

« migne, P. G. XXX. II 5p. H87— *20*.
6 Ufener, Der ^eilige (Ebeobofios. Sdjriften bes (Erfeoboros unbKy«

rillos. teip3ia, 1890 5. \06 £)• 1^ ff.: a'vztj dt rörf >] ftaxapla "Iyf/.ia näoav
aeßeiu^ odov igaoxijoaoa xarsöeigev tv TiQ<oxoiq utia xtfflotv ylveo&cn rr)v vna-
mtvtijotp zin oa>tTjpo$ rjfidiv &eov.

' llbcr bieten §ettpunft pgl. Ufener. Das IDeirfnad? tsf eft f.

8 Dal. pi. Kynllos a. a. ©. 5p. \\w. rä^ Xafmadaq i/hii6q(5q rgi <fiorl n)
«/.t

t
ihif~> t$ü\pctT8 . . . gxozotpopovvte^vnavTtjacofiev; 5p. 1 2 1 : oi'ra>,- otjftepov

(putönaj^ (paiöool tu^ Xttfmadat xoo/tyoto/iev, ovTtof u>^ vlol »/curö» rot'," xij{

tui tfwrl Vtp ('ü.)r'hny XQlOTtö nooodyiuun-.



94 8aum|larP: Korn ober ^erufalem?

ortfjoboye Kirdje unb itjrc flaoifcrjen tTöd)ter nod) r/eute im 5e[toffi3ium bes

2. $ebruar fingen.

IDas bm Hamen bes altpaläftinenfifd)en $eftes anlangt, fo bürften bie

tDorte ber abenblänbifdjen pilgerin bes 4. 3abi'f)unberts auf ein einfaches

TsöoaQaxoazr} 3urückroeifen, bas aud) im naf)en Ägypten einer koptifd)=ara=

bifcrjen unb nid)t minber einer armenifd)en Be3eicf)nung bes $efttages
T 3ugrunbe

3U liegen fdjeint. Käfragoia, „Reinigungsfeft" nennt benfelben r)e|i)d)ios
2 mit

einem bem abenblänbifdjen Purificatio entfpred)enben Hamen, ber nad) bem
Dorbilbe oon rsvkd-Xia „(Beburtsfeft" unb 'Ejiupdvtut „(Erfdjetnungsfeft"

gebilbet ift. Daneben kennen Krjrillos oon Skt)tf)opolis, bie (Eitel unb bie

Gerte ber paläftinenfifdjen fjomilien aud) fd)on ben in ber roeiteren gried)ifd)en

H)elt 3iir fllleinl)errfd)aft gelangten ber ^Yjiapiavxt) xov Kvqlov, ber „Be=

gegnung bes r)errn" (mit Simeon unb Anna). Dem Range nad) ftanb bas

$eft im frül)d)riftlid)en 3erufalem bem (Dfterfefte nafje. Sdjon bie Siloia=

<Etl)eria fagt bies ausbrücklid),
8 unb entfpred)enb rebet r)efi)d)ios oielleidjt

bereits mit Rnfpielung auf bie fog. „Heirmoi" bes Öfter,, kanons" gerabe3u

oon bem „$eft aller $efte".
4

tftan oerfterjt eine fo l)ot)e H)ertfd)ä^ung. (Es

mar feine nur itmt eigene tDeil)nad)t, ber erftmalige (Einzug bes nod) oon

ben Armen ber jungfräulichen ITCutter getragenen (Bottesfofynes in feine TTIauern,

roas 3erufalem ba feierte, ein fpe3ififd)es £oka!feft oon I)öd)ftcr Bebeutung,

roas es beging. Rber gerabe ber (51an3, mit bem bie f)eilige Stabt ihm um=
kleibete, mufjte bem $eiertage bod) frül)3eitig eine üerbreitung über bie

(Brennen paläftinas I)inaus fidjern.

Das übrige tDeftfqrien unb Ägppten kamen rjierbei 3unäd)ft in Betradjt,

unb in ber tlat fyaben bie aus ben bogmatifdjen Kämpfen bes 5. unb 6. 3ahr=

tjunberts f)erausgeroad)fenen monopl)t)fitifd)en Hationalkirdjen ber fr/rifcfjen

jakobiten unb ber Kopten ein Darftellungsfeft oon allem Hnfang an befeffen.

„Die Diesig" (Sage), al-arba
c

ün, nennt basfelbe auf koptifdjer Seite eine

arabifdje Quelle bes 8. 3arjrf)unberts
f

r>

bie es f)ier mit bem Befdjneibungsfefte,

bem (Brünbonnerstag, Karfamstag unb tDet&en Sonntag, bem $efte ber üer=

klärung unb bem Kreu3fefte 3U einer (Bruppe oon fieben f)od)feiertagen bes

3roeiten Ranges 3ufammengefa^t 3eigt. Das in it)r oerfdjriebene Datum ift

in fpäteren Kalenbarien, bie gelegentlich oon einem „$efte 5CS priefters

Simeon" reben, ber 8. bes koptifd)en Htonats (Emfdjir (= 11. $ebruar),

roas ber koptifdjen tDeiI)nad)tsfeier am 29. Kfjojak entfprid)t. Regulär am
2. $ebruar fer/en roir bagegen oon ben HIonopI)i)fiten Syriens bas „$eft bes

(Eintritts unferes tjerrn in ben Hempel" begangen, - ein Harne, ber auf ein

1 Dgl. unten 5. 9? 2Inmf. 3.

2 21. a. CD. 5p. (468: 1) /uev söget] Xkysxat Ka$aooia>v.
8 24. a. CD. §. 2{ f. : et ordine suo aguntur omnia cum summa laetitia aesi

per pascha.

4 24. a. CD. Sp. ^68: t}v (sc. xr)v Ka&aoai'wv topxrjv) ovx av zig a/xäpxoi

eopxwv einwv £opxt)v, aaßßäxwv aäßßaxov uyimv ayiuv noooayopevoag. D9I. aus
ben CDfter„heirmoi" benjenigen ber „VIII. CDbe": Avxtj r) xlyjxr) xal äyla rj

t

uepa, 1 pia
zjLv aaßßäiwv, 7] ßaaiklq xal xvpla, eoozäiv hopxr) xal navt]yvQtg ioxi navijyvpewv.
Uber bie ©fter^heirmoi" banbelt 03aiffer tmOriens Christianus III S.%\6—b{0.

5 Sei Selben: De synedriis . . » veterum Hebraeorum. 2Jmfterbam

(679. III 5. 20^.

6 Cgbenba 5. 23^.
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gried)ifd)es Elqoöta ^urüdujcljen bürfte unb mit bem Derein^elt ' mieber eine

Bo^oidjiiiuui bes ^cftes. als „(ftebenhtag bes 1)1. Simeon" toedjfelt. 3ft ein

Rückfällig beifpielsmeife von ber Art unb bem Umfang illuftratiuen Sdjmucfces

ftattl)aft, ben prunhuolle (Enangeliare biefer Kirche erfahren,-' fo fjat bas $eft

bei ben 3ahobiten ftets als eines bor eigentlichen l^auptfefte bes Kirdjenjabjres

gegolten. Rud) ben (Bebeten unb (Befangen einer Ker3enpro3effion an bem=

felben begegnet mau in ihren Ritualen. 8 Beibes pafet in r/or/em (firabe 311 bem
engen 3ufammeubang, in meinem it}re gan3e £iturgie 3U Derjenigen 3erufa=

lents fter/t.
1

III. 3n ber griectjifd) rebenben Grjriftenrjeit i|t es, ba eine unter bem
Hamen bes lltetrjobios uon (Dhmipus ger/enbe unb eine angeblich, in flntiocrjeia

von Irjrr/foftomos gehaltene prebigt auf basfelbe 3roeifeIIos unecrjt finb, Kon=

ftantinopel, mor/in mir uns 311 menben rjaben, roenn mir bie roeitere (Befrf)id)te

bes Darftettungsfeftes kennen lernen wollen. Don ber Kaiferftabt am Bos=

porus aus rjat ftd) feine 5eier in ber gefamten ortfyobojen Ktrd)e bes (D)tens

oerbreitet. Über ben 3eitpunkt feiner Re3ipierung in ber Kapitale felbft

liegen 3roei red)t beftimmte, fid) anfd)einenb gegenfeitig ausfcfyließenbe Xlad\--

rid]ten oor. Die bnjantinifayn (Befdjicrjtfdjreiber ür/eopr/anes,"' (Beorgios

rjamartolos 8 unb Hikeprjoros Kalliftu
7

unb, abhängig oom erften berfelben,

eine Reihte non flbenblänbern" mad)en 3uftinianus (527 — 565) 3um Urrjeber

ber Ronftantinopolitanifd)en
(

)'jrajiiirT/}-ßekv, roobei näf)err/in beffen fünf=

3erjntes Regierungsjaf;r be3io. bas 3arjr 542 als basjenige ib/rer erften Be=

gerjung be3cid)nct unb bie liturgifdje Heuerung anfdjeinenb mit einer Seudje

in Derbinbung gebrad)t roirb, bie bamals in ber tjauptftabt mutete. Rad)
Kebrenos '' bagegen blatte fid) bie Ginfürjrung bes $eftes m Konftantinopel

fd)on unter Kaifer juftinus (518-527) unb 3mar in beffen neuntem unb

1 So in einem ^eftbreoier bes \o. 3ibrr|unberts. Brit. Museum Add. 14. ä\\.
l\d. IPrigtft im Katalog ber fyrifdyen £janbfd?riften bes British Museum S. 249 f.

" Dgl. meine Angaben über 3tuei einfcplägige Ejanbfd/riften bes begiunenbeu
[5. 3al?rbunberts im 8efit5 bes jafobitifdjen OTarfusFlofiers 5U ^exn\a\em. Oriens
Christianus IV S. <*(2 f.

3 So 3. 8. in einer £}anbfa?rift bes genannten Klofters 311 3eru fa 'cm ' °i* im
3at?re ^8R5 nad? einer alten Dorlage in ber Kirdje ber Diesig Klärtyrer 3U Hlarbin
fopiert rourbe, unb in ben Hummern 57—39 ber er3bifa?öfltdjen Heftbenj in Damasfus.
E>gl. Oriens Christianus V 5.328.

* Über biefen unb feine (Srünbe r>gl. mein Südjlein über: Die ITIeffe im
ITtorgeulanb. Kempten-ITTünajeu 1906. 5. <u f.

5 XgovoyQuyia ed. de Boor I 5. 222 §. 23 ff.: Tovzoj zw tzei (bem fünf-
3etmten3ultintans) 6* ^l 1'^ Oxzwßpiw, Ivöixziwrog a

,
yeyovev tr liv'Carzuo zb ,uiya

Buvattxov xal zw avzw xpövw r) vnanavzrj zov Kvqiov %).aßev do/r
t
v tmzs/.sla&ai

tv livCuvzliy rjj <Sevztou zov 'I>sß<jovaoiov ptjvög.

8 Xpovixbv oivzoßov ed. de Boor 5. 62? §. 7 ff.: i<p'ov (3um«ian) ....
tj vnanavzr} eXaßev üoy^v '(otjzaC.eottai, r}ztq ovx eoziv &vapi&fiioz zai,' öeono-
xixaU toQzal,'.

« Kirdjengefd?id?te XVII 2h (IHigne, P. G. CXLVII Sp. 292): xal rqv zov aw-
tfiQoqvnanavzi,v aozi Tigcüzcog unuvza/ov zrjq yrjg hoQtät,so&m zäzzei (3uftinian).

8 So £anbulpb,us Sagaj, Siffribus. Sigbi-rtus unb ITtartinus Polonus, alle nad?
ber auf dbeopbanes berubenben historia tripartita bes 21nafiaftus 8ibliotr(ecarius (Theo-
phanes ed. de Boor II 5. ^2 §. 3 ff.).

9 Ad annum Iustini IX (IHigne, P. G. CXXI Sp. :oo): enl avzov de ezvnau&tj

topröCeiv r/uäg xal zrjv topztjv zrjg tmanavtifc r//,- utxoi zöze ur, togza^outti,^.
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festem Regierungsjafyre ool^ogen. Dafe es fid), toic Kellner 1 annehmen
möd)te, rjter nur um eine Dera>ed)felung fyanbeln follte, ift roenig glaubhaft.

(Er/er möchte fid) ein flusgleid) 3U)ifd)en ben betben Angaben in ber IDeife

nahelegen, bafc man annimmt, bie
'

' Ynaütavn) fei 527 3um erften TlTale in

ber tjauptftabt felbft gefeiert, if)re $ekv bann aber 542 3um Danke für bas

Ruff)ören ber Seudje burd) Raiferlidjen (Erlafj auf bie gefamte oftrömifdje

Reid)SRird)e ausgebefynt roorben. Bei letzterem Rnlaft, b. 1). ba ber XDürge=

engel ber Kranhr/eit erft im (DRtober feine TTCaffenopfer forberte, für bm
2. $ebruar 543 Surfte bann ber bis auf 3roei Strophen aus bem heutigen

gried)ifcfjen (Dffaium roieber uerftfjrounbene altbpjantinifcrje $eftbr)mnus oes

grofjen TUeloben Romanos'-' entftanben fein, ber eingangs auf eine Rettung
- aus ber Hot ber Seud)e3eit, rjätte man 3U beulten — Be3ug nimmt 8 unb

um frieblidje Beilegung oon Kriegsroirren flefyt, roie fie in ben 3ab,ren 542
unb 543 in (Beftalt bes (Boten= unb bes perferRrieges non tDeft unb (Dft

bas juftinianifdje Heurom befd)äftigten. Die ^eftpreöigt eines bem Hnfang
bes 7. 3ab,rr/unberts anget)örenben Ronftantinopolitanifcfyen Presbpters unb

SReuopfyplaj: Simotrjeos ' unb bie Rutorfdjaft bes patriardjen (Bermanos I.

(715-733) an eüi3etnen (Befangftücfcen bes fpäteren $eftoffi3iums finb nod)

als roeitere Belege für bie ftabtkonftantinopoütanifd)e Darftellungsfeier bes

erften 3ab
l
rtaufenbs namfjaft 3U madjen.

3n biefer t)at fid) nun eine roid)tige flnberung be3Ügtid) bes $eftint)altes

angebahnt. Ijatte es fid} in 3erufalem Don t)aufe aus burdjaus um ein

r)errenfeft gerjanbelt, bas bei ben TTIonoprjpfiten in Ägypten unb Serien eine

geroiffe Heigung 3eigt, in ein i)eiügenfeft bes greifen Simeon über3ugel)en,

fo begann bie $eier bes 2. $ebruar in Konftantinopel, bas mit Stol3 bie

„(Bottesgebärerin" als feine hjmmlifdje Scrjutjfrau ueretjrte, ben drjaraRter

minbeftens eines tjalben TTtuttergottesfeftes an3unefnnen. „3ur (Bottesgebärerin

lafjt uns eilen", ruft fd)on ber berührte alte $eftf)t)mnus,
r

' unb in ber

alterjrroürbigften RTarienRirdje ber Stabt, berjenigen „in ben Blad)ernen",

rourbe ber ^eftgottesbienft bes Hages gefeiert, 3U bem bis in bie Ietjte Seit

bes bpjantinifdjen Reidjes ber Kaifer mit befonbers glän3enbem (Befolge er=

fd)ien.'
; Simeon, als beffen üobestag man laut ber (£d)ternad)er r)anbfd)rift

bes martyrologium Hieronymianum 7
in 3emfalem ben dag ber

1

YjcajiavT^j felbft betradjtet rjatte, erf)telt nun mit ber Prophetin Rnna 3U=

fammen btn neuen, ib-nen bis 3ur (Begenroart oerbliebenen (Bebäd)tntstag am
3. $ebruar. @ine Ker3enpro3effion Rennt minbeftens ber r/eutige gried)ifd)=

flaoifd)e Ritus nid)t mer/r. XDie es t/ier im ein3elnen um eine fotd)e früher

1 fjeortologte. (. 2tufL S. \\6 f. ^älfdjlia? n>erbeu t^ter «Seorgios fjamartolos

unb Zlifeptjoros als §eugen bes früheren Datums genannt.

2 Doüftanbig gebmeft bei pitra, Analecta Sacra I 5.28— 35.

11 Dgl. a. a. (D. S. 28: 7iQO(p9-äoag xal vvv socooag tjßäg, Xpiaxs, o &eög.

Ä)./? elpj'jvevaov ev no).ifzoig xb nolixav/xa xal XQaxalwaov ßaoü.elg, ovg riyü-

TiTjaag . . .

* migne, P. G. LXXXVI 5p. 237 ff.

6 Ty ßsotöxio 7ipnod(ja
i
ucü[j.£v bei pitra a. a. (D. S. 28. Dgl. and? am Sdjlufj

(5.35): bör]Yt]oov rovg nävxag xalg TtQSoßeiatg xrjg ayiag Osozoxov xal naQ&ivov.
6 Dal. Kobinos lhpl b'pixy.iwv ed. Bekker (Corpus Script. Hist. Byzant.

XXVI) 5. 80 f.

7 Ed. de Rossi-Duchesne (Acta Sanctorum mensis Novembris II ()•

S. [\ft]: ^hierosolyruis sei symeonis."
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geftanben rjat, würbe an bcr rjanb ber alten Tvxixcr, bet ben ordineB
bes tDeftens entfpredieuben (Bottesbieuftorbuungen ber bmantinifd)en IDelt,

näl)er 311 uuteriudjen fein. 3in Augenblick kann id) nur fe|"t[tellen,
1

ba\), was

(pe.nell Mo italogried)ijd)eu Klöfter anlangt, jcfyon bas Tvmxov ber Abtei

(Brottaferrata uom 3al7re 1300 nichts (Einfcbjägiges mer/r oermerkt.

Übrigens t]at il)ie Aufnahme in Konftantinopel Bebeutnng für bie

weitere Derbreitimg ber Darftellungsfeier gewiß aud) über bie (Bremen ber

ortrjoboren Reid)skird)e l)inaus gewonnen. "Die Kaiferftabt Konftantins t)at

einen füllen, aber oft red)t tiefen (Einfluß aud) auf bie im (Blauben oon

ir/r getrennten nid)tgrted)tfd)en Kird)en bes (Drients ausgeübt. Da\) },unäd\\t

bei bin Armeniern, benen es nod) im 5. 3af)rrmnbert fremb mar,-' unb bie

es fpäterl)iu im 3ufammenf)ang mit ber oon ir/nen allein 3<it)e fe[tgel)altenen

$eier ber (Beburt (Il)rifti am 6. 3anuar, am 15., teilweife aber aud) - merk=

würbig genug! -- am 13. ober 14. $ebruar begingen, bas $eft einen bt)3an=

tinifd)en 3mport barftellt, lehrt fd)on ber Umftanb, baf} ir>re Kalenbarien es

mit bem griedjifdjen Hamen Yxanavt^ be3eid)neten.
:

' Aber aud}, ba$ bie

Heftorianer (Dftfqriens unb perfiens basfelbe übernahmen, wirb, obwof)l fie

in feiner Be^eicrjnung oielmef)r mit ben ft)rifd)en BTonoprjt]fiten übereinftimmen,

auf bin (Einfluß Konftantinopels 3urück3ufüf)ren fein. 3t)r „Katrjolihos"

3fd)6'|abt) III. (647-657), ber Citurgie unb Kirchenjahr ber Sekte bie enb=

gültige (Beftalt gab, rjatte im 3afyre 630 als ITIitglieb einer (Befanbtfdjaft bes

Saffanibentjofes an Kaifer f^erahlios in ber brj3antinifcr)en r^auptftabt geroeilt,
1

unb feine fpätere (Drbnung bes neftoriani|d)en Kultus roeift an ben oer=

fcbjebenften Punkten eine ttefgerjenbe nad)mirkung biefer unmittelbaren Be=

rüf)rung mit ber gried)i)d)en H>elt auf.
5 Her/men roh- bemgemäfj' an, bafj aud)

bie Übernahme ber $eier bes 2. £ebruar in bie neftorianiid)e £iturgie burd)

ihm erfolgte, fo gab es im (Dften, ba biefelbe oon ber georgifcrjen Kirdje etroa

gleichzeitig wie oon ber annenifd)en angenommen roorben fein bürfte unb oon

ber koptifdjen naturgemäß auf bie ätf)iopifd)e überging, runb um bie Trtitte bes

7. 3ab
(

rb
i

unberts im (Dften keinen wie aud) immer abgefprengten Seil ber

df)riftent)eit mefjr, bem bie in 3erufalem f)eimtid)e Darftellungsfeier nod) un=

bekannt gewefen wäre.

IV. tDte geftalten fid) bemgegenüber bie Derrjältniffe im Abenblanbe? -

(Eine Art 3ufammenfaffenber Antwort auf biefe $rage gibt Alkuin, roenn er

nod) in ber 3eit Karls b. (Br. in einer oor biefem gehaltenen rjomilie auf

basfelbe 3roar ben (Blan3 t)eroorf)ebt, mit toeld)em in Rom bas $eft ber

Purificatio gefeiert werbe, basfelbe aber als ein anberroärts keineswegs

1 ZTacb einer brieflichen tHitteiluna, meines tiodjruürbicjett ^reuitbes, Don Sofronio
cBaffift, £ibliotbefars in 03rottaferrata.

- D9I. Weber, Die Fatbolifdje Kirrb,e in Armenien, .freibiira, i. 23. 1,903.

reite 507.

3 So bei doHybeare, Rituale Arm enorum. (Drforb 1905. S. 529. Daneben

allerbinijs aueb, anncnifib: „(Qnabrageftma bcr 03cburt unteres fjerrn 3 e l" 5 ©jtifttts*,

,-Veft „bes uierugtägicicn Kommens bes Berrn in i>en (Tempel". Do,l. ebeuba 5. 5lfl bejtu.

(ter«2Tlifacs liau , Das armenifebe riymnarium. £fip3<a, 1905. 5. ".

* E>a,l. Jlffemani Bibliotheca Orientalis III (. S. [06, be^rr». IPrtght.

A short history ot syriac literature. £oubou 1894. f. 1:2.

6 Dijl. bas oon mir fneriiber in ber Hdmifdjen OJuart jlfifcrif t f. d?ri[tl.

2Utertumsa>iffcnfd?af t 11. f. Kircbcngefd?. 3ar
!
raana, (9°8 -• 2 ^ (Sefaate.
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allgemein begangenes be3eich.net.
1

$affen mir im eisernen unter oorläufiger

Beifeitelaffung Roms 3uerft öas übrige 3talien ins Äuge, fo roar bas $eft

nad) bem pauluslektionar bes 546 nom 1)1. Piktor gelefenen 5ulbaer Kober -

in (lapua im 6. 3af) rfyuNbert nod) unbekannt. Hod) unbekannt mar es um
668 in Heapel nad) 3mei um 700 getriebenen (Eoangeliarien bes British

Museum, bereu Dorlage in bem genannten 3ab,re üoiu 5ufee bes Defuo nad)

(Englanb gekommen fein bürfte.'' (Sünftigftenfalles ^btn erft eingeführt mar
es im 8. 3af)rb,unbert in Rquileja, beffen kird)lid)es $eftjat)r bas bamals oon

einer longobarbifdjen r)anb rjinter bem TRarkustert eingetragene „capitulare

Evangelii" ber als codex Rehdigeranus bekannten Fjanbfd)rift einer oor=

l)ieroru)mianifd)en (^Dangelienüberfetjung ' abspiegeln bürfte. Denn in biefem

felbft feb.lt bie „purificatio scae Mariae" roieberum nod), mcir/renb ein fie

betreffenber üermerk, oielIeid)t oon ber nömlid)en r)anb roie bas „capitulare"

r/errül)renb, fid) nad)träglid) 3um Sert oon £uk. 2, 22 — 40 finbet. tDenn

enblid) 3U Tftailanb in ben älteften liturgifdjen r}anbfd)riften bes ambroftanU

fd)en Ritus, in bem mir roeiterin aud) ber Ker3enmeir/e unb Ker3enpro3effion

begegnen, 5
unfer $efttag bereits berüdifid)ttgt ift,'

;

fo gilt es 3U bebenken, bafj

biefelben nid)t über bas 7. 3af)i*f)unbert l)inaufreid)en. 3n Spanien fehlen

einfd)lägige perikopen nod) in bem feinem dppus nad) ber tftitte bes 7. 3or/r=

rjunberts angefyörenben £ektionar oon Silos
7

ebenforool)!, als bie bem fpäteren

mo3arabifd)en Ritus eigenen (öebete unb (Befänge ber Ker3enroeifye
s bem oon

$crotin roieber ans £id)t ge3ogenen alten roeftgotifd)en über ordinum''

unbekannt finb. 3a oon nid)t roeniger als neun älteren fpanifdjen Kalen=

barien, bie ber Herausgeber bes letzteren oergleidjenb 3ufammengeftellt l)at,

roeift nur ein ewiges, oon 1052 t)errüt)renbes, bie Purificatio am 2. $ebruar

auf.
1 " Die rjomilie unter bem Hamen bes r/I. 3lbepl)onfus ift alfo minbeftens

meit baoon entfernt, ifür beffen 3eit eine in Spanien allgemeine $eier bes

1 ITTigne, P. L. LXXXIX 5p. 1291 f.: Huius diei solemnitas, sicut a quibus-
dam Christianis ignoratur, sie a multis prae caeteris anni solemnitatibus honoratior
habetur; maxime autem eo loco, quo primatum ecclesia catholica in primo pastore
sortita est, in tanta reverentia habetur, ut ea die euneta civitatis turba in unum
collecta immensis cereorum luminibus coruscans missarum solemnia devotissime

celebrent nullusque aditum publicae stationis intret, si lumen manu non tenuerit.

Beachtenswert tft, öa§ bas Ke^entragen tjter als ein fpesiftfd? rämtfdjer, ber Umgebung
bes Hebenben 'offenbar nod? frember Sraua? erfdjeint unb von einer Kerjentpeibe
and) für Hom überhaupt nod) nid)t bie Hebe tjt.

2 Seine Perifopenorbnung bei <S. ITC r i n. Anecdota Maredsolana I.

5. 436—444.
3 3t?rc Perifopenorbnung ebenba S. <*26— ^55.
4 3 e6 r am beften 3ugänglidj in da brols„Dictionnaire d'archeologie

chretienne et de liturgie I 5p. 2685—2688. Über bie £7erPnnft biefes DoPnments
aus 2Jqui!eja ngl. 03. Hierin in ber Revue benedictine XIX 5. 2.

5 Missale Ambrosianum. Ausgabe von 1902 in bem am Sdjlu§ fierjenben

„Hepertorium" ber BenebiPtioneu 5. 6
ff.

6 Dgl. bie ilberfiajt über bie <£oangeIienperifopen ITTailanbs bei Betffel, (£nt«

ftetfung ber prriFopen bes Hömifdjeu ITCe§bud)es. ^reiburg i. 8. \<>)07 5. 88—95.
7 herausgegeben oon 03. HTorin, Anecdota Maredsolana I.

8 migne, P. L. LXXXV 5p. 693—696.
9 Le liber ordinum en usage dans l'Eglise wisegothique et moza-

rabe d'Espagne du V e au Xle siecle. (Monumenta Ecclesiae liturgica.
Bcinb XV.) Parts J90<*.

10 21. a. CD. S. <*5^.
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$eftes 3U beroeifen. IPeit el)er könnte man geneigt fein, gcrabe^u ifyre dd)t=

fyeit in 3u>eifel 311 3ieb,en. Unbekannt ift bas Darftellungsfeft aud) allen

Denkmälern bei
-

altgalliidieu UtefUiturgie bes 5rankeureid)es, unb fremb ift

es entfpredjenb aud) bem nad) Dudjesnes abfdjliefjenbeu $orfd)uugen uuifd)en

592 unb 600 in fturerre entftanbenen martyrologium Hieronymi-
aiuim nid)t nur in ber roefentlid) einen dert nod) aus 6er Seit bes 5ranken=

könig dbdotars II. (584 — 628) enthaltenen Berner, fonbern aud) in ber, eine

fchou erheblid) fpätere (Etappc ber derteutuücklung repräfentiereuben fjanb-

fdjrift aus (Ecrjternad). (Erft bie anfdjeinenb kur3 oor 756 gefdjriebene r)anb=

fdjrift aus IPeiftenburg bietet bjier eine drvoärjnung ber: „purificatio

beate marie, quando representatus e ihs in templo". 1 Die r)otnilie

unter bem Hamen bes b,l. (Eligius beroeift unter biefen Umjtänben für

bie gallifdje Kirdje nid)t mel)r als biejenige bes rjl. 3I6epr)on)"ns für bie

fpanifd)e. 3n ber britifer/en 3nfelroelt enblid) fyaben mir an Beba bm älteften

3eugen einer Begebung bes Reinigungsfeftes kennen gelernt. 3mmerb
1

in fyat

biefe Begebung alfo gerabe im aufteilten HorbiDeften oerljältnismäftig be=

foubers frül)e begonnen, flu ben (Einfluß Roms ift babei angefid)ts ber regen

Be3iet)ungen 3roifd)en ber angelfäd)fifcb
1

en unb ber römifdjen Kird)e natürlid)

3U benken. (Es ift bie ftabtrömifdje $eier °es 2. 5eDruar . bk man fd)on

üor 735 in (Englanb kopierte unb bie langfam, aber unauftjaltfam fid) nun

im gan3en flbenblanbe ausgebreitet tjat.

tDir kenneu biefe felbft nun, ba bie älteren römifd)en Ordines fid) nur

auf ben Ritus ber Papftmeffe unb auf bie pafftons= unb (Dfterfeier be3ieb,en,

nätjer erft für bas 12. unb 13. 3«I?i'I?unbert. "Der fog. ordo Romanus XI,

ein an Karbinal (Buibo be daftello, ben nochmaligen Papft döleftin II.

(1143-1144), nod) oor beffeu drl)ebung auf btn Sturjl petri burd) einen

Kanonikus ber peterskirdje, namens Benebiktus, gerichteter draktat, ift bie

ältere ber 3roei t)ier in Betrad)t kommenben (Quellen. Die Karbinalbiakonen

oerfammelten fid), fo fjören mir t)ier,-' am RTorgen bes $efttages mit ben

rjeiligenbilbern ber ad)t3et)n ftäbtifd)en flrmenpflegebe3irke in ber — aus ber

alten curia senatus bjeroorgegangenen — Kirdje bes 1)1. fjabrianus am
$orum, ber Papft, bie Karbinalbifd)öfe, Karbinalpriefter unb ber übrige Klerus

in ber benadjbarten Kird)e ber rjl. RTartina. 3n ber le^teren narjm ein

Karbinal bie Ker3enroeir)e cor, nad) roeld)er ber Papft unter freien fjimmel

tjeraustrat, ben dragftut)! beftieg unb bie gemeinten Keinen oerteilte. Hun=

mefyr 30g aud) er mit feinem (Befolge in St. flbriano ein, roo ein aus einer

einigen (Rration unb bem (Befang 3ir>eier Antiphonen beftefyenber Stations*

gottesbienft gefeiert rourbe. Unter bem (Befang ber flllerrjeiligenlitanei be=

roegte bann bie Ker3enpro3effion fid) nad) St. ttTaria ITCaggiore, unb l)ier

befdjlof} bie Papftmeffe bas (ban$t. Hur burdjaus unroefentlicrje flnberungen

3eigt bemgegenüber ber fog. ordo Romanos XII, ein draktat bes [päteren

Papftes tjonorius III. (1216 — 1227), bamaligen dencio bie Saoelli, einge=

füt)rt.
:J Die $eier ift ba mit bem kird)lid)en dag3eitengebet nerkuüpft, inbem

in St. Rlartina bie der3 unb rjernad) in St. flbriano bie Sert gelungen roirb.

Die Ker3cnroeib,e liegt ftänbig bem jüngften Karbinalpriefter ob. Bei ber

1 Dal. bie oben 5 <)•"> Jtumf. 7 angeführte Stelle. Die ^orfäfutuvsergebniffe Dud?esnes

über bas Hioronvmianum Fur3 ^ufammengcftellt bei Kellner, l^eortologie 5. 205 ff.

* Ordo. Rom. XI 29 (ITligne, P. L. LXXVI1I 5p. »036 f.).

3 Ordo, Rom. XII 5 (flügne, P. L. LXXV1II 5p. ^067 f.).
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Ankunft in St. ITtaria ITTaggiore, roo ber papft „nudis pedibus" eurjteb.t,

erklingt bas Te Deum.
tDie alt ift foldjer $eftbraud), roie alt auf römifcrjem Boben bas $eft

felbft? - Unter ben rjomüien £eos b. (Br. (440-461) unb (Bregors b. (Br.

(590 - 604) finbet fid) keine prebigt auf basfelbe, roas allerbings für feine

llid)teriften3 3ur Seit biefer päpfte kein rjinretdjcnber Beroeis roäre. Don bin

beiben offoiellen altrömifdjen ITtefjbüdjern enthält bas ältere sacramentarium
Gelasianum keine Spur ber Kerjenpro^effion, Jonbern nur ein ITTeftformular

für bas $eft ber „Purificatio" ber (Bottesmutter

;

l bas jüngere sacramen-
tarium Gregorianum, bem ber gried)ifd)e $eftname „Hypapanti" geläufig

ift, bietet bagegen eine (Dration 3ur „statio ad St. Hadrianum" cor bzn

(Bebeten für bie „ad St. Mariam Maiorem" 3U feiernbe ITieffe,- roomit ibjrem

IDefen nad) bie in ber erften rmlfte bes 12. 3af)rt)unberts burd) bin Kano=

nikus Benebiktus befdjriebene $eier bereits be3eugt ift. Der dert ber beiben

in biefer Befcfjreibung uorgefer/enen Rntiptjonen roeift benn aud) ber bekannt=

lid) gleichfalls unter bem Hamen (Bregors b. (Br. ftef)enbe über antiphonarius

ber römifd)en Kird)e auf." Allein man uoürbe irren, roollte man burd) biefe

Sad)lage ob,ne roeiteres in Hom bas $eft bes 2. $ebruar nod) otjne Ker3en=

pro3effion fcf)on für bie Seit (Belafius' I., aud) ben £id)tergang für biejenige

(Bregors b. (Br. gefidjert glauben. XDir befi^en keine ftabtrömifd)e r)anbfd)rift

bes Gelasianum; biefes liegt uns oielmer/r nur in berjenigen (Beftalt cor,

in tr>eld}er bas merouoingifd)e unb bas karolingifdje ^ranhenrcidj bis auf

Karl b. (Br. es 3U einer 3eit gebrauchte, bie es in Rom felbft fd)on längft

burd) bas Gregorianum erfet^t fat). Diefes roieberum ift nur in r)anbfd)riften

erb/alten, bie allerbings auf ein ftabtrömifdjes, aber auf ein erft burd) Papft

rjabrian I. (772 - 795) an Karl b. (Br. überfanbtes, mittun lebiglid) für bas

(Enbe bes 8. 3ab,rt)unberts beroeiskräftiges (Eremplar 3itrückgel)en. Durd) bie

eine (Quelle roirb t)ier alfo be3Üglid) ber ftabtrömifd)cn $eier bes 2. $ebruar

überhaupt nidjts, burd) bie anbere nur bas, roas fd)on fllkuin geroärjrleiftet,

aufs neue fidjergeftellt: ba$ $eft unb $eftbraucl) ber Purificatio in Rom
älter finb als bie IDenbe com 8. 311m 9. 3ab,rt)unbert. Das „(Bregorianifd)e"

flntipl)onar oollenbs beroeift für bie 3eit bes großen papftes felbft unftreitig

nod) roeniger als bas Sakramental-

. Unter biefen Umftänben fdjeint eine

Stelle bes Liber pontificalis entfdjeibenbe Bebcutung 3U geroinnen. 1 Sie

berid)tet oon Papft Sergius I. (687-701), er fjabe feftgefetjt, „bah an bin

(lagen ber üerkünbigung, bes (Entfd)lafens unb ber (Beburt ber tjt. (Bottes=

gebärerin unb all3eit 3ungfrau ITtaria, foroie bes 1)1. Simeon, roas bie (Briecf/en

''Yjiajtavxi'j l)ei^en, bie Bittpro3effion oon St. Rbrtano ausgebe unb bas Dolk

nad) St. ITtaria ITTaggiore entgegenkomme". Die Hngabe fd)eint febjr klar

unb einbeutig 311 fein. Die fo ausbrücklid) erft roieber im 12. 3al)rr)unbert

be3eugte Stationsorbnung ber £td)tmeJ3feier roäre am Ausgang bes 7. 3ab,r=

tjunberts gefdjaffen roorben, bie Ker3enpro3effion felbft, roeldje bjermit nur

' Lib. II 8 (ITIigne, P. L. LXXIV Sp. U58).
2 Hluratori, Liturgia Romana Vetus. II 5. 22 f.
3 mianc, P. L. LXXVII1 5p. 653.
4 ed. Duchesne I 5. 376 (XIV): Constituit autem, ut dielms Adnuntiationis

Domini, Dormitionis et Nativitatis sanctae Dei genetricis semperque virginis Mariae
ac sancti Symeonis, quod Ypapanti Greci appellant, letania exeat a sancto Hadriano
et ad sanctam Mariam populus occurrat.
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eine beftimmte Regelung erhält, unb oollenös bas Jejt, beffen eigentümlichen

Braud) biefelbe bilbet, noch, älter, llnb bod) bleibt überlieferungsgefd)id)tlid)

and) biefes Zeugnis keineswegs unangefochten.

Das „Reinigungs"feft feb.lt nod) in einem £iturgiebenkmal, in weldjem

mir es anzutreffen unbebiugt erwarten müßten, wenn fdjon Sergius L in ber

£age gemefen wäre, [eine 5c icr *n R°m irgeubweldjen flnorönungen unter*

werfen 3U können. (Es ift bies eine früfjer ber Kirdje Sainte Genovdfe

311 Paris gehörige, rjeute als HarL 2797 im British Museum aufbewahrte

Prad)tt)anbidirift ber 3weiten Ijälfte bes 9. 3al^rl)unöerts, beren perikopetu

orönuug ber parifer UniiuT|itätskan3ler 5- 3- Sronteau fdjon um bie mitte

bes 17. 3al)rr)unöcrts bekanntmachte. 1

Diefe perikopenorbnung nämlid) ift

einerseits offenfid)tlid) ftabtrömifd); anbererjeits berückfid)tigt fie bie erft burd)

Papft (Bregor II. (715-731) gefdiaffenen TTTeffen ber $aftenbonnerstage,

kann alfo nicr/t über bas 3ab,r 715 bjnaufgerückt werben. IDenn in ir/r bas

5eft bes 2. Februar noch; fer/lt, fo könnte basfelbe bemgemäß früfyeftens erft

burd) (Bregor IL felbft unb 3war nach bem eud)ariftifd)en (Bottesbienft ber

5a|tenbonnerstage eingeführt roorben fein. (Ein fermeibenb fdjarfer (Begenfak,

3wiid>en 3wei (Quellen tut fid) t)ier auf. r)at nicht irgenöein Umftanb eine

nad)träglid)e flusme^ung bes £id)tmeßtages aus ber perikopenorbnung oon

Saint«' Genoveie Derurfad)t, - unb weldjes ein foldjer Umftanb t)ätte fein

können, ift fcfjlecrjterbings nid)t ab3ufef)en - bann bleibt nur bie Annahme

einer 3nterpolation im üerte bes Liber pontificalis übrig, bie allerbings

fdjon burd) bie auffallenbe Gatfadje begünftigt wirb, ba$ °ie _ fi<*) nod) nicht

einmal über ben Hamen bes $eftes klar geworbene - Angabe be3Üglid) bes

2. $ebruar, fei es nun, ba$ man bie Reihenfolge ber Kalenöertage, fei es,

bafc man biejenige ber an irjnen gefeierten biblifd)en (Ereigniffe ins Rüge faffe,

fefyr feltfam nachbjnkt. Sergius I. f)ätte, fo müßten wir, eine foldje 3nter=

polation an biefer Stelle oorausgefe^t, annefnuen, ben pro3effionsweg Don

St. flbriano nad) St. ITtaria RTaggiore tatfädjlid) nur für bie brei 5efte bes

25. ITIär3
r

8. September unb 15. fluguft festgelegt ; berfelbe wäre aisbann bei

(Einführung ber Purificatio-5eier auch, für beren Ker3engang übernommen

unb biefer üatfad)e entfpredjenb fpäterrjin irrigerweife biefe eierte Pro3effion

gleichfalls als burd) Sergius I. felbft geregelt betrachtet worben. 3nnerltd)

unwatjrfdjeinlid) ift ein berartiger Derlauf ber Dinge entfdjieben nid)t. 3mmer=

r/in wirb erft ber Stanbpunkt ber £iturgieaergleid)ung 3U einem enögültigen

Urteil berechtigen.

V. Daß im allgemeinen bie üerbreitung unteres $eftes oom (Drient nad)

bem IDeften unb nid)t umgekehrt fid) 001130g, ift an ber r)anb ber im oor=

ftetjenben 3ufammengetragenen Daten wot)l für jeben.Unbefangenen 3weifellos.

Uidjt oon Rom, wie Ufener an3unet)men bereit ift, fonbern oon 3erufalem

ift unftreitig bie für ben (Dften felbft grunblegenbe Re^ipierung bes $eftes in

Konftantinopel bebingt. EDer ben £auf liturgiegefd)id)tlid)er (Entwicklung über*

fyaupt kennt, ber kann r/ier mit feiner (Entfdjeibung nid)t fdjwanken. $ür

irgenbeine römifd)e Beeinfluffung Konftantinopels in liturgifcben Dingen fehjlt

jebes Beifpiel. Umgekehrt aber ift es eine gerabe3u regelmäßige (Erfcbeinung,

ba^ bie £iturgie 3eru|afems burd) Dermittelung Konftantinopels für ben gan3en

„ortboboren" (Drient mafjgebenb wirb. 3m eigentlid)en r)er3en bes Kird)en=

1 Calendarium Romanum nongentis annis antiquius. Paris [652.
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jab/res - in bet Karrood)e unb an (Dftern - ift biefes Derrjältnis in alle

(Eitelkeiten l)inein gerabc3u mit Fjänben 31t greifen. IDas bjer ber gried)ifd)=

flar>ifd)e Ritus beifptelsroeife als bie $eier ber „fjeiligen £eiben" (ayia Iläft?/)

in ber Hadjt oom (Brünbonnerstag 311m Karfreitag, unb bie „großen" fjoren,

bie fie an le^terem begebt, ift toefenfjaft ber fd)on im 4. 3at)rrmnbert burd)

Siroia=(Etl)eria für 3eru|alem be3eugte bortige £okalbraud). 1

3ft aber bie $ekv
bes 2. $ebruar burd) Konftantinopel oon 3erufalem b,er übernommen unb oon

3uftinianus raieber bas neue Ronftantinopolitantfcrje $eft im galten (Orient

oerbreitet roorben, bann begreift fid) fefyr roorjl, roie nunmer/r eine Begebung
bes 2. $ebruar aud) 'm tieften — aber eben nirgenbs nad)ioeislid) cor ber

TRitte bes 6. 3ab
1

rf)unöerts - aufkommt. Hid)t umfonft fyat bie llmprägung

ber Darftellungsfeier in ein IRuttergottesfeft, bie roir in Konftantinopel fid}

anbahnen fallen, im IDeften iljre üollenbung erfahren. (Es ift bie burd) bie

r)eere eines Belifar unb Harfes erfolgte flufrtd)tung einer bpjantinifdjen £erri=

toriall)errfd)aft im flbenblanbe geroefen, bie f)ier für eine Ausbreitung nief/t

ber altpaläftinenfifd)en, fonbern ber bnjantinifdjen $eier oes oiei^igften dages

nad) XDeit]nad)ten bie Dorbebingungen fd)uf.

Spe3tell in Rom ift bie orientalifd)e unb 3tDar nätjerrjin bie bt)3antrnifd)e

Vernunft bes $eftes gerabe3U urkunblid) gefiebert. Sd)on bafo bei einem oon

tjaus aus ftabtrömifd)en $eiertage bie Stelle bes Liber pontificalis im Zzben

Sergius' I. getoifo nid)t auf „bie (Bried)en" Be3ug nehmen roürbe, liegt auf

ber t)anb. Der t)ier neben ber ft)ro=ägi)ptifd)en Be3eidmung eines Simeons-

tages gebraud)te gried)ifd]e $eftname mufe in Rom urfprünglid) gerabe3u ber

offaielle geroefen fein. XDie toir irm am (Enbe bes 8. 3afyi'f)unberts in ber

bamaligen (Beftalt bes sacramentarium Gregorianum angeroanbt fafjen,

fo rotrb er oom Rlikrologus 2
erklärt, ftet)t fogar nod) r/eute im Römifd)en

Tttartqrologtum :! unb roirnt nid)t minber bis in bie (Begenroart im 3nrnta=

torium bes Gagesbreoiers nad): „Gaude et laetare Sion, oecurrens
Deo tuo". (Enblid) finb fjier oon ausfd)laggebenber Bebeutung bie beiben

Hntipb,onen bes alten Stationsgottesbienftes in St. Hbriano, oon benen nur

met)r bie 3roeite fid) im heutigen römifdjen Rtiffale unb Rituale an ber Spitze

ber (Befänge 3ur Ker3enpro3effion finbet, roäfyrenb bie erfte nod) im fpäteren

Mittelalter aud) auf beutfdjem Boben gefungen rourbe.
4

Diefelben finb nämlid)

nid)ts anberes als beinahe roörtlid)e Überfe^ungen 3roeter £tebftropt)en bes

gried)ifd)en ^eftoffaiums, bie ben lateinifd)en profatejten gegenüber fdjon burd)

irjre metrifdje $orm fid) als bas Original erroeifen: bes Änolvrixiov — ber

Scrdufjantipr/on — aller (Bottesbienfte bes $eftes unb feiner (Dktar» unb bes

erften ber "ZxiyjiQa sig rov Sxiypv am Scrjlufj feiner (erften) Defper. (Eine

Rebeneinanberftellung ber (Eejte überlebt jeber roeiteren (Erörterung:

1 t)gl. über biefes Kapitel ber 2IbtjängtgFeit Konftantinopels t>on 3eru ffl lcm vox*

läufig einige von mir in einem Fritifa?en Heferat ber 23Y3 ont ' n ^ <*? en Seitfdjrift
XVI 5. 659 gemadjte 2SemerFungen. Wie entfpredjenb bie Dertjältniffe für Hom liegen,

t)abe ich, in einem 2luffätjdjen über 3 cru l a ^ em uno oxe römifet/e Liturgie ber
Karmocfye in Die KircfyenmufiF IX (Paberborn 1908) 5.65—69 angebeutet.

2 De eccl. observat. c. ^8 (JTtigne, P. L. CLI 5p. ^J2V
3 Purificatio beatae Mariae Virginis, quae a Graecis Hypapante Domini

nominatur.

4 Dgl. beifpielsroeife 2Irens, Der Liber Ordinarius ber offener Stifts-
Fira?e. paberborn 1908. 5.3^.
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Ave gratis pleoa, Dei genitrix XalQi xe%€iQixa>fiivf
i

S oxdxt
rirgo, ex te enim ortus est bo! UaQbkvi x ao£ _ dvtrtti
iusiitiat-, illuiuinaiis,i|u;io in tene- ylioq vrjq öixaioovtnjq, XqiöTi
bris sunt. Laetare et tu, senior Oebg^ucov, xpaniCpow rovq i
iuste, Bueoipiens in ulnas libera- th. Evqpoalvov xäl •>< II

torem animarum nostraram, do- ölxcus, fagdpspoc iv ayx Xai$ t<>v

nanti'in aobia vitam <-t resur- iltvfrsQanTjv x&v yv%d>i> h/ttßv,

reotionem. /cniiiiu. }(>)' rjfüvxai zyvdvdoxaotv.
Adorna tlialamuin tuuin Sion, KaraxooftnOov xov vvftgxövd oov

et Busoipe regem Christum; am- Sud», xeä vxoöegat xov ßaoiXta
plectere Mariam, quae est coe- Xqioxöv aßxaGai xyv MaQidfi, t.i

lestis porta; ipsa enim portal ixovQdvtov xvZijv cmxtj yaQ &qo-
em gloriae novi luminis. Sub- voq Xeoovßtxog dvtdslx&i] ' avx^

sistir viinn, adducens manibus {iaoräCti mv ßaöiZia xrjq 66§ijg'

filium ante luciferum genitum, vegtiZr) cfcorög vxdgxei t) IlagHtvoq
quem accipiens Simeon in ulnas cptgovoa tv oagxt vlov xqo 'A'coö-

suas praedicavit populis Domi- tpoQOV, ov Xaßcbv Süftedtv iv ccfxd-

num eum t-sse vitae et mortis et Xaiq avxov haJQvgt Xaot$ dtOJtOTr/v

salvatorem mundi. avxov elvat £<ofjQ xal xov B-avdxov
xal ocoTiJQa xov xöoiiov.

Don ben beiben gried)ifd)en Strophen i|"t öie 3roeite als ein IDerk bes

r/agiopoliten Kosmas be3eugt, alfo unmittelbar für bic paläftinenfifdje $eier

ber 'Yxaxavxri entitanben. Die erfte bagegen kann, roeil fie fdjon gan3 bin

Gr/arakter eines TTCarienfeftes Doraus|et}t, roeldjen bas $e[t erft fjter annahm,
füglid) nur aus Konftantinopel ftammen. Die $rage M* nid}t, ob, fonbern

nur, roann ange[id)ts |"old)er tlatfadjen bie Darftellungsfeier bes 2. 5eb™ar
aus bem Orient unb 3roar aus ber brßantinifdien Kaiferftabt nad) Rom Der=

pflan3t rourbe.

(Es läßt fid) rjier roof}l nod) eine bis auf roenige 3al)re genaue Hnt=

tnort geben. 3unäd))t bestätigt bie Rntipfyon : Adorna thalamum, beren

griedni'crje Dorlage nad) RTaftgabe ber bm Didier betreffenben Überlieferung

nid)t oor Anfang bes 8. 3af)rb
l

unberts entftanb,
1

in entfd)eibenber tDeife bas,

roas bie perikopenorbnung oon Sainte Genovefe 3U lefjren fdjien, baß an ein

3urückreid)en bes römifdjen $efres bis in ober oor bie Seit Sergius' I. nicrjt

gebad)t roerben kann. Dasselbe in einer frürjeftens balb nad) 715 ent[tanbenen

Urkunbe ber itabtrömifdjen £iturgie nod) fehlen 3U ferjen, kann nid)t mebr
überrafdien, loenn ungefähr um biefe Seit erft ein gried)i[d)es (Bejangitück ent=

ftanb, beffen Überlegung, foroeit roir einen (Einblick rjaben, |*d)on uriprünglid)

bem römifcrjen Gagesgottesbienft gehörte, flnbererfeits.bilbet bas üobesjarjr

Bebas einen fidjeren terminus ante quem für bie oon Rom aus erfolgte

IDeiteroerbreitung bes $e[tes bis auf bie britiidjen 3n|eln, eine IDeiterDer*

breitung, beren große Schnelligkeit nur burdjaus bem tat|äd)lid)en öerrjältnis

ber angeliäd)fijd)en Kirdje biefer 3eit 3U Rom ent|'prid)t. H)ol)I fd)on erl)eb--

lid) nad) 715, roeil Jpäter als bie flusftattung ber $aftenbonnerstage mit einer

1 ^freilid? ifi aud? bes „Pagiopoliten" Kosmas gleicbnamiacr, in Seilten acborcner
iiebrer als Did?ter liturgifdjcr 03e!'änge tätig a,ea>efen. Dgl. Krumba*cr, Syjail
tinüdje £iteraturgefdb,ia>te. 2. 21ufl. 5. 67^ ff.

21bcr auab wenn man pielmebr
bieten als Detfaffn bes l'rr/^tn'n unterfteüen moUte fäme man eben nur frürjeftens m
bas letje Drittel bes 7. 3ah/t}unberts.
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Ttleffc, unb nod) einige 3af)re cor 735 roäre bemnad) bie (Einführung öer

in 3erufalem frfjon um runb 450 mit bem Ritus öer Ker3enpro3effion aus=

gematteten
l

J>«jr«rr/
/
'-5eier in Rom erfolgt. 3n biefen 3eitraum fällt benn

aud) ein (Ereignis, in beffen (Befolge bie Übertragung eines bisr/er roefentjaft

orientalifdjen $eftes gerabe oon Konftantinopel nad) Rom fid) fet)r rnoljl be=

greift: ber Ausbrud) bes 726 bind) bas erfte (Ebikt Kaifer £eos III. inau=

gurierten Bilberftreits. Klaffen bilberfreunblidjer gried)tfd)er RTöncrje r/abcn

bekanntlicb, oon ber kaiferlicrjcn ürjrannei aus ber t)auptftabt bes (Dftens

oertrieben, in jenen (Tagen eine 3uflud)tsftätte unter ben Augen ber päpfte

gefunben. Hie ift bie 3at)I gried)ifd)er Klöfter in Rom größer geroefcn als

öamals, unb fpe3iell auf bas kird)lid)e $eftjaf)r mad)te fid) ber oerftärkte

(Einfluß bes (Dftens auf bas entfdjiebmfte geltenb. fjat bod) beifpielsroeife

Papft Paul I. (757 - 767), felbft ein geborener Römer, als er in feinem elter=

Iid)en f)aufe bie Kirdje St. Stloeftro in capite einrichtete, nidjt nur bas mit

ib,r oerbunbene Klofter gried)ifd)en 3nfaffen überroiefen, fonbern in einer nod)

r/eute erhaltenen Doppelinfdjrift bie $efttage ber ftabtrömifdjen BIut3eugen,

oon roeldjen er (Bebeine in it)r nieberlegte, nid)t na&) bem römifdjen, fonbern

nad) bem konftantinopolitanifd)en Kircfjenkalenber angegeben. 1
Dafo in ber

päp[tlid)en IDürbe felbft auf (Bregor IL, feit einer Reifje oon ponttfikaten

bem erften Römer auf bem Stuble Petri, in ber perfon (Bregors III. (731 - 741)

an einem Srjrer alsbalb roieber ein Sofjn bes (Dftens folgte, roar bie geroiffer=

mafjen unmittelbare KOirkung bes foeben ausgebrodjenen Kampfes, unb oieN

leidjt roürbe man mcf/t aü^ufetjr irregehen, roenn man in ber (Einführung

bes
c

J>«.7r«rr//-$e[tes gerabe3u eine ber erften Rtafmarmten biefes neuen

(Orientalen auf bem päpftlicf/en (Throne oermutete.

XDir t)aben nur nod) bie ein3ige
f

jetjt leidjt 3U beantroortenbe $rage 3U

ftreifen: roie es um bie oon llfener als in Rom am 2. $ebruar fdjon ber

5eftfeier ber Darfteilung oorangegangene unb als $ortfet3ung bes ambur-
bale poftulierte Bittpro3effion beftellt fei. Keine Stimme ber Überlieferung

roeifj oon it)r ein tDort. tlidjt einmal mittelbar füt)rt irgenb etroas ölatfäd)=

lid)es in biefe Ridjtung. 3roar llfener roill fogar im fernen paläftinenfifdjen

(Dften bie Abenblänberin t)ikelta bei Aufnahme bes Ker3enganges oon biefer

ftabtrömtfdjen pro3effion abhängig fein laffen. Allein ein foldjes Abb,ängig=

keitsoerf)ältnis öürfte nur bann oermutet roerben, roenn ber in $rage ftetjenbe

römtfdje Braud) anberroeitig für bas 5. 3ab,rl)unöert erroiefen toäre. llmge=

kefyrt oon ber Heuerung fykelias auf biefen 3urückfd)lieJ3en 3U roollen, liefe

auf ben logifdjen Sdjnitjer bes circulus vitiosus t/inaus. 3n Rom felbft

ift bie oon llfener b,erange3ogene Analogie ber bem $efte bes (Eoangeliften

Rtarkus gegenüber älteren litania maior bes 25. April für ihm fogar in

rjor/em (Brabe ungünftig. Denn fyier ift bie urfprünglicrje Unabhängigkeit oon

ber erft fpäter bj^ugetretenen $eftfeier in ber Überlieferung fefyr tool)! er*

kennbar, fo bafo man ein (Bleidjes aud) für ben 2. $ebruar oorausfetjen bürfte,

roenn roirklid) bie Dinge gleid) lägen. Daft enbltd) an St. Abriano bie Ker3en=

pro3effion in Rom bie alte curia senatus, ein für bas f)eibnifd)e am-
burbale möglicfjerroeife - benn ausbrücklid) überliefert ift aud) t)ier nid)ts -

bebeutfames £okal, 3um Ausgangspunkt t)at, .ift 3roar auf ben erften Blick

1 Die beiben 3«f*riftplatten finb nod? rfeute redjts unb Itnfs von bem 31K eng«

lifdjen ITationalFirdje in Hom geworbenen 03ottestjaufe neben ber genrralpoft eingelaffen.

(22. 1. 09.)
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geroift Derblüffettb. Aber auch biefer Umftanb arirb uollig belanglos, fobalb

man burd) bie Antiphon: Adorna thalamum unb bie Peribopenorbnung oon
St.< renovefe fid) genötigt fielet an3uerbennen, bafj bie statioadS.Hadrianum
oon F)aus aus bind) Sergius I. nur für ben 25. HTär^, 15. fluguft unb
2. September gefetjaffen unb erft nactjträglidj aud) auf bas jüngere 5 e ft bes

2. $ebruar mit [einem Kerjengcmge übertragen rourbe.

(Es gibt f)ier heiu (Entrinnen mehr. „£id)tme|V ift unb 3roar - roas

aud) idi nod) oor 3at}resfrift, burd) bie Autorität Ufeners geblenbet, mir niebt

eiuuigeftebeu roagte - mitfamt ber Ker.^enprc^eji'ion ed)t unb ausfd)lieBlicb

orientaliidum Ursprunges: ein bis ins 4. 3ab
1

rb,unbert binaufreiebenbes £obal=

feft 3*-
,ru|alems

l
bas aufterljalb Palästinas fid) 3uerft im übrigen EDeftfrjrien

unb in ägnpten Derbreitet l)aben bürfte, in ber erften Fjälftc bes 6. 3afyr=

rjunberts Konftantinopel unb oon t)ier aus bie gari3e ortl)obore Reicfjsbircbe

bes (Dftens, bejro. ben bisher ttjm nod) ablefynenb gegenüberfterjenben (Orient

überhaupt unb oielleicfyt aud) eu^elne Kirdjen bes IDeftens eroberte, in Rom
aber erft nad) flusbrud) bes Bilberftreits (Eingang fanb unb fdjlie&lid) oon
bier aus fofort in ber angeljäcbfiierjen Kirdje, bagegen nur langfam im übrigen

flbenblanbe fid) oerbreitete. fernen aber mag man an biefem Beispiele, roie

bebenblid) es i[t, unter fyalber ober gan3er 3gnorierung bes d)rijtlid)en (Orients,

auf ben bei allen altbird)lid)en Dingen ber Blick 3uerft fid) rid)ten follte,

batf)olifd)en 5eftbraud) an römifdjes ober - roas I)ier nid)t in $vaqe kam,

fonft aber aud) root)l beliebt roirb - an germanifdjes tjeibentum an3ubnüpfen.

Hud) ber trjeologifcrjen $orjd)img gilt bas IDort: Ex Oriente lux!

Das SclbftbctDUBtfctn 3eju als Beroeis (einer Gottheit.

Von Dr. ^ritj (Eillmann, prttwt ojent, Sonn.

^Nie (Bebanbengänge, in bie id) Sie b/eute abenb einsufüljren fjabe,
1

finb
*-s roefentlid) oon ber (Entwicklung beftimmt, roeldje bie roiffenfd)aftlid)e

£eben=3efu=5orfd)ung in ben legten 3ab,ren genommen f)at. Die Kernfrage
alles dr/riftentums : IDeffen Sobm ift (If)riftus? ift burd) fie immer met)r auf
einen ein3igen Punbt t)ingebrängt roorben: auf 3efus oon R^arett) felbft.

Titan ftellt nämlid) t)eute bie Srage nad) ber perjönlicrjbeit 3cfu ntd)t mef)r

fo: für roen bjaben bie flpoftel unb 3üng,er, für roen b,at bie Urgemeinbe
3efum gehalten? fonbern oielmerjr fo: für roen b/at 3e|us fid) felbft ge =

t) alten? 3roar fjat nod) jüngft ber bebanute flffnriologe $riebrid) Delibjd)
bie beebe Behauptung geroagt: roer bie IDeiensebtbiit 3efu mit bem einen

einigen (Sott nid)t anerbenne, ber rotffe fid) hierin eins mit bem Ureoangelium,
eins mit Petrus unb Paulus unb ber gan3en erften Generation ber (Et)riften=

b,eit.-' 3nbes bas beroeift nur, bafc ber berütnnte (Drientalift über ben (Bang
ber 5orfd)ung nid)t genügenb unterrichtet ift. Denn bie liberale „britifd)e"

(Theologie geftetjt es tjeute, id) möd)te jagen, mit einer geroiffen Sctjärfe unb
(Einfeitigbeit 3U, bafj unfere (Quellen bas (Begentetl bebunben. Unb als Rbolf

1 Dortrag, gehalten in Pafrerborn am
\

;. De3ember n)08.
7 <§ur tDeitcrbilöung öer Religion, Stuttgart 1908, 29. Pgl. Die llmfdjau XII

(1,908) 2:.

Itjtologie unb (SUmbe. I. 3<Jt1 t9.
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fjarnack bie £lnfid)t äußerte, fd)on ber 3erufalemit ITTarkus, ber nad) fetner

TReinung ältefte (Eoangelift, Ijabe aus 3efus naf)e3u ein göttlid^es (Befpenft

gemacht ober eine foldje fluffaffung fd)on oorgefunben, 1 ba konnte 3ültd)er

}voav ben flusbrudt als roenig glücklid) empfinben, bie Sad)e felbft mufjte er

3ugeftei)en.
L> Hud) Bouffet fdjrieb in feiner Streitfdjrift roiber ben Bremenfer

Paftor Kaltl)off
:!

: „Sdjon biefes ältefte (Eoangclium ift com Stanbpunkte bes

(Blaubens gefd)rieben: fdjon für ITTarkus ift 3?fus nid)t nur ber ITtefftas bes

iübifd)en Dolkes, fonbern ber rounberbare erdige (Bottesfobn, beffen f)errltd)keit

in biefer tüelt Ieud)tete. Unb mit Red)t rjat man fyeroorgetjoben, bafa in

biefer f)infid)t unfere brei erften (Eoangelten nur bem (Brabe nad) oerfdjieben

feien oon bem oterten." 3n ber tEat
f

fotoeit unfere gefd)id)tlid)en Quellen

reichen, fyat es nie ein Gijriftentum oaf (Erben gegeben, bem nid)t bas Be=

kenntnis ber (Bottrjcit (Efyrifti als (Brunb* unb (Eckftein gegolten ijätte. —
Aber bamtt ftefyen toir aud) an bem punkte, an bem f)eute bie „Kritik"

mit aller XDud]t einfet^t. (Es mar ja, fo f)ören unr je^t, eben bhfer (Blaube
ber Urgemeinbe, es war cor allem ber flpoftel Paulus, ber um bas fd)lid)te,

bange, bemütige TTienfcfyenkinb fiebenfadjen glitjernben (Botbbrokat legte. ITIit

anberen IDorten : ber (Blaube ber erften dtjriftusjünger, nid)t 3efus felbft, b,at

bem "Dogma feiner toafyren unb roirklidjen (Bottesfoi)nfd)aft bas Zeben gegeben. 4

(Es fei nur im Dorübergefyen baran erinnert, trjeld) eine Summe gefd)td)tlid)er
r

pfr)d)oIogifd)er unb literarifdjer Sd)rotertgkeiten fid) ergeben muf}, toenn TTTenfcfyen,

beren vita nuova im oollen Umfang, nad) 3nf)alt unb 3iel, auf Gb.riftus

rut)t, eben biefen Sd)öpfer ifyres tiefften unb innerften £ebens in unerklärt

barer (Blaubenskraft erft felbft follen gejeugt fjaben. IDir roerben oielmefyr

auf ben Kern ber mobernen $rageftellung eingeben, roenn aud) mir über bas

Zeugnis ber erften 3üriger unb ber Urgemeinbe I)inaus auf 3efus felbft

3urückgeb,en.

Diefes Derfafyren fyat aber aud) ein inneres Red)t. 3unäd)ft einmal

ift es ja nid)t 311 leugnen, bafj ber (Einbruck, ben eine perfönlid)keit auf ifjre

Umtoelt mad)t, um fo nad^altiger unb mächtiger fein mu|, [e mefjr fte über

biefe emporragt. Unb je tiefer ein (Einbruck ift, ben toir empfangen fyaben,

befto nät)er liegt bie (Befafjr, bafj unfer Urteil überfd)ä^t unb übertreibt.

Aber aud) t)ier mu| fdjon bemerkt roerben, bafj jene angebliche Dergöttlid)ung

3efu burd) ben (Blauben fetner (Bemeinbe nid)t eine Überflutung, fonbern

eine oolle Umroertung bebeutet unb gerabe auf bem Boben bes ftarren,

jübifd)en (Blaubens an ben einen (Bott oollkommen unüerftänblid) toar.
5

1 iufa» ber 21r3t, ber Derfaffer bes brüten <£t>angeliums unb ber 2tpofielgefajidjte,

£eip3ta 1906, 86 21nm.
2 Heue f inten in ber KritiF ber enangelifdjen Überlieferung. ö3tefien tqo6. 70 f.:

„211 le unfere Überlieferung über 3e,us • • • 3**9* a ' It' <Seld/t*te unb neuen 03lauhen

in unlösbarer Dereintgung: Das 3e,us btlb unferer C?pangclten tuetft nicfct nur fifcme^»

licb/e Surfen auf, es tu burcbroeg von einem ^irnts über3ogeri, ber ftellentueife von bem
Urfprüngltcten gar nidjts mehr burcbfcbeinen läfit."

s IDas tmffen rotr oon 3efus? E?alle jqo^, 30 f.

4 Da3u febe man 03. (Eifer in: 3e fus €l?nftus. Dorträge auf bem RocbJdmlFurs

311 ^retburg t. 23. 1908. ^retburg t9<)8, 276 ff.

5 ITlan Fann aud? nicht fagen, bafj bie Starrheit bes monottjctftifcben (ßottesbeariffes

bnreb, bie memra»£ogos(£7YP°f,a l en ) 5pefulation bereits errueicb,t mar. Denn ber btbltidje

Begriff ber 03otresfot)nfcbaft (icb unb ber Dater ftnb eins) ift roUFommeu ron jenen

bemturgilcb,en poftulaten Derfdjieben. 03ju3 ahgefetjen baoon, bau biefe CßebanFen bem
IHiIieu fremb roaren, in bem innerhalb ber Urgemeinbe ber 031aube an bie 03ottljeit

cltlrifti geroorben ift.
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3mmerbiu mufj eine roiffeufdiaftlidje Prüfung bes (Blaubens ber erften 3üuger

an 3*fus aud} triefen Umftanb in Rechnung fetten.

Allein bas innere Hed)t unferer $rageftellung ftef)t auf einem anbereu

Bobeu. Das Selbfoeuguis 3efu ift ja bie eigentliche (Brunblage unb bie

uneutbebrlidie Dorausfetjung für bie Beurteilung feiner Perfon, feines

Berufes unb feines Werkes. IPie ber (Blaube ber 3ünger unb <>er Urgemeinbe

gefd)id)tlid) an bas Selbfoeugnis bes rjerrn anknüpft unb auf biefetn begrünbet

ift, fo gel)t aud) ber (Blaube ber Kird)e an ben menfcrjgeraorbenen (Bottesform

bind) bas unmittelbare Zeugnis ber 3i|ri *3 e r un0 Augen3eugen auf eben biefe

Selbftbe^eugung 3efu 3tirüd*. Unb aud) feine IDunber unb EDeisfagungen, bie

(Erhabenheit feiner £ef)re, bie Heiligkeit feines £ebens bienen in ber toiffen=

fcr/aftlidien Begrünbung ja nur bem einen 3roeck, bie lDat)rf)aftigkeit unb

IDabrbeit ber Ausfagen unb Behauptungen 3efu in ber tDat)rf)aftigkeit unb

(Treue bes (fettigen (Bottes feft unb unlösbar 3U oerankern. 1 3n ber H)iifen=

febaft tragt bie $rage nacr
J

biefem Selbfaeugnis Gfyrifti ben Hamen ber $vaqe

nad) bem Selbftberoufjtfeiu (El)rifti. Denn bas ift bie Aufgabe unferer

Unterfud)ung, fefouftellen, roas ber r)err in ben (liefen fetner Seele, in

feinem tnnerften Beroufjtfein über feine eigene perfon, feine Senbung unb

feine IDürbe gebadjt unb gemußt rjat. Dernnad) r/anbelt es fid) barum, in

ben Worten bes r)errn roie in feinen rjanblungen ben tDiberfd)eiu biefes feines

Beroufttfeins aufleuchten 3U laffen. 3e nad)bem nun 3^fus oon fid) als bem
ITleffias feines Dolkes ober aber oon fid) als bem Sotme (Bottes gefprod)en

b/at, unterfd)eiben mir ein meffianifdjes unb ein göttliches Selbftberoußtfein

in irjm. Unfere Aufgabe ift es nun, biefes göttliche Selbftberoufjtfetn 3e)u

bar3itftellen.

(Einige notroenbige Dorbemerkungen feien oorausgefd)icRt:

1. H)eld)es finb bie gefd)id)tlid)en Quellen, aus benen totr unfere

Kenntnis oom Selbftberoufjtfetn 3efu 3U geroinnen oermögen? tDir befitjen

keine anberen als eben unfere oier (Eoangelien. Aber f)ier roeigert fid) bie

moberne Kritik fofort, bas Zeugnis bes oierten (Eoangeliums als gefd)id)tlid>

oollroertig att3uerkennen. (Es unterliegt ja aud) keinem Sroeifel, bafc ber

(Eoangelift, ber feinen 3efus fpredjen läftt: 3d) unb ber Dater finb eins;"- ober:

(Et)e benn Abraham roarb, bin id),
3 burd) unb burd) katfyolifd) gebacbjt fyat.

Aber gerabe barum fagt man, fei ber 3efus bes 3ol)anneseDangeliums eben

nid)t ber 3efus ber (Befd)id)te, fonbern ber 3efus bes (Blaubens. Der
Sdjriftfteller, ber f)ier fpredje, fei nid)t ber Augen3euge, ber unbefangen unb

fad)lid) nur bas roiebergebe, mas er felbft gefeb/en unb erlebt bjabe. (Es fei

Dielmetjr ber finnenbe unb fud)enbe (Ideologe, ber ITTann, ber Überliefertes

felbftänbig burd)bad)t unb erft, nad)bem er es in feine eigenen (Bebanken unb
3been eingetaudit b,abe, in ber $arbe perfönlid)en Scrjauens unb (Blaubens

3>ir Darfteilung gebracht habe. (Es liegt natürlich, b/eute nid)t im Rahmen
unfern Aufgabe, bie gefd)id)tlid)e äuoerläffigheit unb Urcue aud) bes oierten

(Eoangeliften nad)3uroeifen unb fo bar3iitun, ba|5 aud) bie Ausfageu bes rjeil.

lobannes über bas menfdjgeroorbene (Bottesioort uidit bie (Behübe ungezügelter

pbjantaftih finb, fonbern ber unuergängliche tTadjball, ben bie übermetn'd)lid)e

(Ericbeinung bes beim in ber Seele feines 3üugers ausgeloft bat. (Es finb

1 6. Sd?cll, 3alnv nnb diuifiu?, paberborn no5, 23t.
- 3 o1?- (

()
/ so. 3°ll' s
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bar/er taktifcf/e (Brünbe, wenn wir in unfercr Darftellung auf bas 3eugnis

bes 1)1. 3ot)annes einftweilen oei^icfyten unb unfer Material lebiglid) ben

frjnoptifcrjen (Eoangelien entnehmen werben. Damit ift bann aber aud) ber

Beweis erbracht, bafj ber Unterfd)ieb 3wifd)en ber Darfteilung ber Srjnoptiker

unb ber bes 3orjanneseuangeIiums ein Unterfd^ieb ber Spraye - t)ier einfad)e,

jdjlicfjte Darfteilung, bort feierlich, gehobene $efttagsfprad)e -
, nid)t eine Diffo=

nan3 bes (Bebankens ift.

2. 3^be IDiffenfdjaft, alfo aud) bie Gtjeologie, t)at itjre eigene, fcfyarf

umriffene Sprad)e, in bie fie bie Begriffe, mit benen fie arbeitet, eingekletbet

t)at. 3a, es ift ein wefentlid)er Seil ber Arbeit, bm jebe XDiffenfdjaft 3U

Ieiften t)at, in müfyeuoller, oft 3ab
l

rb
l

unberte umfpannenber Eingabe an irjre

Aufgabe biefe irjre wiffenfd)aftlid)e Sprache fid) 3U ferjaffen unb aus3ubauen.

3nbem fie nämlid} itjre (Bebankenwelt in ben Rahmen fefter $ormeln ein=

fpannt, fid)ert fie biefe gegen Umbeutung unb üerfdjüttung. Aud) bie Ht)eo=

logie rjat biefe Arbeit 3U Ieiften unternommen. 3n ber it)r übermittelten gött=

ftdjen (Offenbarung fanb fie bie (Bebankenmaffen, an b\mn fie bie Kunft

wtffenfdjaftlidjer (Erkenntnis unb Darfteilung üben follte. Unb je tiefer fie in

bie Sd)äd)te geoffenbarter IDatjrljeit einbrang, befto eingerjenber unb grünb=

Iid)er löfte fie aud) it)re Aufgabe, bas (Bolb, bas fie fanb, in gangbare Klüsen
umzuprägen. (Ein Beifpiel möge meinen (Bebanken oeranfd)aulid)en. 3n bm
IDorten bes fjeüanbes: bas ift mein $leifd), bas ift mein Blut, fanb bie

Kirdje ftets irjren (Blauben an bie wahre unb wirkliche (Begenwart bes Ijerrn

im 1)1. Sakramente ausgefprodjen. Damit toar ifyr bas XDefentIid)e, ber

3nt)alt il)res (Blaubens gegeben. IDir brücken tjeute ben gerjeimnisDoIIen

üorgang, burd) ben ber Jjerr im 1)1. Sakramente gegenwärtig roirb, aus mit

bem IDorte: IDefensoerwanblung, üransfubftantiation. Hur ber $ad)mann

weife, roeld) eine $ülle pl)ilofopl)ifd)en unb tt)eologifd)en Denkens geleiftet

roorben ift, et)C biefer (Bebanke in ber 3eit ber Sd)olaftik feine fefte, inhaltlich,

genau umgreife Formulierung gefunben bjat. Aus biefem gefd)ict)tlid)en

Derftänbnis für bas IDacbJen unb tDerben unferer tt)eoIogifd)en (Erkenntnis

ergibt fid) nun eine überaus wichtige Folgerung. IDir bürfen nämlid) nid)t

in ben Quellen unferes (Blaubens, alfo aud) nid)t in bzn (Eoangelien, bie

Formeln unb IDorte fud)en, bie erft eine lange unb fpäte Denkarbeit ge=

fdjaffen l)at. IDer fo in bm 1)1. Sdjriften bas IDort IDefensoerwanblung

fudjen wollte, ber wäre bem ITtanne gleid), ber glaubt aus bem Samen ernten

3U können, ef)e er it)n ausgefät t)at, road)fen unb reifen liefe. IDir werben

bemnad) aud) für bas ein3igartige Derrjältnis, in bem 3efus 3U feinem Dater

ftet)t, in bzn (Eoangelien nid)t bas IDort ftnben wollen, mit bem wir rjeute

wiffenfdjaftlid) biefes Dertjältnis 3U begreifen fud)en, wenn wir fagen: ber

Sob,n ift gleidjen IDefens mit bem Dater. 1 IDas wir aber in ibmen finben

muffen, bas ift bie gan3e IDabrljeit unb bie oolle (Tiefe bes in jener Formel
ausgefprod)enen (Bebankens: 3efus ift Sor)n (Bottes in einer fo ein3ig =

artigen IDeife, wie es aufeer if)m niemanb anbers ift unb nie einer

fein unb werben kann.
3. Die brttte Dorbemerkung betrifft ben eigentlid)en Kernpunkt unferer

Frage. IDenn fid) nämlid) 3efus bewufet ift, ber Sol)n (Bottes 3U fein, fo

1 BePanntlid? tjat erft bas Koit3tI oon Zlicäa (325) als ^rudjt bes Kampfes trüber

bie ariauifaje fjärefte ben Betriff unb ben üerminus ber tt)efeusgleidjr(eit enbgültig

feftgelegt.
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kann Mos an unb für fid) in einem hoppelten Sinne gemeint jein: entroeber

in einem ieligiös = ftttlid)en Sinne, toie aud) jeöer aus uns fid) ein Kinb

(Bottes nennen Rann, ober aber in bem einsigartigen Sinne einer rüarjreu

\[nb iniiklidien, auf 3eugung berufyenben Sob.nfduift. 3ft bas Der=

bältnis 3e|"u 311m Dater nur ein religiös=fittlid)es, bann ift unb bleibt er ein

blofter nieuidi. IPir können bie 3nnigkeit, Sartbeit unb (Tiefe, mit ber 3efus

(Bott [einen Dater nannte, fteigern, fo weit unb jo l)°d) W{V sollen : er bleibt

jtets innerhalb ber (Bremen unb Schranken bes Rein=n?enfd)lid)en. Das Sob.nes=

beaniftifein bes Ijerrn mag bann an Kraft unb (Behalt bas religiöfe £eben

aller anberen (Botteskinber toeit überragen, es ift immer nur ein Unterfdjieb

innerhalb ber gleichen Reibe, niemals ein Unterfcbjeö im innerften IDefeu

unb im tiefften 3nb,alt ber ausgefagten Sob.nfdiaft. Aber gerabe biefe

religiös=fittlid)e fluffaffung feiner (Bottesfob.nfcb.aft, bas foll - fo fagt uns bie

liberale (Theologie - bie Sonn ber (Bottesfor/nfdjaft fein, bie 3ejus oon fid}

behauptet tjabe. Unb man oerfterjt es, bie einige (Tiefe, bie rounberfame

3nnigkeit bes Derrjältniffes, in bem 3efus 3U feinem Dater fterjt, in ben

leudjtenbften $arben 3U malen, „fjat fdion bie Bergprebigt einen foldjen 3u=

ftanb ber Kinbfcfyaft als allgemein gültiges 3beal rjingeftellt, jo liegt in ben

flusfagen, bie ihn als Sofyn fd)led)tb.in erfcrjeinen laffen, eben nid)t mehr unb

nicht weniger als ber flnfprudj, bafj jenes . . . Derrjältnis inbe3ug auf it)n

in befonberem (Brabe gelte; bafe biefelben tlatfadien ber äußeren unb inneren

(Erfahrung, an reellen er in anberen fprürjenbe $unken ber (Botteskinbfdjaft

ent3ünbet fjatte, für ib,n felbft 3um Brennftoff einer rjellen unb reinen, 3u=

roeilen oom Sturm beroegten unb 3erteilten, aber nicht ausgelöfdjten $lamme

ber ©ottinnigkeit geroorben feien. Das Berou^tfein, Sohn (Bottes 3U fein, ift

ber cinfachfte unb reinfte flusbruck einer erreichten religiöfen Dollenbung." l

„Das religiöfe £eben," fagt uns ein anberer $orfd)er ber ge3eid)neten Rid)=

tung, „bas religiöfe £eben mit bem gan3en (Bet)eimni5 eines menfd)lid)en 3ch

unb eines göttlichen Du, in ihm ift es urkräftig unb mäd)tig geroefen bis

3ur religiöfen Dollenbung." „Alles, roas er fagt, ahnet eine tief gejättigte

unb befriebigte (Bottinnigkeit unb (Bottfeligkeit. f)oa) über allem XDed)fel bes

3rbifd)en, h,od) über allem Streit mit ben RTenfdien fürjrt er ein oerborgenes

feiiges Zib^n ungetrübter <Bemeinfd)aft mit (Bott."- - Das ift bie fluffaffung,

mit ber bie liberale Kritik bie (Bottrjeit 3*fu nad) ben Quellen barftellen unb

erklären roill. Demgegenüber ftellen roir bie Behauptung auf, bafj bie flus=

fagen, roeldje 3efus über fein Dert)ältnis 3um Dater gemad]t h,at, berart ftnb,

taf) fie mit Rotroenbigkeit jene religiös=jittlid)e (Erklärung feiner (Bottesiorm=

fcfyaft ausfließen. XD'xv behaupten oielmeb.r, bafo eine r/iftorifd) -- kritifdje

Prüfung ber )nnoptifch,en (Quellen nur biefes Urteil 3uläßt: 3^fus h.at fid) im

(Begenfat} 3U allen anberen (Botteskinbern als ben einzigen Sohn bes

Daters gemußt in fo oollkommener (Einheit mit if)m, bafc er ber R)elt

gegenüber oöllig an bie Stelle (Bottes getreten ift. Die Darftellung bes Selbft=

beamfttfeins 3efu aus ben fr;noptifch,en (Eüangelien, teils in grofjen <Bebanken=

gruppen, teils in einseinen flusfprüd)en 3efu möge 3eigen, ob bas Urteil ber

Kritik: „3efus ftefje burdjaus als Rtenfd) auf feiten ber RIenfdien, im (Befühl

1 fj. 3- ^ol^mann, £et|rbudj ber neutejtjmentlidjen drfeologic,
tfre '''ura

l 269 f.

3- Sdjramm, Die bleibende Sebeutung 3 c fu 1873, \o.
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bes Abftanbes, ben alle Kreatur oen (Bort trennt" 1
in ben Quellen öes £ebens

3efu (Bruno unb Stüfee l)at.

I.

(Eine erfte Beobachtung, bie fid) jebem £efer ber ft)noptifd)en (Eoangelien

fofort aufbrangt, fei an bie Spitze gestellt. 3efus b,at aud) feine 3ünger in

(Bott ihren Dater kenneu unb lieben gelerjrt. 3a, bas Beroufctfein: (Bott ift

mein Dater, id) bin fein Kinb, ift bas t)ei*3 jener Religion ber 3nnerlid)keit,

bes (Beiftes unb ber IDarjrr/eit, bie 3efus gebrad)t l)at. Aber es ift auffallenb:

fein Derl)ältnis 311m Dater ftellt er nie, an keiner einigen Stelle mit bem

feiner 3ünger ober ber anberer Rtenfd)en auf bie nämlidje £inie. (Euer

Dater, fagt er, ber ins Derborgene fiebjt, roirb es eud) oergelten;- fo follt

benn aud} if)r oollkontmen fein, roie euer I)immlifd)er Dater oollkommen ift.
3

Aber roenn er oon (Bott fprid)t in bem eigenen perfönlidjen Derrjältnis, in

bem er 311 ifym ftefjt, bann Reifet es ftets: TRein Dater, er ift ftets ber Sot)n,

er ift nie ein Sob,n, ein Kinb bes rjimmlifdjen Daters, roie bie anbern es aud)

finb. Aud) bas Daterunfer mad)t oon biefer in gefd)loffener (Befe^mäfotgkeit

auftretenben Reberoeife keine Ausnahme. Denn inbem 3efus bie Seinen beten

lerjrt, fd^Iief^t er fie alle als Brüber 3ufammen, bie bem einen Dater im

rjtmmel gegenüberftebm Aber er felbft fd)lief3t fid) nid)t mit ein, ebenfo=

roenig roie oon feinen £ippen, aud) nid)t in ber Hot ber (loöesftunbe, bas

(Bebet kommen konnte: Unb oergib uns unfere Sd)ulb. (Es ift eben bas (Bebet

feiner 3ünger, um bas fie it)n baten, geboren aus ber 3ünger r)er3en, aus

ib,ren Röten unb Sorgen, bas (Bebet ber Seinen, nid)t bas feine. "Damit ift

fd)on bas Sotynesoerrjärtnis, in bem 3^fus 3um Dater ftefjt, nid)t als ein

eigenartiges, roof)! aber als ein oöllig ein3igartiges bem aller anberen
RTenfd)en gegenübergeftellt. 3d) ^ann es bemnad) nur als eine Der=

kennung bes in ben Synoptikern oorliegenben (Eatbeftanbes anfersen, roenn

Hbolf fjarnack erklärt: „Dies empfinbenbe, betenbe, b/anbelnbe, ringenbe unb

leibenbe 3d) ift ein ITtenfd), ber fid) aud) feinem (Bott gegenüber mit anberen

TTtenfcrjen 3ufammenfd)liefet."
4 Hein, gerabe barin liegt bas (Eiri3igartige bes

Selbftberoufjtfeins 3efu, bafj er, tro^bem er als ITTenfd) unter tttenferjen

roanbelt, in allem itmen gleid) geroorben, bie Sünbe ausgenommen,"' fid)

bennod) mit unoergleicrjücrjer Sid)ert)eit unb Klarheit in feinem Dert)ältnis

3U (Bott oon allen unterfd)ieben roeift,. XDarum fyeifot es benn blofj für bie

3ünger unb alle übrigen RTenfd)enkinber, nid)t aber aud) für itjn: Seib ooll=

kommen, roie euer t)immlifd)er Üater oollkommen ift?

3nbes, einen oollen Blick in bie {Tiefe feines Selbftbeioufetfeins geftattet

uns bie Stellung, roeld)e 3^fus für feine Perfon gegenüber ber RTenfd) =

bjeit in Anfprud) nimmt.

(Er tritt mit bem Anfprud) auf, ber r)öl)epunkt unb bie Dollenbung aller

(Offenbarung (Bottes 3U fein. Das ergibt fid) allein fd)on aus ber üatfadje,

baß er fid) als ben ITteffias roeife, als benjenigen, bem bie gefamte bisherige

(Offenbarung, RTofes unb bie Propheten, bie tDege gebahnt t)aben. 3a» bas

Reid) unb bie (Offenbarung, bie er bringt, ift fo oollkommen ber Anbrud)

einer neuen Seit, bafo er bm Kleinften in feinem Reidje größer nennen kann

1 p. IDernle, Die Anfänge unferer 2\elioion. 2. 2JufI. Tübingen ^904, 28.
- IHt. 6, 6. 3 ITU. 5, 48.
1 Das IDefen öes dririfteutums. 45.— 50. (Eaufeuö, £eip3ta. ^903, 80.
6 £)ebr. 4, yg,
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als 3of)annes bm {Täufer, ber cor ben Pforten besfelben als ber Wegbereiter

bes ITteffias fterjeu blieb.
1 Dar/er kann 3efus oon fid) [agen: fjier ift mef)r

als ber (Tempel,- l)ier ift mef)r als 3on<V ;

merjr als Salomon. 1

Dtefc feine iouoeräne Stellung gegenüber ber oor itjm gefdjefyenen (Dffeu

barung l)at er bereits in ber am Anfang feiner Sehrtätigkeit gelegenen Berg=

prebigt in fctjaif ausgebauten (Begenfätjen bargelegt. 3f)r fjabt gehört : es

ift ben Alten gefagt: Du follft nid)t töten. 3d) aber fage eud) ... 3rjr

habt gebort: es ift gefagt: Du follft nid)t et)ebred)en. 3d) aber fage eud) . . .

llnb io roieberrjolt er fecbsmal'' ben (Begenfatj bes Alten 3um Heuen, ber in

[einer Perfon ben abfcfyliefoenben r)öf)epunkt gefunben rjat. ttlan müfjte, um

bie ungeheure dragroeite ber rjier oon 3efus Donogenen (Begenüberftellung

ber eigenen perfon unb Prebigt 3UI altteftamentlidjen (Bottesoffenbarung oolI=

kommen an'ubigen 3U können, in ber (Bebankenvoelt bes 3eitgenöffifd)en 3uben=

rums groß geuoorben fein. Das ftebjt feft: Hie f)at fo ein propbjet gefprodjen,

unb aud) bie größten unter ib,nen empfanben mit ßitternöer Seele bie (Bnabe,

boren ber (Bott ber (Dffenbarung fie roürbtgte, inbem er fie 3um (Drgan feiner

(Erbarmung macfjte. „So fpridjt ber r)err," bas ift bie ftänbige 5ormc l. in

bie fie bie irmen geroorbene (Erleud)tung gekleibet tjaben, in bem bemütigen

Berou&tfein, bah (Bott es ift, ber burd) itjren TTCunb 3U feinem Dolk gefprodjen

fyat. Aber ein: ,,3d) fage eud)" roäre für fie oollenbete £äfterung. Hid)t fo

jefus. 11)01)1 ift aud) für irjn ber Alte Bunb (Bottes IDerk, rool)l fagt er,

bafj er nid)t gekommen ift, bas (Befe^ unb bie Propheten auf3ulöfen,
,;

aber

er ftel)t über Urnen, inbem er fie erfüllt unb oollenbet. 3n biefem BerouBt=

fein, ber (Träger ber oollkommenen (Bottesoffenbarung rote it)r 3iel unb it)r

3nbalt 3U fein, ber r)err bes (Befetjes unb ber Propheten, ftellt er fein neues

,,3d) fage eud)" mit ber binbenben Kraft göttlicher tttad)tDolIkommenf)eit nidjt

nur neben, fonbern über bie altteftamentlidje (Offenbarung. Aus biefer feiner

fouoeränen Stellung über bem (Befetj ergibt fid) oon felbft fene uneingefdjränkte

Machtbefugnis, in ber er fpredjen kann: rjerr aud) über ben Sabbat ift ber

TTCenfdjenforjn.
7 Unb roeil er fid) als ben einen £et)rer roeiß, über bem es

keinen anberen gibt," barum kann er alle 3U feiner nachfolge aufrufen, mit

einer Dringlid)keit, bie alle irbifd)en Derr/ältniffe unb Be3iet)ungen für nid)ts

ad)ten mufj um feinetroillen.'*

Aber 3efu (Tätigkeit greift nod) oiel tiefer, bis in bas 3nnerfte ber

ttlenfdjenfeele l)inein: (Er bat bas Beroußtfein, nid)t nur ber £ef)rer, fonbern

aud) ber (Erlöfer ber ITCenfd)en 3U fein.
10

Seit ben (Tagen ber erften Sünbe

üt es ber IDille (Bottes, bie lTTenfd)f)eit 3U erlöfen oon ber Sünbenfd)ulb, bie

auf il)r laftet, unb burd) bie fie eroigem Derberben oerfallen muß. Das ift

ber tieffte 3nl)alt ber oord)riftlid)en Offenbarung, bas eine 3iel, bas am
(Enbe aller (Bnabenfül)rung 3sraels burd) feinen (Bott geftanben bat. Aber

baneben gebt mit fteigenber Deutlid)keit ber anbere (Bebanke, öaß nur (Bott

es ift, ber bie (Erlöfung oon Sünbe unb Sd)ulb D0lI3ieb.cn kann. (Es liegt

öurebaus innerr/alb bes altteftamentlid)en (Bebankenkreifes, roenn bie Sdirift=

1 mt. u, 9 u. - mt. i2, 6. 3 mt. i2, i\. mt. \2, 45.

IVr ;-,. • Dtt '., IT.

mt 12, 8. mr. 2, 2«. it. .,, 5. • it. 25, io.

' Ott -, 22; 11, 2^ f.; \h, 2ö. ITtf. io. 30. it. 22,

10 Da.1. bie im allgemeinen treffenöcn ^Ju^fübrunaen bei 3<>b. Steinberf, Da?
göttlidje SelbftberDujjtfetn 3efu nacb öem ^eugm* ^er rynoptifer, teipjia. 1908, 2i ff..
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gelehrten bem r)errn, als er bem d)td)tbrüd)igen ben Sünbenerlafj üerkünbet,

(Bottesläfterung Donoerfeit: Dicfer Iä[tcrt
r

roer kann Sünben nad)laffen als

(Bott allein?
1 Unb nun kommt 3efus unb ergebt ben flnfprud), bcr (Erretter

unb ber (Erlöfer 311 fein: (Er ift ja gekommen 311 retten unb 3U fudjen bas

Derlorene.-' Aber bas Gntfdjeibenbe ift biefes: Die (Erlöfung, bie er bringt,

uoll3ieb
i
t fid) uid)t etroa burd) bas mittel feiner prebigt unb £el)re, aud)

nid)t fo, bafj er im Hamen (Bottes Sünben oergibt unb nacbläfjt. (Es ift

oielmebr bie Eingabe feines eigenen £ebens, roeldjes ben £öfepreis bilbet für

bie, roeld)e im Gobeslanb unb im Sd)atten fitjen.
:i So roirb fein Blut bas

Bunbesblut, bas für Diele oergoffen roirb 3ur Dergebung ber Sünben, 1

fein

Gob bie neue Bunbesftiftung in feinem Blut, bie bas alte Bünbnis, bas einft

(öott mit ben Oätern gefdjloffen, abtut unb bas (Bottesreid) auf (Erben ein*

bürgert unb in Doll3iig fetjt. tDor/l b,at man gerabe b,ier „eine rebaktionelle

äufpitjung im paulintfdjen Sinne" fefyen roollen."' Aber roenn roir irgenbroo

in ber neuteftamentlidjen (Ideologie auf gefd)id)tlid) 3uoerläffigem Boben ftefyen,

bann ift es l)ier ber $all. Hid)t nur, bafj alle nier Abenbmal)lsberid)te -

bei bzn Smioptikern unb im 1. Korinttjerbrief - bzn füfynenben unb bunbes=

ftiftenben dt)arakter bes Blutes bes r)errn betonen; gerabe ber paulinifdje

Bericht, etroa aus bem 3ab,re 56, füfyrt uns in fo unmittelbare Häfye ber Uv=

gemeinbe, baf3 es nie ein Gfjriftentum Gfyrifti auf (Erben gegeben t)at, roenn

l)ter fd}on bie Gfyriftusmqftik bes Paulus eine fo brutale llmbilbung ber 3been

feines ITTeifters fyat üoltyetjen können. 1. Kor. 11, 17 ff. 3eigt ja auf bas

klarfte — gan3 abgefetjen baoon, bafj Paulus fid) auf ben (Empfang oom
t)errn für feine Überlieferung beruft - , bafj bie Ginfetjungsroorte, bie ber

flpoftel bod) nur oon ben 3üugern in 3erufalem empfangen t)at, in ber

£iturgie bes llrdjriftentums eine fefte Stelle Ijaben. 3tr>ar meint 3ob,annes
tDetfj im ausfdjliefjenben Sinne, bie Korintfyerftelle 3eige nur bie Überlieferung

unb bie fluffaffung, bie in ben rjeibendjriftltcrjen (Bemeinben um bas 3al)r 60
lebte.

H Um ein3ufeb,en, bafj biefe Behauptung oon gefd)id)tlid)en unb pft)d)o=

logifd^en Scfyroierigkeiten gerabe3u erbrückt roirb, genügt es, fid) 3U r>ergegen=

märtigen, in meld) inniger Be3iet)ung Paulus fein Ztbtn lang 3ur ITTutter=

gemeinbe in 3enifalem geftanben t)at. Gs roar nid)t einmal notroenbig, bafo

er uns ©al. 2, 2 oerfidjert, er b,abe fein rjeibeneDangelium bm t)äuptern in

3erufalem oorgelegt, um fid) 3U oergetöiffern, ob er etroa oergeblid) laufe

ober gelaufen fei. S t ei nb eck toirb red)t fyaben, roenn er meint,
7 man mürbe

bie Gd)tb,eit biefer Stellen aud) bann beftritten b,aben
r
roenn fid) nod) mehrere

berartigen 3nl)altes in ben Gnangelien fänben.

r)aben roir bemnad) keinen dnmnb, bie Gd)tl)eit unferer Stellen in 3roeifel

3U 3iel)en
f
bann ift bie Gragroeite für bas Selbftberoufjtfein 3efu klar. Der=

jenige, ber mit feinem Blut unb £eben in ben Rift tritt, ber 3roifd)en (Bott

unb tDelt klafft, ber erfüllt bie üer^eiftung, bafj (Bott fein Dolk erlöfen roerbe

oon feinen Sünben. llnb roenn fein Blut bie unenblid)e Sd)ulb ber tDelt 3U

tilgen unb 3U füljnen oermag, bann ift oljne toeiteres feine Bebeutung für bie

TITenfd)f)eit berjentgen ©ottes gleidjgeftellt. Gbenfo fid)er toie bie Grlöfung

1 mf. 2, -. - £f. (9, [o. * m?. \o, nö. rnt. 4, \5.
1 int. 26, 28. Ulf. J4, 24. £P. 22, 20. Dgl. \. Kor. \{, 25.

So 6. 3- tjoltjmann, a. a. (D. I, 302.
•' Die Schriften Des Heuen deftatnentes, cSöttingen 1906, I, 206.
7 21. 0. <D. 30 21nm. 2.
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gan3 (Bottos IDerk unb (Tat ift, ebenfo fidjer ftehjt 3e|'us, roenn er burd) fein

Blut unb feinen (Tob bie (Erlöfung 311 uol^ierjeu glaubte, in ber (Tiefe feiner

eigenen (Bebanken unb feines perfönlidien Beroufetfeins als ber um unferet

roilleu menfd)genx>rbene Sol)n Lottes ba.

Auf berfelben, alle menid)lid)en IRafiftäbe roeit r/inter fid) laffenben Ejötje

3eigt fid) uns 3e|'u Beam&tfein, roenn wir feine flusfagen über feine Stellung

als König ber (Bemeinbe, als Riditer unb r)err ber Tüelt ins fluge faffen.

€s ift für 3c|us gan,3 felbftoerftänblid), bafo bie Stellung ber Rtenfdjen

3U (Bott burdjaus abhängig ift oon ihrer Stellung ju if)m felbft. tDofyl roerben

au jenem (Tage Diele 311 irmt fagen: fjerr, fjerr, r/aben roir nid)t in beinern

Hamen geuvisfagt unb mit beinern Hamen Dämonen ausgetrieben unb mit

beinern Hamen Diele tDunber getan? Unb h/ierauf, fprid)t 3efus, roerbe id)

ir/nen bekennen : 3d) tjabe eud) nie gekannt, roeidjet oon mir, bie ib,r unred)t

tut.
1

(Er ift ber r^ausrjerr, ber bie (Türe abfdjlieftt unb niemanben met)r ein=

läfjt,'-' roie er aud) ber (Eckftein ift, ber bie Bauleute 3erfd)mettern roirb, bie

irm perroorfen l)aben.
:: IDer fein £eben oerliert um feinetroillen, ber geroinnt

es,
4

roie ja aud) ber, ber Dater ober TTtutter merjr lieb f)at als irjn, feiner

nidjt roert ift.
5 Unb barum kann er feine 3ünger feiig preifen, roeil irjre

flugen bas fdjauen bürfen, roas Propheten unb (Beredete 3U fdjauen begehrt

fyaben unb t)aben es nid]t gefd]aut.
,; Unb TRafiftab für bie IDertung bes

Wenfdienlebens im <Berid)t ift bas (Bute, bas man getan, nicht barum, roeil

man es um (Bottes roillen getan r/at, fonbern barum, roeil es in bem ge=

ringften feiner Brüber ir/m gefd)eb,en ift.
7 So fter/t überall er felbft, feine

Perfon unb bas Derrjalten if)r gegenüber als bas (Entfdjeibenbe ba: IDer

niebt mit mir ift, ber ift roiber mid), unb roer nid)t mit mir fammelt, ber

3erftreut.
s

Das Reid), bas er 311 grünben gekommen ift, ift (Bottes Reid), aber es

ift 3ugleid) aud) fein Reid), feine Kircfje, bie er auf ben £elfengrunb Petrus

baut,'' bei ber er in göttlidjer flllgegenroart 3U bleiben oerrjeißt bis an bas

(Enbe ber tDelt.
10 3m Alten Bunbe nannte fid) einft 3atwe ben (Eb.eb.errn

feines auserroäf)Iten Dolkes, beffen dreubrudi barum bem (Erjebrud) gleid)3u=

fetten ift. 3^t roeife 3 e
)
us fiä) als oen Bräutigam feiner gläubigen (Bemeinbe, 11

mit ber er bereinft im rjimmel bie eroige rjoohjett r/ält.
1 -' IDobJ ift es (Bott,

ber feinem Sorme bie f)od)3eit bereitet, aber bod) aud) 3? fus fit^t auf bem
(Itjron ber r)errlid)keit,

1; '' unb er barf fid) felbft einen König nennen, beffen

Reid) 3roar nid)t oon biefer tDelt ift, aber eben barum aud) über alle Be=

bingtr/eit in Seit unb Raum ergaben ift.
14 Unb roie it)m ber Dater bas Reid)

nermad)t l)at, jo oermad)t er es feinen 3üngern in ber nämlid)en Kraft unb

IPirkfamkeit, ba$ fie effen unb trinken foUen an feinem (liid), in feinem
Reid) unb fttjen auf Stür/lcn, 3U rid)ten bie 3tnölf Stämme 3sraels.

i:
' So roeiß

er fid) benn als ben, ber am dnbe ber (Tage feine denne auskehren unb bie

Sdieibung ber Sd)afe oon ben Böcken ooüyeben roirb. Dann fenbet er bie

(Engel aus, bie im Dienft bes Daters ftefjen, bie er aber bod) aud) feine

: Ott. 7, 2lff. - it. |3, 24. :: it. 20. 18.

Dil 16, 25. IVit. -, 53. _ Hit. 10, 37; 16, 25. ITIF. 8, 55.

Ott. 15, IT. :
ITlt. 25. 3J ff. ' Hit. 12, 3«; Ogl. 10. 32 f. [0, 5}; {\, 2a

• ITTt. (6, (8. • 10 Uli 2h, 20. " 1TTP. 3, [8. ' '-' ITlt. 22, \ ff.

IHF. (0, 40. Dir. 25, 2 \. " im. 2i, -5; 27, n. it. 23, 5.
11 it. 22, 29 f.
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(Engel nennen kann, bafj fie feine fluserroärdten fammeln oon btn oier

IDinben, 5ie (Befegneten feines Daters. Unb je^t fällt 6er (Entfdjeib: XDer

it)n bekannt t)at, ben bekennt auch er, roer fid) feiner gefd)ämt f)at, beffen

fd)ämt fid) aud) ber ITCenfdjenfofyn, roenn er kommt mit feinen ^eiligen (Engeln.

5em oon il)m ift eroiger $lud) unb nimmer gelöfdjtes $euer, in ber Der*

einigung mit if)m ift Segen unb eroiger lobm. 1

Rückroärts fd)auenö muffen mir fagen: bamit ift 3^fus für tDelt unb

Kirdje oollkommen an bie Stelle (Bottes getreten: keine Be3iel)ung (Bottes ßu

ben ITCenfd)en, bie 3efus oorentfjalten bliebe, keine Funktion (Bottes, bie ifmt

nidjt 311 uneingefdjränktem DoIl3ug übertragen erfcfnene. offenbarer unb König

bes (Bottesreidjes, (Erlöfer unb Rid)ter ber tDelt, bas alles roill 3efus fein in

ber (Tiefe feines Berufsberoufetfeins unb fpridjt es aus mit einer (Einfachheit

unb Selbftrjerftänblid)keit, als tjanble es fid), um ein IDort r^arnacks 3U ge=

brauchen, um IDarjrfjeiten, bie man oon ben Sträucrjern pflücken kann. XDorjl

betont er immer, bafc ber Dater ib/m alles biefes übertragen b,at — ift es

bod) ber menfdjgeroorbene (Bottesform, ber baoon rebet. Aber ba% it)m bie

gefamte Fjetlstätigkeit (Bottes gegenüber ber TDelt in Doll3ug unb mittel, Hb=

fd)luft, unb Dollenbung fo übertragen roerben kann, ba'Q er in oollkommener

(Einheit mit (Bott erfd)eint, bas alles forbert notroenöig, bafj er auf bie Seite

(Bottes geljört. (Einheit mit (Bott, nid)t bas (Befül)! bes Hbftanbes ber Kreatur

oon (Bott, bas ift bie (Eigenart bes Selbftberoufttfeins 3efu.

IL
Hun erübrigt nod), bafo roir bie £inien bes ge3eid)neten Bilbes burd)

einige, befonbers d)araktertftifd)e XDorte bes r)errn nod) mer/r 3U oertiefen

unb 3U beleudjten fud)en. 3d) greife ein paar ber intereffanteften Stellen

heraus:

1. Alle brei (Eoangeliften berichten übereinftimmenb ein (Befpräd) bes

r^errn mit ben pt/arifäern, in bem es fid) unmittelbar um bie perfon bes

TTCeffias t)anbelt. Diefes (Befpräd) lautet:

Hls bie pt)arifäer oerfammelt roaren, fragte fie 3e|us: IDas bünket eud)

oom ITTeffias, roeffen Sorm ift er? Sie fagen ib,m: Daoibs Sohn. Spricht

er 3U irjnen: tDie kann ifjn benn Daoib im (Beifte „rjerr" nennen, roenn er

fagt: (Es fprad) ber fjerr 3U meinem Ijerrn, fetje bid) 3U meiner Redjten, bis

id) beine $einbe 3um Sdjemel beiner $u fe
e mad)e. IDenn it)n alfo Daoib

"rjerr" nennt, roie ift er benn fein Sot)n? — Unb niemanb oermocrjte il)m

ein IDort 3U antworten. (Bit. 22, 41 ff., ogl. Utk. 12, 35 ff.; £k. 20, 41 ff.)

Der Sinn biefer Stelle ift klar. Der rjeilanb gef)t auf bie Rnfdjauung

ber 3uben ein, roonad) ber TKeffias aus bem r)aufe Daoibs flammen muft.

Das ift bie Unterlage ber gat^en Unterrebung, auf ber 3efus aufbaut. Aber
er roill fie 3U einer l)öt)eren (Erkenntnis fül)ren unb auf biefe Einleiten,

inbem er ib-nen aus ber nämlid)en r)l. Sdjrift, auf bie fie fid) berufen, 3eigt,

ba$ öcr ITTeffias meb/r ift als ber Sob,n Daoibs, ba$ er ber fjerr Daoibs

ift. (Es ift aber ausgefdjloffen, baft, 3efus, roar er nur ber ITTeffias in einem

rein menfd)lid)en Sinne, ber fjerr Daoibs fei, benn ber Sot)n ift nid)t über

ben Dater. Demnach, ift in df)riftus eine anbere, übermenfd)Ud)e Seite, oer=

möge beren er ber fjerr Daoibs ift. Das aber kann ein nod) fo inniges

religiöfes Kinbesoerrjältms 3U (Bott nie 3uftanbe bringen, bas fjat feine

* Hit. 25, 3 »ff. mt [3, 24 ff. £F. 2\, 25 ff.
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lümmeln in einem l)öl)ereu, übernatürlichen Sein, 3efus ift ber F)crr Daoibs,

»eil er (Bottesfol)n ift in bem Sinne einer rjörjeren Seiusroeife, 6 ic ir/n

(Bott gleichmacht.

2. (Ebenfalls bei allen biet (Eoangeliften finbet fid) bie bekannte Parabel

Don ben lDeinbergspäd)teru, bie ben (Bebanken ber eiu3igartigen natürlichen

(Bottesfol)nfd)aft 3efn mit aller Klarheit 3itr Ausfpradje bringt.
1

(Ein ITIann,

erzählt jefus, tjatte einen lüeiuberg, ben er an päcr/ter oerbingt rjat. 3ltt

rScit ber (Ernte fdjidit er feinen Kned)t, um ben (Ertrag ein3itf)olen; aber bie

untreuen päcbter töten ben Kned)t. Da fcfyickt ber rjerr bes IDeinbergs

anbete Knechte aus, aber aud) biefe muffen bas £eben laffen. Der r)err fyat

and) einen einzigen, über alles geliebten Sorjn unb 3ulet}t fd)ickt er aud) ben 3U

ben Pächtern feines IDeinbergs, roeil er benkt: Sie roerben meinen Sof)n öod)

fd)euen. ftbei aud) ben töten fte, roeil fie meinen: er ift ber (Erbe, unb bie

(Erbfd)aft ift unfer. - Der Sinn ber Parabel ift biefer: ber IDeinberg, ben

(Bott gepflaumt rjat, ift nad) bem Spradjgebraud) bes Alten Geftamentes, ber

allen 3sraeliten geläufig roar, bas Dolk 3srael. Die Knedjte, bie (Bott 3U

irjm fenbet, finb feine Propheten, ber Sorm unb (Erbe, ber 3ulet3t kommt, ift

3efus Grjriftus. Aus biefem Sinne ber Parabel ergeben fid) folgenbe Sä^e:

a) 3e)us l)ält fid) für ben einigen, Dielgeliebten Sol)n (Bottes, ber ber

ein3ige (Erbe all beffen ift, roas ber üater befit^t.

b) 3f)m gegenüber finb felbft bie Propheten, jene gotterfüllten (Befanbten

bes Allerf)öd)ften, bie in feinem Hamen bem auserroär/lten Dolke gefanbt

roaren, nur bie Kned)te.

c) Das aber ift ein fo ehi3igartiges unb 3trjar auf natürlicher Sof)n =

fd)aft berul)enbes Derfyältnis 3um Dater, bafo es gar nid)t anbers erklärt

roerben kann als mit bem IDort bes 3tffycmneseDangeliums: 3d) unb ber

üater finb eins.

3. (Enblid) möd)te id) nod) auf eine Stelle rnnroeifen, roeld)e bie

Kritik mit oollem Red)t als bie jofyanneifdje Stelle in ben jrmoptifdjen

(Eoangelien be3eid)net fjat. Ulan roollte bamit fagen, ba^ biefe Stelle mit

bem (Beifte bes 3ob,anneseoangeliums getränkt ift, unb bafj in ib,r bie nänu
Iid)e Anfd)auung oon ber roafjren unb roirklid)en (Bottesfot)nfd)aft bes tjerrn

fid) finbet, bie im 3ot)anneseoangelium klar am llage liegt. (Es ift nad\

ber Ausfenbung ber 72 3ünger. Sie finb freubeftrabjenb 3U ifyrem TTtcifter

3iirückgekel)rt unb berid)tcn if)m oon bem rounberbaren (Erfolg il)rer TtTiffions=

arbeit. Da brid)t aud) aus 3e|u r)er3 bie 5reuoe über bas Aufgerjen ber

(Bottesfaat in mäd)tigen Akkorben fyeruor unb löft fid) aus in bem 3ubelruf:

3d) preife bid), Dater, tjerr rjimmels unb ber (Erbe, roeil bu foldjes uerborgen

r/aft uor IDeifen unb Derftänbigen unb Unmüubigen .geoffenbaret r/aft. ^a,

Dater, alfo roar es roordgefällig oor bir. Alles ift mir übergeben oon meinem
Dater. Unb niemanb roeifc, voer ber Sorm ift, als ber Dater, unb roer ber

üater ift, als ber Sobm, unb roem es ber Sorjn totll offenbaren.- Unb
Matthäus fetjt bas IDort t}tn3U: Kommet f/er 3U mir alle, bie ttjr müfyfelig

feib unb beloben, unb id) roerbe eud) erquicken. Uet)tuet mein 3od) auf eud),

unb lernet oon mir, benn id) bin fanftmütig unb bemütig oon rjer^ett, unb

trjr roerbet Rur/e finben für eure Seelen.

1 mt. 2\, 53—^6; ITIF. ic, \~\2\ it. 20, 9—i9.
mt. u- :ö ff-: *?• i", 2{ f.
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IDir fterjen l)ier oor einer (Offenbarung bes innerften £ebens unb IDefens

3efu. Diefe IDorte, bie oor faft 2000 3ab,ren 3uerft gefprod)cn rourben,

klingen t)eute nod) fo frijd) unb lebenbtg, fo unmittelbar aus bes fjerrn Seele

emporquellenö, ba\) an it)rer (Ed)tl)eit unb Ur|'prünglid)keit nid)t 3U 3roeifeIu

ift.
1 Aber fie ftellen 3^fu Derrjältnis 3um Dater in ein fo ein3igartiges

£id)t, fd)ltef3en fo klar unb beftimmt jeben anberen oon biefer 3e|us allein

3ukommenben (Erkenntnis (Bottes aus, geben feiner perfönlid)keit eine fo

alles überragenbe, jebe anbere Dermittlung ausfdjlieftenbe Bebeutung, bafo es

für all bies nur einen ausreidjeuben (Brunb gibt: b^n Dater rjat niemanb

qefefyen, ber eingeborene Sot)u, ber im Sdjofee bes Daters ift, biefer f)at es

er3äl)It.'-' Diefes tDort bes 3of)anueseDangeliums ift genau ber (Bebanke, ben

3efus bjer ausfprid)t: niemanb tneifj, roer ber Sorm ift, als ber Dater, unb

roer ber Dater ift, roeifj niemanb als ber Sorjn unb roem es ber Sor/n roill

offenbaren. Fjier fterjt nid)t eine (Botteserkenntnis in $rage, bie aud) einem

lTtenfd)en, unb roäre er nod) fo begnabet, möglid) roäre, fonbern es rjanbelt

fid) um eine (Erkenntnis, bie ber Sorm com Dater b,at, bie ot)ne jebe (Ein =

jd)ränkung fid) mit ber bedit, bie ber Dater com Sorme f)at, bie alfo

eine oollkommen göttlidje ift. Daraus ergibt fid) mit (Eoiben3, bafo

3efus t)ier eine $ülle unb {liefe göttlicher (Erkenntnis oon fid) ausfagt, bie

notroenbig ben Befik, göttlidjen Seins unb IDefens oorausfet^t. Denn bas

TTTafe ber (Erkenntnis ift bas ITCaJ3 bes Seins. (Böttlidje (Erkenntnis in allum=

fa enber Gtefe befit^t nur (Bott, unb 3^fus nur bann, roenn er roab,rl)aft ber

Sol)n (Bottes ift: Hid)t als (Ergebnis einer nod) fo innigen unb 3arten (Bottes=

liebe, fonbern auf (Brunb feiner tDefenseintjeit mit bem üater. Unb ba3u

kommt nod) ein anberes. XDeil biefe (Botteserkenntnis nid)t auf (Bnabe beruht,

fonbern auf ber roefenrjaften Unterlage feiner Sofmfdjaft, barum ift fie 3efu

eigenster Befit}, an bem niemanb anbers teilnimmt unb teilnehmen kann. Unb
roenn einer baran teilnimmt, bann ift es aus (Bnabe, nid)t aus ber Dollkraft

ber perfönlidjen , im eigenen IDefen rutjenben (Erkenntnis. (Es ift gut unb

treffenb beobaebtet, tnas Bartmann 3
gefagt t)at: „Hie benkt 3^fus bavan

unb läfjt es oermuten, als könnten anbere ebenfalls in ben Befit3 feiner Dater=

kenntnis gelangen unb baburd) ebenfo 3U Söl)nen (Bottes roerben roie er.

Diefe (Erkenntnis ift überhaupt nid)t bie Urfadje, fonbern bie $olge ber

Sormesftellung, fo bei 3ob,annes, fo aud) bei ben Synoptikern. Der Sol)n ift

bie ein3tge (Quelle erfd)öpfenber (Botteserkenntnis, ibjn gegenüber bleibt

jeber (Bottfud)enbe ein Sd)üler, aud) roer (Bott burd) il)n gefunben rjat.

Unus est magister vester für alle Seiten." (Einer ift euer £et)rmetfter,

Gf)riftus.

III.

3ek,t ift unfere Unterfudjung an bem Punkte angelangt, roo toir unter

bie entroickelten (Bebanken ben Strid) fek,en können, um als reife $rud)t bas

(Ergebnis berfelben ein3uernten. (Es ftel)t roiffenfd)aftlid) ob,ne jeben Sroeifel

feft, bafj 3efus in feiner Seele bas Beroufttfein getragen I)at, ber roar/re unb

1 §u ber jüngft rem ßarnaef oerfuräten 23eftrcitung ber (Ecbtbcit unferer Stelle

(Sprüche unb He>en 3efu. Die Profite (Quelle bes ITlattb^us unb £ufas, £eipjig i<*0?,

189 ff.) febe man jetjt (£rnft Kätjl, Das SelbftbeaniBtfein 3efu. 2. (Eaufenb. 03iofc
£idjterfelbe>8crlm ^)07, 20

ff.
2 3°*>- 1. 18.
3 Das fjimmelreidj unb fein König, paberborn \<)0^, (51.
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wirklid)e S o l? n (Bottes 311 fein. EDenn er fid) als ben einzigen, geliebten

Sorm bes bimmliid)on Datei:, bo^oidjuct, wenn alle Propheten, aud) ber größte

bor Dom IDeibe (5eboretten, gegen it)ti nur Knedjte jitu\ wenn er (Bott er=

kennt mit ber ganzen IDab-rheit, Kraft unb liefe ber abfohlt göttlichen (Er-

kenntnis, »emi er allein barum (Bott 31t offenbaren unb jur (Teilnahme an

feiner (Erkenntnis aufzurufen nermag, roenn er (Erlöfer, König unb Ritter

ber tDelt ift, wenn er bas alles 311 fein behauptet, bann gibt es für biefes

mabrljaft göttlidje Selbftberoufetfetn Jefll nur eine mögliche (Erklärung: Dann

ift er im oofleti Sinne bes katrjoltfcrjen Dogmas (Bott oon (Bott, Cidjt Dorn

Cidjte, waljrer (Bott doth wabreu (Bott. (Begeniiber fo klaren unb un^roet*

beutigen Sltfeen, roie wir fic aus bin Srmoptikern rjerausgelefen traben, er«

fdjeint bie Behauptung, es h,anMe fiel) fjier nur um eine (Botteskinbfcrjaft, 3U

ber fd)Itefeltd) jeber ITCenfd] gelangen kann, als oollenbeter TDiöerfprud)

gegen 3e)u eigenfte Äuffaffung, gegen fein innerstes Beroufetfein.

Der 3efus ber ft^noptiferjett (Enangelien, beffen Solmesbcroufetieht nie aud) nur

im minbeften getrübt erfdjeint, beffen Seele fo füll unb klar cor uns liegt

rote ein Bergfee, beffen Spiegel keine XDelle kräufelt unb trübt, kann nie unb

nimmer ein (Bottfud}er geroefen fein, ber in langfamem IDerben unb IDadjfen

311 bin rjöfyen ber (Botteserkenntnis emporftieg. Das 3wölfjät)rige Kinb wie

ber jterbenbe llTann am blutüberftrömten Kreu3f)ol3 auf (Bolgatfja fakj bie

gart3e (Tiefe feines innerften Cebens in unDergletd)lid)er Stcfjert)eit unb Klar=

tjeit in bas eine IDort: Dater.

t)ält man biefe (Bebanken feft, bann ergeben fid) folgenbe Sätje:

1. Die liberale Kritik f)at kein Red)t, bie oon tf)r oertretene ftttltä>

religiöfe Deutung ber (Bottesfob.nfcb.aft 3efu als ein (Ergebnis tjiftorifd}*

kritifdjer Prüfung ber (Quellen bes Cebens 3efu t)in3uftellen. Die*

felben ftetjen Dtelmetjr auf ber gan3eu £inie 3U biefer Deutung in oollkommenem

tDiberfprud). Die Kritik befinbet fid) an biefem punkte in einer eigenartigen

Zwangslage. £äßt man ben befprodjenen Stellen itjren natürlichen Sinn, bann

fterjt ja 3efus in feinem eigenen Bewufetfein als ber menfd^geworbene Sorjn

(Bottes ba. Aber kann bie Kritik biefen Befunb als gefd)td)tlid)e tXatfacrje

anerkennen? (Es ift keine 5°rberung mett)obifd)er $orfd)itng, fonbern ein

Poftulat 1 1) r e r TD el t an febauung, wenn fie auf biefe $rage mit einem

glatten „Hein" antwortet. Denn wenn man (Bott bie fjänbe binbet unb jebes

IDunber als unmöglid) erklärt, bann kann man aud) bas größte IDunber nid)t

als (latfadje anerkennen, bas je gefd)ef)en ift, bas IDunber ber IRenfdjwerbung.

Dann aber bleibt kein anberer Ausweg als ber, gegen alle IRettjobe unb

gegen alle (Befetje wiffenfd]aftlid]er Q}uelIenforfd)ung bin IDorten bes Fjerrn

einen Sinn unterlegen, ber it/nen fremb ift.

2. (Befterjt man aber 31t, bafc wir auf (Brunb unferer (Quellen kein

anberes Urteil gewinnen können, als öaft 3e)us in ber Hat fid) für ben

roatjren unb wirklichen Sotjn (Bottes gehalten tjat, bann gibt es nur ein

boppeltes: 3efus ift entweber im Red)t ober im Unredjt, er ift entweber ber

Sot/n (Bottes ober er ift es nict/t. Unb wieber muß bie Kritik, nicht auf

(Brunb einer Prüfung bes lauteren, aller Schwärmerei um fjimmels»

weiten entrückten gefd)icl)tlid)en 3efusbilbes, fonbern als poftulat ifyrer

rounberleugnenben IDeltaufcfjauung, if)r Hein fpreeben.

Aber bann ift 3e|"us auch nietjt merjr bie f)öd)fte religiöse per|"öultd)keit,

bie |e auf (Erben gelebt bat. IDie mag man nod) fagen, bas religiöfe £eben
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in itnn fei oon einer fo rounöerfamen 3artr/eit unö (Liefe, Sd)önt)eit unö Kraft,

öaß es oorbilblid) bafter/e für eine gan3e Ttlenfd^rjeit ! flu roeldjem Punkt
entfd}eiben ficrj benn 3artt)eit unö (liefe, Sd)önt)eit unö Kraft alles religiöfen

£ebens? 3rf) öenke öod) an bem, roas ben innerften Kern aller Religion

bilbet, an bem Derfyältnis, in bem eine ITCenfd)enfeeIe 3U irjrem (Bott ftef)t.

Unb roas fter/t I)öl)er, 3artl}eit unb Sd)önl)eit bes religiöfen £ebens ober feine

inuerftc IDal^rfjeit unb IDar/rljaftigkeit? dr/rifti Religiofität ift ofjne tDert,

nie unb nimmer Dorbilb für roat)rl)aftige, 3ur t)öf)e ftrebenöe Tttenfcrjen, roenn

fie aufbaut auf 3rrtum oöer £üge, roenn er fid) felbft in öem fier3punkt

feines religiöfen £ebens getäufd)t unö betrogen tjat.

3um Scrjluffe ftreifen roir nod) einmal öie eingangs berührte 5 rage: läßt

fid) aürklid) öiefes Selbftberoußtfein bes f)errn, roie es uns aus ben frjnoptU

fd)en (Eoangelien entgegenftrar/lte, als Übermalung eines urfprünglid) rein

menfd)Iid)en Beroußtfeins erklären? 3ft roirklid) bie (Blaubenskraft ber Hr=

gemeinbe ftark genug geroefen, um aus bem TRenfcfjen 3efus ben eroigen

(Bottesform 3U fd)affen? Solange es datfad)e bleibt, bafo 3efu £ebensroerk,

menfd)lid) gefprodjen, gefächert ift, unb er felbft am Kreu3t)ol3 geenbet fjat,

fo lange roirb es keiner kritifdjen Kunft gelingen, bie Berge oon gefd)td)trid)en

unb pft)d)ologifd)en Sdjroierigkeiten ab3utragen, bie t)ier gelegen finb. 3d)

möd)te in öiefem 3ufammenf)ang nur auf einen Punkt aufmerkfam madjen.

IDas id) foeben geben konnte, roar ja nur eine Rusroal)! aus öem reiben

ITTaterial, roeld)es aus öen Synoptikern 3ur Beurteilung öes Selbftberoußtfeins

3efu gewonnen roerben kann. (Es ftefyen b,ier nid)t bloß einige oerei^elte

Stellen in $rage, oe * bereu Ausprägung bie (Blaubensbegeifterung ber Ur=

gemeinbe oielletd)t beteiligt geroefen fein könnte. Der gan3e ft)noptifd)e

Beridjt ift oon Äußerungen öiefes übermenfd)lid)en, göttlichen Beroußtfeins

öes r)errn üöllig burd) tränkt, fein 3efusbilö trägt nid)t bloß einen (Blorien=

ferjein, ben man mit leidjter fjanb fortnefnnen könnte, orme öas Bilö felbft

3U 3erftören, fonbern es ift gan3 in $arben gemalt, bie nid)t ber (Erbe

entnommen finb. Da liegt bod} eine anbere (Erklärung oiel näfyer, bie

aud] nod^ ben Dorteil fjat, ba$ fie lange nid)t in bem ITtaße oon Sd)roierig=

keiten gebrückt ift roie jene Übermalungsfjnpotrjefe. (Es ift jene rabikale

£öfung, öie in Bruno Bauer unö Hlbert Kalttjoff ir/re Dertreter gefunöen

rjat: eine biftorifcfje Perfönlidjkeit 3efus t)at es nie gegeben. 3ft es

nid)t, als fyörten roir einen konfequenten Dertreter jener Richtung, roelcfye öem llr=

crjriftentum eine fold)e fd)öpferifd)e Kraft beilegt, roenn roir bei Kaltr/off lefen:

Die in ben (Eoangelien niebergelegte (Befdjidjte 3?fu ift in IDirklidjkeit nur

bie (Entftet)ungsgefd]id)te bes dr/riftusbilbes b. f). (Befd)id)te ber roerbenben
(Bemeinbe; es gibt alfo kein Problem bes £ebens 3efu, fonbern nur ein

Gr/riftusproblem. tt)ol)l r/at ber Rabikalismus Kaltt)offs in ber roiffenfd)aft=

licfyen £eben=3efu=$orfd)ung nur r/arte Ablehnung gefunöen. Hber biejenigen

Kritiker, roelcfye unfere Quellen bes £ebens 3efu entroerten, inbem fie bem
(Bemeinbeglauben für ifyre (Entfterjung eine fo burd)|d)lagenbe fd)öpferifd}e Be=

öeutung beimeffen, mögen beöenken, öaß bis 3U jenen extremen flnfcrjauungen

nur nod) ein Sd)ritt ift.

Als Petrus ben tjerrn als ben IKeffias unb (Bottesform gläubig bekannt

rjat, ba roirb itnn bie Hntroort: Ricf/t $le\\&j unb Blut rjaben bir bas ge=

offenbart, fonbern mein Dater, ber im Ijimmel ift. Hid]t bie tt)iffenfd)aft trägt

ben (Blauben in öie RTenfdjeufeele, fonöern (Bottes alles überroinöenöe (Bnaöe.
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Dennod) tragt aud) bie tDiffenfdjaft auf ftarken Schultern ein ^eiliges unb

oeranttDortungsooDes Amt. 3rt bem £id)te ruhiger unb metb,obijd)er $orfchung

3eigt fle bem fudjeuben unb feljuenben Denken ben oollen (Einklang 3tr>ifd)en

ben Sätjen bes (Glaubens unb ben tlatjadjen ber (Befd)id)te. Unb in biefem

£id)t jterjt aud) bic gefd)id)tlicb,e perfönlid)keit 3efu oon Ha^aretl). Hun ntcf)t

nter/r als ein Rätfei, bas uns in [einer unentroirrbaren Sdjroere 3U Boben

brückt, (onbern (Quelle bes £ebens unb ber (Bnabe, Dorbilb unb 3beal, bas

in uuerreidjter Sd)önl)eit, lodienb unb rufenb oor unferen Seelen ftefjt, unoer=

günglidje Hoffnung für £eben unb (Einigkeit.

So einen fid) IDiffen unb (Glauben in bem Bekenntnis, bas unfere Seelen

mit ben Seeleu feiner erften 3ünger 3ufammenfd)Iiefjt unb in ber gleichen <Er=

kenntnis unb im nämlidjen (Blauben jene unb uns fprecfyen läftt: fjerr, 3U

roem fallen mir ger/en? "Du fyaft lüorte eroigen £ebens, mir r/aben erkannt

unb qeglaubt, bafa bu ber Gl)riftus bift, ber Sofm bes lebenbigen (Bottes

(3ol). 6, 68 f.).

^
3ft in £ufa$ 2, 2 ein 3rrtum enthalten?

Don db.arficius paffrattf O.F.H., Sörocn.

d)ürer fprid)t in feiner (5efd)id)te bes jübifef/en öolkes Ramfarj gegenüber

einmal oon ber „Blinbrjeit apologetifdjen Eifers" (1901. I S. 517, ogf.

S. 465 flnm. 55). Uns fdjeint gerabe in ber $rage oer Schätzungen
bes (Quir intus, um bie es fid] bort rjanbelt, ber (Eifer rationaliftifdjer fln=

griffe oie! blinber 3U fein als bie djriftlicb.e Derteibigung. Die Hartnäckigkeit,

mit ber man um jeben preis bem Derfaffer bes brüten (Eoangeliums bei biefer

5rage einen groben 3rrtum anr/ängen roill, ift ein trjpifdjes Beifpiel für bie

„Dorausfe^ungslofigkcit", gegen bie r)arnack in feinem neueften Bucf/e (Die

flpoftelgefd)id)te S. 20) mit bet&enber Schärfe glaubt bemerken 3U muffen, bafo

feine Kritik „unter keinem (Dberfarj ftebt, ber fie beeinflußt". Diefe Seite

ber genannten Streitfrage oerbient eine befonbere Beleuchtung. Da Sdjürer

in feiner (5efd)id)te bes jübifchen Dolkes alles einfdjlägige TTIaterial ber (5egen=

feite 3iifammengetragen fjat (I S. 508 - 545), fo follen feine Ausführungen
3ur Unterlage bienen. 1

(Es fei noch, bemerkt, baß babei £ukas nur als

r)iftoriker befyanbelt, oon ber 3nfpiration alfo abgefeb.en roirb.

£ukas berichtet im (Eoangelium 2, 1-2, TRaria unb 3ofepr? feien bureb.

eine Schätzung oeranlafot roorben, nad} Betrdeb.em 311 reifen, unb fo fei 3?fus

in ber Daoibsftabt geboren roorben. „(Es begab ffd) aber in jenen Hagen,

bah ei" Befehl com Kaifer fluguftus ausging, ben gan3en (Erbkreis auf^iu

3eid)nen" (£uk. 2, 1). 3m 2. Derfe bringt ber h/eilige Sd)riftfteller biefe

Schalung in 3ufanrmcntjang mit bem römifdjen Statthalter Quirinius:

.''//, jrpeorij iyivhxo tjytfiOVtvovToq r/y_- Ja'qIck; KvQtjvlov, bas* ift

bie erftc Schwung, roeldje ftattfanb, als (Quirinius in Serien bin (Dberbefefjl

1 Stbon 21 b er le rfa» ftd? in ber düb. (^nartalfcbrift (874 gegen bie Mufftet! ungen
fduirers geaianbr. Hbtr fem IPiberl'pructo rietet fid? mctir gegen bas Material bes«

felben, tr>ah,renb biefe ilusriiljrungen fid} t|aupt|äa}lid? gegen feine Bctreismettjobe
ruenben.
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fyatte." flbfid)tlid) überfetjen roir fo rjysnovBvovxoq, um nid)t burd) bie Über=

fek,ung fd)on Dor3ugretfen.

Der jübifer/e (Befd)id)tfci)reiber 3ofepf)us beridjtet nun an oerfd)iebenen

Stellen oon einer Scrjaftung, roelcbje ber Statthalter (Quirinius im 3al)re 760
unb 761 p. u. c. = 6/7 nad) (Etjrifti (Beburt in ber römifdjen prooui3 Srjrien

Dornab.ni. Diefe Sdjat^ung rief in bem 3U Srjrien gefyörenben paläftina einen

flufftanb ber 3»»ben fyeroor; baburd) blieb ftc bei ben 3uben berüchtigt. Diefe

allen bekannte Sdjatpng, fo behauptet man nun, rjat £ukas an unferer Stelle

im fluge, burd) fie läfct er Waria unb 3ofepb. oeranlaftt roerben, nad\ Betf)=

lefyem 311 reifen. Dementfpredjenb überfetjt man Ders 2: „Das ift jene erfte

(oom ßufftanbe bjer bekannte) Scrjatjung, roelcl)e ftattfanb, als (Quirinius Statt=

b. alter oon Srjrien roar." £ukas t)ätte in biefem $alle natürlid) ben großen

3rrtum begangen, jene Sdjatjung etroa 10-12 3afyre früher an3ufek,en, als

fie in tDirkIid)keit ftattfanb. Denn £l)riftus rourbe nierjt im 3ab,re 760 p. u. c.

= 6 unferer 3eitred)nung geboren, fonbern etroa 748 ober 749 = 5 ober 6

3al)re oor bem Beginn unferer r/eutigen 3eitred)nung, bie bekanntlid) nad)

bem falfdjen Hnfa^e bes Dionrjfius einige 3afyre 3U fpät anfängt. Diefen

Zeitpunkt für bie (Beburt db.rifti unb alfo aud) für bie Reife ber beiben

^eiligen perfonen nad) Betb.leb.em geroinnen roir mit Sid)erb.eit aus ber <Iatfad)e,

ba§ ber (Erlöfer 3U £eb3eiten bes Königs fjerobes b. (Br. in biefe IDelt

kam; aerobes aber ftarb fdjon im 3at}xe 750.

Soll alfo ber Berid)t bes britten (Eoangeliums auf IDab.rb.eit berufen,

fo muft fd)on 11 ober 12 3al)re oor ber oon 3ofept)us berid)teten Senkung
burd} benfelben (Quirinius eine anbere in Paläftina oorgenommen roorben fein.

3n biefem $attt ift Ders 2 3U überfein: „Diefe Sdja^ung fanb als erfte

ftatt (311m Unterfd)iebe oon ber 3roeiten, bekannteren im 3afyre 760), als

(ßuirinius in Srjrien bzn (Dberbefeb.1 rjatte." (Es fragt fid) alfo, „roie fid)

biefe Hacf)rid)t (bes £ukas) 3ur äfmlidjen bes 3ofepfyus oerrjält: ob roirklid)

3voei oerfcrjiebene oon Quirinius geleitete Setzungen in 3ubäa ftattgefunben

b.aben, ober ob £ukas bie Sdjatjung Dom 3afyre 7 nad) (Irjriftus irrtümlid)

in bie letzte 3eit bes tjerobes b. (Br. oerlegt l)at (Sd). S. 510)".

3unäd)ft ift l)inreid)enb klar, bafe im $alle einer foId)en Derroecbjelung

oon einer Kleinigkeit keine Rebe fein kann. Denn es fjanbelt fid) einmal

um bas roid)tige Datum ber (Beburt Gtjrifti, unb 3um anöern roar bie Sd)ak,ung

bes (Quirinius ein fo bebeutenbes (Ereignis, bafo irjr Seitpunkt Ieid)t 3U erfahren

roar. (Ein 3rrtum um 11 ober 12 3afyre roürbe alfo bebauernsroerten ITtangel

an Kenntnis unb grofoe Radjläffigkeit 3ur Dorausfet^ung fjaben. tlnb fold)

ein 3rrtum follte einem r)iftoriker roie £ukas unterlaufen fein? Dollkommene

Bef)errfd)ung feines Stoffes mufr jeber Unbefangene bei bem Derfaffer bes

britten (Eoangeliums unb ber £tpoftelgefcl)id)te anerkennen unb berounbern.

TtTit Red)t fagt B elf er in feiner (Einleitung in bas Heue Geftament: „Be=

rounberungsroürbig ift bie Kenntnis, roeldje £ukas be3üglid) ber 3eitoerrjält=

niffe, ber politiferjen (Einricrjtungen unb Suftänbe foroorjl in paläftina als

in oen übrigen prooin3en unb £änbern bes römiferjen Reid)es an ben Gag
legt." $ür Belege fei auf bie genannte unb anbere (Einleitungen oerroiefen.

Hud) bie Kritik roirb roobjl allmäfylid) be3üglid) ber XDertung bes £ukas in

anbere Bahnen lenken, nacrjbem ijarnack in feinem legten IDerke über bie

flpoftelgefd)id)te bem feingebilbeten gried)ifd)en Hr3te ein fo glän3enbes Seugnis

ausgeftellt bjat.

(22. 1. 09.)
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Sd). l)at bas Ungläubige jenes groben 3rrtums bei einem folgen (Bc=

fd)id)tfct/reibet rool)l empfunben. (Et oerroeift besfyalb 6en, ber „etroa glaubt,

fold)e ,3rrtümer' bem Cuftas nid)t 3utraueu 31] biirfen" (S. 54.5), auf flpgfd).

• <> f., ddo uadi fetner Behauptung „kaum" ein anberer £f)eubas gemeint

fein kann „als bet bekannte, roeldjer tatiad)lid) etroa 40 3abje jpäter gelebt

t)at". Das OTiftlicrje bei biefer Stütze i|t nur, baf} es mit ber Sidierb/eit biefes

3roeiten „3rrtums" ebenfalls red)t jd)road) beftellt ift.' (Es ift be^eidinenb,

baf} mau 311t (blaubbaftmadniug einer fo fatalen Dertoedjfelung, roie fie im

Anfafee ber (Qutriniusfdja^ung oorliegeu foH, bei bcn faft un^äl^ligen (Befd)id)ts=

angaben beiber lukanifd)en IDerke auf einen „3rrtum" roie flpgfd). 5, 37
rekurrieren muft.

IDenh ein fonft 3uoerläffiger fyftoriker eine etroas fdjroer oerftänblidje

TToti3 enthält, fo legt fid) bei ber Tftöglid)keit Derfd)iebener (Erklärungen bie

Pflid)t auf, an eine foldje 3U benken, bie jene Hoti3 mit ber gefd)id)tlid)en

lt)ab,rb,eit in (Einklang bringt. Sooft unb folange es nid)t gan3 ftdjer fcft=

ftel)t, bafy ber betreffenbe (5e[d)id)tfd)reiber einen irrtümlichen Sinn mit feinen

tPorten uerbuuben r/at; folange man ot)ne feinem tDortlaut ober bem 3u»

iammentjang (Bemalt an3titun eine anbere Auslegung geben kann, fo lange ift

es unred)t, ben Scfjriftfteller eines offenbaren 3rrtums 3U 3eir/en; am aller*

meiften, roo man, roie im oorliegenben 5alle, baburd) in bie £age käme,

einem rjiftoriker com fln[et)en eines £ukas einen fo groben Derftoß auf3u=

laben, Biefer gerotfj rid)tige Stanbpunkt ift in unferer $rage roofjl 3U be=

aalten. (Es haben alfo bie (Begner 3U beroeifen, bafj ber öerfaffer bes brüten

(Eoangeliums unbebtngt fid)er mit feinen tDorten nur ben Sinn oer =

bunben haben kann, baf) bie (Beburt £f)rifti mit ber aus 3ofept)us be=

kannten Säjat^ung bes 3afyres 7 n. (Ef)r. 3ufammenfalle. IDenn 3. B. im
(Eoangelium nod) (Ein3el3üge aufgeführt roürben, bie fid) nur auf bie genannte

Scr/at^ung be3ieben könnten, ober roenn fid) klar erroeifen Hefte, bafj vor jener

Sd)at}ung bes 3trb
i
res 7 überhaupt keine anbere ftattgefunben rjätte, roenigftens

keine, bie fid) mit bem Hamen bes Quirimus in Derbtnbung bringen Hefte,

fo läge freilid) bie gan3e £rage roefentlid) anbers.

flllerbings, bas fei l)ier gleid) oorroeggenommen, felbft bann rjätte man
nad) bem oorliegenben tDortlaut nod) nid)t bas Red)t, einen 3rrtum bei £ukas
mit Sid)erl)eit 311 behaupten, ba fetjr rool)I nod) eine (Erklärung ber Stelle

möglid) ift, bie ben IDiberfprud) befeitigt. (Es kann nämlid) bas IDort xqvjtoj.

aud) komparatioe Bebeutung fjaben, fo ba^ alfo ber Sinn oon D. 2 biefer

roäre: Diefe Sdjatjung gefdjab. als erfte, beoor (ob. eb,er als) (Quirinius Statt=

1 DaR bei den Dielen Unruhen jener gjeit ^roeimal ein (Etjeubas an ber rpitje

ftanb, ift aar uia?t fo fd?mer glaublta>. ^arnaef (2TpofteIgefdj. 5. J88») teilt als IHab-
nun*} 3ur Dorfidn be3Üa.lid) ber Dubletten folijenbe Ausführungen eines Sdjrueiier 3abj*
budjes mit: „EDenn jemanb irgenbroo qelefen Ijätte, baß in ben 1 8:0 er 3arf

ren c'n
SAüler ber Aargaufd?en Kantonsfdjule, Sohn eines Pfarrers (Erümpi in Sdjroanben
(Kanton (Slams) in ber ZTätje pon Aarau beim Baben in ber Aare ertrunFen fei, nnb
nad?jjer läfe berfelbe anbersroo, bafj (H3? in ber HSfje oon Aar au ein Balthasar
£en3inger, Sohn bes Pfarrers ITT. £enjinger in 5a?n?anben, beim Saben in ber Aare
ertrunFen fei, fo mürbe ber Betreffenbe, fofern er ein irgenb fritifcb, peranlagter ITTenfd?

märe, bod? mol)l ^>en Sdjlui? Rieben : tjier b^nbelt es (la> offenbar um ein unb basfelbe
Ereignis . . . ;ibor in . IFirflidjFett finb in ber Aare in ber Habe von Aarau (alfo mett
con rcfyroattbeu entfernt) in ber (Eat 3mei junge 03!aruer ertrunFen, roeldje beibe 53b.ne
eines Pfarrers con 5d?manben maren." — Don ber ,frage, ob Apofielgef*. 5, 3" eine
,citatio tacita" porliegt, Fönncn mir l|ier abfegen.

Sheolojie unb (Sljnbf. I. 3nhrg. <*
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fyalter in Serien roar. Selbst Sd). gefte^t (S. 535), ,,bak, biefe Überfettung

grammatifd) 3ur Hot fid) red)tferttgen läfet". Hun root)l, roenn roir keine

anbere (Erklärung fyätten, läge biefe Hot cor, unb jeber (Einfidjtige müftte fid)

bar/in entfd)ciben: ber fjiftoriker r/at rjier bem IDorte 7iq<~jtoj, bie freilief)

feltenere Bebeutung oon „er/er als" gegeben; benn fonft müfjte man ib/n in

biefer ioid)tigen unb ba3u nod) fo leid)t kontrollierbaren $rage einer gän3Üd)

falfd)en Angabe 3eil)en, roas bod) iool)l bei einem £ukas nid)t angebt,

flnbers Sd). Had)bem er bie !TIögIid)keit jener Überfettung 3iigegeben, fätjrt

er fort: „Aber bamit ift burdjaus nid)t beroiefen, bafo fie aud) bie richtige ift."

HIs roenn bas beroiefen roerben müftte! Hein, 3ur Dertetbigung bes

£ukas genügt es, bie lTTöglid)keit jener Überfe^ung bar3utun. XDer ba*

gegen einen 3rrtum behaupten roill, muH beroeifen, bafj fie nid)t ridjtig fein

kann. Bis bat)in roirb bod) jeber antroorten: £ukas kann es anbers ge=

meint b-aben, alfo ift ber 3rrtum nid)t erroiefen. (Ebenfo fdjroad) ift, roas

Sd). roeiter oorbringt: „(Es ift ja fd)Ied)terbings nid)t ein3ufel)en, U303U £ukas

bie müßige Bemerkung mad)en follte, baJ3 biefe Sdjat^ung etjer ftattfanb, als

Quirtmus Statthalter oon Srjrien roar. TDestjalb nennt er nid)t bm Statu

t)alter, unter roelcr/em fie ftattfanb? ITtan fagt freilief), er unterfdjeibe ^n
früheren 3enfus unter fjerobes oon bem fpäteren unter Quirinius." Hllerbings

fagt man fo, unb roeil bei Trennung einer Sdjat^ung in 3ubäa jeber fofort

an bie Sdjatjung bes (puirinius unb ben folgenben blutigen Rufftanb bad)te,

fo lag eine ausbrücklicfje Unterfdjeibung oon biefer fpäteren Sdjatjung roenig=

ftens ebenfo naf)e als bie Trennung bes Statthalters, unter bem bie erfte

Sdjatjung ftattfanb. Sd). meint freilief) roeiter: „Aber bies (unterfdjeiben oon

ber fpäteren Scrjatjung) tut £ukas nad) jener Überfe^ung in tDafjrfjeit nid)t.

(Er fagt nid)t: biefe Scrjatjung fanb et)er ftatt als bie unter Quirinius ge=

tjaltene, fonbern: biefe Sd)at}ung gefcfjaf) ef)er, als 0}uirinius Statthalter oon

Srjrien roar. So überfetjt aud) TDiefeler, unb bie Analogie aller Don ifmt

beigebrad)ten Beifpiele geftattet keine anbere Überfe^ung." Unb jet^t bie (Ent=

fdjeibung: „Aber einen paffenben Sinn roirb fdjroerlid) ein Unbefangener in

biefen IDorten finben." fllfo ber Sat}: biefe Setzung gefdjat) etjer, als QuirU

nius Statthalter in Snrien roar (unb als foldjer, fo ergän3t jeber, bie be=

kannte Sd)ak,ung oornebjnen konnte), biefer Sat} f)at keinen paffenben Sinn!

„(El)er als bie unter Quirinius gehaltene" roäre ja root)l beutlidjer geroefen;

aber es ift bod) felbft oon einem £ukas 3Uoiel oerlangt, bafo er fo jebesmal

bis ins ein3elne bie b,öd)fte Dollkommenfjeit erreiche. Deutlid)keit unb (Blatte

bes Rusbrudis ift allerbings, roie Sd). gan3 rid)tig roeiter bemerkt, fonft eine

rjeroorftecrjenbe (Eigenfdjaft bei £ukas; aber f)iftorifd)e ulreue unb Genauigkeit

nid)t minber. Unb roenn einmal beibe in Konflikt geraten, bann ift es bod)

root)l richtiger, eine kleine Unebenheit im Rusbruck an3unel)men, als einen

fo großen l)iftorifd)en $ef)ler. Der Sinn bes Satzes bleibt aud) fo: efjer, als

(ßuirinius bie allen bekannte Setzung abhielt. Die Begriffe, bie nebeneinanber=

geftellt roerben, finb bemnad), nicf)t 3roar in ben IDorten, root)l aber im Sinne

bes f)agiograpl)en, bie beiben Scr/atjungen. Damit erlebigt fid) bie Be=

merkung, mit ber Sd). fein 3ugeftänbnis ber Richtigkeit jener Überfettung

„el)er als" roieber ab3ufd)roäd)en fud)t. „5reüid) nur 3ur Hot" foll jene Über=

fet^ung fid) red)tfertigen laffen. „Denn oon ben Beifpielen, roeld)e f)ufd)ke

S. 83-85 für jtqütoc mit gen. compar. beigebrad)t t)at, bleiben, roenn

roir bie oöllig unpaffenben ausfd)eiben, nur foldje, roo 3roei parallele ober
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analoge Begriffe miteinander oerglicrjen Derben, nid)t aber, roie t)ier, 3roei

oöllig bisparate (bie Scr/atjting unter rjerobes unb bie Stattl)alterfct)aft

bes (ßuirinius)." Hein, bem Sinne nad) roerben bie jtoei Sdjat^ungen in

Dergleid) geftellt. So barf man bie IDorte nid)t preffen auf Kojten bes Sinnes.

- Die Anhänger biefer ITTeinung könnten nod) rji^ufügcn, bafo jene flus=

brucksroeiie „eher als (Quirtnüis Statthalter in Snrien roar" nod) när/er lag

als bie anbete „erjer als Quirinius bie 3ioeite Sdja^ung abhielt ", roeil, roie

wir gleid) fer/en roerben, nid)t nur um bas 3afyr 760 ]>. n. c, ionbern aud)

fd)on 750-752 Q}utrinius Statthalter in Serien geroefen ijt, aI)o kur3 nad}

ber (Beburt Gf)rifti. Demnad) könnte man bie IDorte bes £ukas fo oerfterjen:

biefe Sdjatjung roar et)er," als (Qutrinius Statthalter in Serien roar, nid)t nur

bas 3roeite ITTal, roo er bie bekannte anbere Sdjat^ung abhielt, fonbern felbft

eher, als er bas erfte ITTal Statthalter in Snrien roar. Den erften £ejern

bes Bucrjcs, roeldje bie 3eitumftänbe beffer kannten, roäre bas nid)t fo fdjrocr

oerftänblid) geroefen als ben £efern bes 20. 3af)rl)unberts, bie erft müt)fam

eine boppelte Stattrjalterfdjaft bes (Quirinius nad]toeifen muffen - unb bas

ntcfjt einmal einroanbfrei 3uftanbe bringen.

Beoor roir jebod) auf biefen Punkt eingeben, muffen roir einigen Be=

benken untergeorbneter Ratur begegnen, bie fid) in gleicher IDeife gegen bie

eben oorgelegte roie gegen bie gleid) a^ufüfyrenben (Erklärungen rid)ten. Da
fyeifjt es 3unäd)ft: „Don einem allgemeinen Reid)S3enfus 3ur 3eit bes fluguftus

roeife bie (Befd)id)te fonft nid)ts" (Sd). S. 519). Dabei mufj aber Sd). felbft

3ugeben, „bafa 3U fluguftus' 3ett in Dielen Prooin3en Schätzungen oor=

genommen rourben". IDenn bas feftfterjt unb ein fyftoriker rote £ukas be=

richtet uns basfelbe aud) für Paläfrtna, fo ift fdjroer ei^uferjen, roas bie

(Befd)id)te „fonft" nod) oon bem Reid)S3enfus 3U roiffen brauchte. (Dber ftü^t

fid) nidjt eine gan3e fln3al)l oon Angaben in Sd).s (5efd)id)te bes jübifdjen

Dolkes auf ben ein3igen, an 3uoerläffigkeit bem £ukas roarjrlid) nidjt

überlegenen 3ofepf)us? Übrigens roeifj bie (Befd)td)te aud) fonft nod) etroas

oon biefem 3enfus, roofür roir aber fjicr mit einem tjinroeis auf etroa B elf er,

(Eüb. Q}uartalfd)rift 1896 S. 10 uns begnügen muffen. - Dafc 3ofepl)us

über eine Scfjat^ung 3ur 3eü dr/rifti ntdjts bemerkt, roie man roeiter 3um

(Begenberoeis anführt (Sd). S. 530), fällt {ebenfalls gerabe bei if)m roemger

ins (Beroid)t, als es bei einem roeniger partettfd)en tjtftoriker ber $all roäre.

Selbft ein gan3 abfidjtltdies Scfjroeigen über biefe Sdjatjung, bie für bie

dbjiften irjre rjof)e Bebeutung tjatte, roäre bei itjm burdjaus nidjt fo auf=

fällig. Da^ Diele mit ben beften (Brünben bei 3ofeprjus Antt. XVII, 2, 4 eine

rjinreicbenb beutlid)e (Erroärmung biefer Sdja^ung finben, fei eben bemerkt

(ogl. Belfer 1. c 1896 S. 13 f.). Sidjer ift, bafc biefes Bebenken nid)t ba--

burd) oerftärkt roirb, bafe man fagt: „Ulan bebenke, bafa ein römifdjer 3enftts

nid)t fpurlos oorübergerjen konnte, fonbern fo gut rote ber oom 3ab,re 7, ja

nod) oiel mer/r (benn letjterer roäre ja nidjts Heues mehr geroefen) einen

flufftanb rjeroorrufen mufete." (Einmal roiffen roir nid)t, ob bei ber erften

Schalung alles fo gan3 rul)ig abgegangen ift, unb bann rourbe biefe Schätzung

ja nad) jübifdjem ITIufter Donogen, roie bie Reife nad) Betr/lerjem beroeiit.

Bei bem 3enfus im 3al)re 7 gibt außerbem 3ofepl)us Antt. XVIII, 1, 1 als

(Brunb ber llnutfriebenrjeit ausbrücklid) r//r h.-rl tiu. äxotyQCupaiq axQoaOtv,

bas Dert)ör bei ben fluf3cid)nungcn an, roas burd) bie allgemeiner gehaltene

Stelle Bell. lud. II, 8, 1 trotj ber gegenteiligen ITTeinung Sd).s (S. 552) nicht

9«



124 paffratb,: 3ft in Hutas 2, 2 ein 3™*"*" enthalten?

aufgehoben roirb. Unb felbft bei 3roei Sd^ungen nad) römifdjem RTufter

roäre bas Ausbrechen eines Aufruhrs erft bei ber 3U)eiten nid)t fo unroabjr=

fd)einlid), öafe eine biesbe3Ügltd)e Rad)rid)t keinen (Blauben oerbiente. 3n
12 3afyi*en hann in fo aufgeregter 3eit uieles gefd)ef)en, bas öie (Erregung

fteigert; unb roenn bann nod) ein ^ül^rer fid) an bie Spitze ftellte, roie es

bei ber 3roeiten Scb/atjung 3ubas ber (Balüäer tat, fo konnte red)t root)l ein

Aufftanb ausbreiten, obroob/I es 12 3afyre früb/er bei ärmlicher (Belegenb/eit

md)t gefdjefjen mar. - Der nun folgenbe (Einrourf ift eigentlid) kaum ber

Bead]tung roert: „Durd) einen römifeben 3enfus konnte 3ofcpb, nid)t 3ur Reife

nad) Bett)lef)em unb ITtaria nid)t 3ur RTitreife bortbjin oeranlafet roerben"

(Sd). S. 524). t)ier gef)t ber Dorrourf bes 3rrtifms in bzn Dorrourf ber

$älfd)ung über. tDenn ber (5efd)ichtfd)reiber obme Anhaltspunkt t)iti3ufügt,

nur um einen (örunb für bie Reife nad) Betbdefyem 3U b/aben, fie fei burd)

bie Sdjat^ung oeranlaftt roorben, roenn er alfo, nur roeil es 3U feinem 3roecke

notroenbig ift, bie Scrjaftung nad) jübiferjer Sitte gefd)eb,en Iäfet, fo ift bas

kein blofjer 3rrtum mebjr. „Run ift allerbings rid)tig, meint Sd)., baft, bie

Römer bei berartigen RTakregeln fid) bjäufig ben beftetjenben (Einridjtungen

anfd)loffen." Run alfo! „Aber gerabe in biefem $aUt roäre eine foldje oer=

meintlicbje Sd)onung t)öd)ft auffällig, ba biefe Art ber Scbjat^ung oiel läftiger

mar unb 3U oiel mebjr 3nkonoenien3en führen mufjte als bie römifdje." Dafr

ein üolk feine Urabittonen feftb/ält, felbft roenn fie läftiger finb als bie Reue*

rungen eines oerr/aferen Bebrückers, roirb roob/t nid)t jeber „l)öd)ft auffällig"

finben. Statt übrigens aus bem unberoiefenen Üorberfat}: So kann bie

Scbja^ung nid)t ftattgefunben t)aben, ben Sdjluft 3U 3iet)en: Alfo t)at fie über=

bjaupt nid)t ftattgefunben, läge eine anbere Sdjlufofolgerung oiel näb/er. £ukas

berid)tet ausbrücklid), ba$ fie nad) jübifcrjem Rlufter ftattgefyabt; bas aber ift

jebem, „ber fetjen roill" (Belfer, 1. c. $. 8), ein Beroeis, bafo £ukas oon einer

anberen Sdja^ung fprieb/t als 3ofcpfyus. XOas bie Rtitreife Rtariens angebjt,

fo genügt bie eine Bemerkung, bafa nirgenbroo ftel)t, bafo RTaria mitreifen

mufjte. — Rber „ein römifd)er 3enfus konnte überhaupt in Paläftina 3ur

Seit bes Königs f)erobes nid)t oorgenommen roerben" (Sd). S. 525). "Der

(Brunb foll fein, ba$ 3ubäa bamals nod) keine römifdje Prooin3, fonbern

„nod) ein felbftänbiges, roenn aud) unter römifebjer (Dberbjeit ftel)enbes König=

reid) roar". XDie Auguftus bm „felbftänbigen" König tjerobes betjanbelt f)at,

roie er biefen eb/emaligen Anhänger feines Rebenbut)lers Antonius in ben Staub

gebemütigt bjat, ift bei 3ofept)us Antt. XVI, 9,1-3 nacbjulefen. Übrigens

gibt Sd). felbft S. 530 ein „Beifpiel eines (Eingriffs bes Kaifers in bas Steuer*

roefen 3ubäas oor feiner (Eh^iebrnng als römifd)e prooin3". Die Römer oer*

ftanben fid) bekanntlich auf bie penetration paeifique nod) beffer als

moberne Dölker, unb es roar keine RIad)t ba, bie fie bavan b/ätte b/inbern

können.

Aufeer biefen Bebenken, benen roir eine roeitere Ausführung nid)t roibmen

können unb roegen iljrer Bebeutungslofigkeit aud) nid)t 3U roibmen brauchen,

bleibt nod) „bas Ijauptbebenken gegen ben Berid)t bes £ukas". R)enn man
im (Begenfak, 3U ber oben angeführten (Erklärung bem jtoo)to_- feinen ge=

roöbmlid)en fuperlatioen Sinn laffen roill, roenn man alfo überfetjt: Das
roar bie erfte Scbjat^ung unter (Quirinius, fo mufi nod) bie Scbjroierigkeit ge=

löft roerben, roie £ukas biefe Sdja^ung eine folcbje bes QJuirinius nennen

kann, roo bod) feftftefyt, ba$ 3ur 3eit ber (Beburt Gbjrifti, felbft nod)
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einige Seit nad) bem 750 erfolgten (Tobe bes aerobes b. (Br. nid)t (Quiri-

nius, Jonbern ber fpäter in Deutfd)lanb fo unglüddidje Q}uintilius Darus
Statthalter in Serien roar.

(Es ift pemlidj allgemeine flnfid)t, baf} (Quirinius gan3 fidjer Statthalter

oon Snrien toar im 3at)re 76Ü p. a. c, t)öd)ftroal)rfd)einlid) aber aud) Dörfer

fd)on, etuni Don (Enb« 750-752. Die 3ulet3tgenannte Stattl)alterfd)aft tjat

man erft im oorigcn 3at)rl)imbcrt mit genügenber Sid)erl)eit feftgeftellt; aber

and) bie bes 3al)res 760 ift burdjaus nicrjt fo unbeftreitbar fidjer, roie man

es oft banuftellen beliebt. 3ofcpb,us fagt allerbings an oerfd)iebenen Stellen,

bafj Quirinius 760 3um äuoecke eines 3enfus in Serien qeioefen fei (ogl.

Ann. XVII, 13, 5; XVIII, 1, 1; XVIII, 2, 1; Bell. lud. VII, 8, 1);

aber er fagt nirgenbaio, bafe er als Statthalter biefen Auftrag ool^ogen

rjabe. Hberle b,at fdjon 1865 in ber Güb. Q5uartalfd)r. nad} eingefyenber

Prüfung ber be3Üglid)en Stellen bes 3ofepf)us bem (Quirinius bie fog. 3toeite

Stattljalterfdjaft Don 760 beftritten. 3atjn tjat in ber XI. kirdjl. 3eitfd)r. 1893

unb in feiner Einleitung in bas Heue Geftament (Bb. II, 1907, S. 401 f.)

aufs neue biefe Meinung oertreten. 3n roirklid) beftedjenber Beroeisfürjrung,

roie felbft Sd). meint, legt er bar, baß im 3afyre 760 (Quirinius nur mit

bem befonberen Auftrage nad) Snrien geflieht roorben fei, nad) ber flbfe^ung

bes Hrd)elaus beffen nun in römifdje Derroaltung übergefyenbes (Bebtet 3U

organifieren. 3ofepbus trotte nun bie Sd)at}ung, roelcrje berfelbe (Quirinius

früher, als Statthalter (3roifd)en 750 u. 755) in ber (Tat oorgenommen,

irrtümlid) mit jenem befonberen kaiferlicrjen Huftrage oerroecbjelt unb fo

Scfjatjung famt flufftanb in bas 3at)r 760 gelegt, roär/renb fie tatfäcf/lid)

10 3ab,re früher ftattgefunben t)ätten. Durd) 3°fepl)us irregeleitet, Ratten

bann bie mobernen fjiftoriker bem (Quirinius für 760 eine neue Statthalter*

fdjaft 3ugefd)rieben, um jene oon 3ofeprms berichtete Scfya^ung unterbringen

3U können. £ukas roäre bemnad) ber beffer Unterrichtete, ba er bie ein3ige

Sdjatjung, bie (Quirinius in feiner ewigen Stattrjalterfdjaft oorgenommen,

bie erfte in paläftina überhaupt (£uk.: avT/
t

xqcott) fyirero), mit Red}t

bebeutenb früher anfe^e. - $ür unferen (Befid)tspunkt in ber Befyanblung biefer

$rage ift babei bies oon fjorjer Bebeutung, bafc fo rjeroorragenöe (Belehrte

bem mit fo großer Sicherheit oorgetragenen „3rrtum" bes £ukas bie gan3e

(Brunblage ent3ier/en. Denn roenn es nid)t einmal fid)er ift, ba$ (Quirinius

760 Statthalter toar; roenn es ferner nxd)t einmal fidjer ift, bah (Quirinius

760 eine wirkliche Senkung in Snrien abgehalten tjat, bann kann es ja

roob-l nod) Diel roeniger ftcrjer fein, bafe £ukas ' biefe erft oon 3ofepb
l

us er=

funbene Sdja^ung gemeint fjat.

Bleiben roir aber einmal bei ber allgemeinerem flnficfyt, öafj (Quirinius

gegen 750 unb bann roieber gegen 760 Statthalter gerooröen fei, fterjt bann
roenigftens ein 3rrtum feft, falls man nid)t bie erklärte Überlegung bes

XQdnoq mit „efyer als" annerjmen roill, „ba (Quirinius bei £eb3eiten bes

f)erobes niemals Stattr/alter oon Snrien roar", roärjrenb bod) bie oon £ukas

ertoär/nte Setzung 3U beffen £eb3eiten ftattfanb? Bis 3um 3<*t)re 748 war
Sentius Saturninus Statthalter, oon 748 - 750 (Qutntilius Darus, oon ba

1 £ufas fpricbr offenbar von einer roirPlüen Sitatjuntj, gleidjpiel ob man bas

näaav rr)y oixov/iinp auf bas qa^e römtfdje Keidj ober nnr auf PaI5jtina be»

3ieb,en tviU.
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ab Quirinius. Diefer letztere reid)t bamit 3iemlid) nal)e an bie (Beburt Grjrifti

tjeran. Sd). (S. 538) meint freilief), bamit fei „für bie Rechtfertigung bes

£ukas nief/ts gewonnen". €s könnte aber bas umfaffenbe tDerk gan3 gut

fer/on unter ben Dorgängern bes (ßuirinius begonnen roorben fein, roäljrenb

es oon if)m als bem Dollenber ben Hamen erhielt, 3iimal ja aud) (nad) ber

Annahme) bie fpätere Sd)at}ung mit feinem Hamen oerknüpft blieb. Damit

ftimmt qan^ auffällig eine Bemerkung Gertullians (Adv. Marc. IV, 19)

überein, bie ausbrüdüid) einen früheren Anfang 311 beftätigen fd)eint. Had)

biefer Bemerkung foll Sentius Saturninus bie Sdjatjung 3ur 3eit Grjrifti

oorgenommen l)aben. (Eertullian roeife bod) aud), ba$ £ukus fie nad) QuirU

nius benennt; wenn er alfo ausbrücklid) beffen 3weiten Dorgänger nennt, fo

mufe er feine Kenntnis oon bem 3enfus aus anberen (Quellen gefd)öpft tjaben.

Darum ift mol)I nirgenb weniger c:s gerabe t)ier bie Bemerkung 3umpts
am platte, bie Sd). (S. 558) 3uftimmenb anführt, bafc nämlid) bie Kird)en=

oäter „überhaupt alles gefd)id)tlid)en Sinnes bei ber Huffaffung ber eoangeli=

fd)en (Er3äl)luug entbehrten". Sd). fügt t)in3u: „Huf iijre Ho^en ift bab,er

fid)erlid) nid)t 311 bauen." tttit biefen wenigen IDorten wirb bie l)od)wid)tige

Bemerkung tlertullians abgetan! Unb bod) ift gerabe t)ier offenfid)tlid), ba§

Gertulltan nid)t allen gefd)id)tlid)en Sinnes entbehrte, fonft t)ätte er roie £ukas

ben Q3uirinius angeführt. Dafo nun ITIaria unb 3ofept) nod) unter rjerobes

nad) Betf)let)em 3ogen, 3eigt allerbings, bafa roenigftens in 3ubäa bamals

fd)on ber 3enfus nid)t nur angeorbnet, fonbern aud) ausgeführt rourbe.

Daf3 aber baburd) „biefe fdjeinbar einfad)fte" (Erklärung 3ur „in tDar/rl)ett

freilid) fd)roäd)ften" (Sd). S. 536) werbe, ift aus bem (Brunbe gar fd)roer ein*

3iifel)en, weil Serien nod) etwas größer roar als paläftina. (Es bleibt alfo

bie lTtöglid)keit beftetjen, bafc bie Sd)atjung erft unter GUiirinius beenbet rourbe.

(Benügt fd)on biefe (Erklärung, um aud) im $alle einer boppelten Statt*

rjalterfdjaft unb einer boppelten Sdja^ung bes (ßuirinius bem Dorrourf bes

3rrtums gegen ben Derfaffer bes brüten (Eoangeliums feine Berechtigung 3U

nehmen, fo ift es aber ferner wof)l möglid), ba$ ber Harne bes Quirinius

nod) oiel enger mit ber fraglichen Sdja^ung oerbunben ift. Suibas beridjtet

nämlid), Auguftus f)abe 20 ber beften IKänner 3ur Dornatjme bes Senfus

in bie prooin3en gefanbt. Unter biefen kann Quirinius als kaiferlidjer

Kommiffar nad) Serien gefanbt roorben fein, um bann nad) ber DoIIenbung

feiner Aufgabe felbft ebenbort Statthalter 3U roerben. An3unebmen, ba$

Suibas biefe gan3e Angabe aus ben 5ingern gefogen Ijabe, unb mit einem

kur3en: „Bei Suibas liegt bie Abhängigkeit oon £ukas auf ber fjanb"

(Sd). S. 521) ifm unberückfid)tigt laffen, get)t bod) woi)l nidjt an. Dafc. Suibas

mit £ukas gleid) nad)l)er fagt: Avx?] ?) ajioyQacpt) jegeort/ tyivsro, ohne

bie bamals nod) nid)t gebräud)Iid)en (Mnfefüftdjen 3U fetjen, nimmt bod) bem

Dort)erget)enben nid)ts an tDert. - Bei biefer (Erklärung roäre ?)yh
t

uovevov-

toc T7jc JScglaj, Kvqijviov nid)t 3U überfetjen: Da (Quirinius Statthalter

oon Serien roar, fonbern: Da (Quirinius' in Sqrien mit ber £eitung (ber

Sd)at3ung) betraut roar, ober aud), roie gleid) roirb bagelegt roerben: Da
(Quirinius in Sqrien (Dberbefel)lsl)aber ber (Truppen roar. Dafo ijjsf/cov bei

£ukas nid)t gerabe immer einen Statthalter be3eid)net, ergibt fid) aus £uk. 3, 1

unb Apgfd). 23, 24, roo Pilatus unb $elij fo genannt roerben, roät)renb fie

bod) nur ben Rang eines ijtizQOJto^ befaften. Aud) Aberle (1. c. 1865,

S. 109 ff.) t)at mit t)ufd)ke bie Anfidjt oerteibigt, bafj Sd)at3ungen über*
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rjaupt nidit Sache ber Statthalter, fonbern eigens ba3u ernannter Beamten

geroefen feien.

3ft es aber nid)t fidjer, baß Quirinius roäl)renb öes 3en|us Statt =

rjalter in Serien mar, fo eröffnet fid) noch, eine anöere lTTöglid)Reit. Ramfan.
(bei Sd). S. 540 f.) hat angenommen, (ßuirinius l)abe fd)on oor feiner Statt=

halterfcriaft 311 ben leiten öes Sentius Saturninus ober Darus bas militärifdje

Kommanbo innegehabt, unb jwar wegen bes Krieges gegen bie rjomonabenfer,

ben nad) bem öeugniffe bes CEacitus (Ann. III, 48) Quirinius ausgefodjten

f)at. (Segen biefe Meinung fd)eint 3U fpredjen, bafo ein 3enfus bod) 3ur

inneren Derroaltung gehörte (Sd). S. 451). Aber eine 3nfd)rift, bie aud)

Sdi. s. 527 mitteilt, bemeift, baß Kriegführung unb 3enfus bod) nid)t io unoer=

einbar finb. (Ein Q. Aemilius Secundua fagt ba von fid}: „Iussu Quirini
(•••iisuiii egi Apamenae civitatis millium hominum, civium CXVIL
[dem miseu Quirini adversus Ituraeos in Libano monte castellum
eorum cepi." IDenn l)iernadi (.Huirinius einen Solbatenfüfyrer mit bem Senfus

an einem (Drte beauftragt, bann ift es gar nid)t fo gan3 unroafyrfdjeinlid),

baß er felbft als oberfter Gruppenführer bie Sd^aljung 3U beforgen tjatte.

5ür bie llleinung oon Ramfat) fprid)t aber nid)t nur, ba$ fie ber Had)rid)t

öes (Eertullian be3Üglid) ber Sdja^ung unter ber Stattr/alterfcrjaft bes Sentius

Saturninus gered)t roirb, fonbern fie toirb aud) burd) eine Stelle bes üaeitus

nahegelegt. Diefer berichtet (Ann. III, 48) über (Huirinius: „Consulatum
sub divo Augusto, mos expugnatis per Ciliciam Ilomonadensium
castfllis insignia triumphi adeptus, datueque rector Caio Caesari
Armeniara optinenti." Das IDort mox legt nafye, ben Krieg nad) bem
Konfulat nid)t roeit b,inaus3ufd)ieben. tt)eil aber (Quirinius fd)on 742 Konful

toar, fo läge ein flnfetjen bes Krieges nad) 750 etwas weit ab, roärjrenb bie

3eit bes Sentius Saturninus ober bie erfte 3eit bes üarus entfpred)enb wäre.

Daraus ergäbe fid) bie Anwefenr/eit bes (Quirinius in Srjrien für jene 3eit,

in a>eld)er bie Sdja^ung ftattgefunben l)at. Dafo, Q}uirinius ben Krieg gegen

bie rjomonabenfer nur als Statthalter fjabe führen können, toie man be=

Rauptet l)at, roirb roor/l kaum 3U enneifen fein.

(Es ift fd)roer 3U entfdjeiöen, toeldje oon ben im oorfteljenben angeführten

Möglichkeiten bis 3ur Stunbe bie größere H)ar)r|d)einlid)keit für fid) rjat. Hber

bas ift für ben (Beficbtspunkt, oon bem aus toir bie $rage befyanöelten, aud)

gar nid)t oon Bebeutung. t)ier genügt es, bo.ft jene RIöglid)keiten alle 3eigen,

ba$ °ie IDorte bes 1)1. £ukas fel)r toof)! auf tt)af)rf)eit berufen können, bafo

alfo ber Beroeis für einen 3rrtum nod) in roeiter $erne liegt. Sd). freilich,

behauptet mit größter Sid)ert)eit am Sd)luffe fetner flbfjanbluug (S. 542):

„Alle flusroege finb oerfd)loffen, unb es bleibt nid)ts anberes übrig, als an=

3uerkennen, ba$ ber (Eoangelift auf unheftimmte -Kunbe b,in eine Angabe
gemacht b,at, roeldje gegen bie üatfad)en ber (5efd)id)te Derftößt." Sd). l)at

biefe flustoege fid)er nid)t oerfcrjloffen.

(Db man ben rjiftoriher £ukas tr>ot)l fo berjanbelt rjätte, tnenn er nid)t

3u ben öerfaffern ber r)l. Sd)rift gehörte?

Don unterer $rage gilt bas treffenbe IDort, bas darnach (Die flpoftel=

gefd)id)te S. 205) be3üglid) bes anberen IDerkes bes nämlidjen £ukas fagt,

bafa man „bie felbftgefällige Rletrjobe 3U oerabfdjieben b,at, nad) a>eld)er man
aus ber beftefyenben unb 3ur3eit unüberrDinblid)en Unkenntnis oon Dorgängen,

(Einrichtungen, Kompcten3en ufro. jener 3ett - unb bie ift grok, - bem üer=
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faffer ber Rpoftelgefd)td)te einen Stridt örctjt. Der (Brunbfat}: ,tDas roir nidjt

roiffen ober nidjt nacbjuroeifen oermögen, kann nidjt richtig fein', t)errfd)t nod)

immer unb meiftert bie (Befd)td)te, unb bod) fyaben roir es immer roieber er=

lebt, ba'Q bas beffere Derftänbnis bekannter Quellen unb bie fluffinbung neuer

oorfdjnelle Urteile über bie urdjriftlidje (Irabition ins llnred)t gefegt rjat."

gurd)t unö löunfd) in öcr Religion.

foti Dr. 3°^« Wcp. <£fpenbercjer, prioatbojcnt, ITlündjen.

I.

YTVnn bes Hages tjelle faft 3ur $infternis roirb, roenn Blik, auf Blito, bem
+**^ Sdjofj ber bunklen tDolke entfährt, roenn ber Donner unaufhörlich, rollt,

roenn bas 5euer Dom fjürmtel 3Ünbet ober Baumriefen rote bürres Reis 3er*

brid)t: bann fübjt fid) ber TTtenfd) in feiner Kleinheit. Unb in biefem (Befüf)l

roerben it)m bes Fimmels (Erfdjeinungen 3U übermächtigen, göttlichen IDefen
r

bie er um (Bnabe unb (Erbarmen anfleht.

(Es ift bie $urd)t, fagt man oerallgemeinernb über bem angeführten

Beifpiel, roeldje (Dotter febafft unb (Bötteroeref)rung 3eugt. Der alte £ukretius

behauptet es in bem bekannten Sak, : Primus in orbo deos fecit timor:

ardua coelo fulmina dum caderent (De rer. nat. 6,50). Unb (Epikur

fagt es, unb fjume unb oiele anbere fagen es bis 3U einem geroiffen (Brabe

roieber.

(Db es roabr ift? Hun, man beruft fid) 3ur (Erhärtung auf bie Bibel,

roeld)e unter anberem bie $urd)t ocs jjerrn btn Hnfang ber tDeisfyeit nennt

(Pf. 110, 10), roeldje 3ur $urd)t cor Demjenigen mab.nt, ber £eib unb Seele

ins Derberben ftür3en "kann. (TTtattt). 10, 28.) ITTan beruft fid) aud) auf

bie TTtenfdjen oon primitioer Kultur, roeldje gleidjfam augenfdjeinlid) bas ge*

rjeime ober offene (Brauen cor einem (Begenftanb bis 3ur Sd)eu cor einem

(5 ott treiben unb in (Bebet unb (Dpfern 3um Ausbruck bringen.

3nbes, bie Botfd)aft t)ör' id) root)l, allein mir feb.lt ber (Blaube. XDas

bie Bibel anlangt, fo ift es birekt oerkebjrt, fie 3um Beroeife t)eran3U3iet)en.

3l)re (Bottesfurd)t feijt bm (Bott überall ooraus. Sie gilt it)r als (Brunblage

unb Ausgangspunkt einer guten, gottrootjlgefälligen £ebensfüb,rung, gilt itjr

als trefflidjes TTtittel, 00m Böfen ab3ub,alten, gilt itjr aber nirgenbroo als bie

Urfad)e, roeldje bem rjimmel einen fjerrn, ^btn einen (Bott, gibt. Darüber

3roeifelt keiner, ber fie kennt ober bod) kennen roill. Unb es kann aud)

bei oorurteilslofer Überlegung keiner 3toeifeln, fo bafo eine grünblid)ere Hus=

einanberfetumg als oöllig überflüffig erfdjeint.

IDas bann bm 3roeiten Punkt betrifft, fo berut)t aud) er allem Rnfdjein

nad) nur auf oberflächlicher pfi)d)oIogifd)er Betradjtung unb überftür3ter

Solgerung. Blhj unb Donner finb, um am Beifpiel feft3ul)alten, an fid)

Haturoorgänge, benen jebes £eben, oor allem jebes geiftige £eben fet)lt. (Es

Ieudjtet oon oorneljerein ein, bafo fie fid) in foldjer (Eigenfd)aft nid)t 3um
(Bott unb 3um (Begenftanb religiöfer Derefjrung eignen. Der TTCenfd) kann

fid) bod) nur einem IDefen unterroerfen unb fügen, bas it)n oerfteb,t, kann
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fid) nur einem IDefen rjulbigenb ober bitteub nafyen, bas für fein 3nneres

Derftäubuis befitjt. 3n ^er (Tat, niemals gilt bas Donnern unb bas Blitzen

als (Bott, fonbern ber Donnernbe unb ber Blit^enbe, ber leud)tenb burd) ben

l)immel fftljrt unb mit feinem Kraben unb Rollen ben Raum unter irjm

erfüllt. 3eus unb Donar unb Rubra finb bafür treffenbe 3lIuftrationen,

unb fogar ber Setifdfbienft erhärtet es. Denn nid)t ber Stein ober ber

Knocr/en, uid)t bas F)aarbünbel ober bas Bilb finb rjier (Bott, fonbern bas

IDefen, bas in irmen ift unb roirkt unb roafyrnimmt unb roill, ber Seele

ärmlid), bie im £eibe tuofyut.

3ft bem fo, ift ber (Bott oon Anfang an, roie jeber „5urd)t"=Gl)eore=

tiker einräumt, im geroiffen Sinn eine perfon, fo ift es minbeftens 311 roenig,

bie 5u rrf) t ollein für ben (Blauben an ein r/örjeres unb f)öd)ftes IDefen oer=

antroortlid) 31t madjen. Denn aud) ber Kulturmenjd) fürchtet fid) unb greift

bennod) nidjt fofort 311m (Bott. flud) er 3ittert oor bem mädjtigen Blit},

ber ben Fimmel 311m Flammenmeer mad)t, ber fein rjeim unb fein £eben

bebrot)t, unb bennod) kommt es nidjt oon feinen £ippen : Du göttlicher

Blit}, oerfd)one mid); id) roill in Dankbarkeit bir opfern. Soll bemnad} ber

(Bott fertig roerben, fo muffen 3ur 5urcr|t noc
fy

anbere pft)d)ifd)e 5a^Ioren
kommen, roeldje bem gefürd)teten (Begenftanb £eben, perfönlidjes £eben ein=

r/audjen. Diefe können aber keine anberen fein als Dergleichen unb Scbjliefeen,

obfdjon fehlerhaftes Dergleichen unb fehlerhaftes Sd)liek,en. Der naturmenjd)

beobadjtet, roie all fein dun, all feine Belegungen unb Kraftäufterungen in

feinem benkenben unb roollenben IDefen (Brunb unb Urfadje b/aben. tTaio,

roie er ift, oerallgemeinert er unb glaubt, aud) jeöe Beroegung unb Kraft=

äufeerung außer it)m muffe ein ir/m roenigftens irgenbroie ät)nlid)es Subjekt

3ur Dorausfe^ung bjaben. IDas tDunber bal)er, roenn er ben Buk,, ber ben

fjimmel burdiquert unb am Baumesriefen feine ITTadjt 3eigt, fo gan3 nad)

fid) felbft beurteilt unb in ber $olge eben für einen „Blitjenben", b. t). für

ein perfönlid)es IDefen f)ält, bas in ber 5euererjd)einung fid) äußert analog

ber Seele, bie in ben körperlichen Dorgängen fid) ausroirkt! (Er mad)t es

babei roie bas ITIäbdjen, bas allerliebft mit feiner puppe fpielt, roeil es in

if)r £eben oermutet; er macr/t es roie ber Knabe, ber Stubjl unb Htjd)

3üd)tigt, roeil fie fo unoorfiditig roaren, feinem Kopf tDiberftanb 3U leiften.

IDas bemnad) ben (Bott ins Dafein ruft, ift 3unäd)ft nid)t bie $urd)t

allein, fonbern baneben nod) basjenige, roas anbere pft)d)ologifd)e (Eiufüllung

ober aud) perfonifaierenbe, befeelenbe Tätigkeit bes TRenfdjen nennen, roir

aber otjne 3roeifel richtiger auf ein, allcrbings ferderb/aftes, Dergleidjen unb

Sdjliefjen 3urückfül)ren.

Die $urd)t roirb nod) roeiter 3urückgebrängt, rpenn roir bebenken, bafj

bod) nur (Begenftänbe oergöttert unb oeretjrt roerben konnten, bie roirklid)

5urd)t einjagten, in ber Regel alfo Dinge, roeldje fid) ber Bef)errfd)ung burd)

ben TTCenfdjen ent3ogen, feiner Kraft fpotteten unb fid) als unüberroinblid)

unb unbe3roingbar erroiefen.
1 IDas unter feiner fjanb bas Zehen läfjt ober

anbere 5ormc" annimmt, roas feiner £ift unterliegt, oor bem mag er roorjl

flngft fyaben unb Strecken empfinben, aber ein deus kann es oom Stanb«

punkt ber $urd)t aus allem flnfcr/ein nad) nid)t roerben. Denn fo töricht

1 Der Jfctifdjismus bebeutet nidjt ben Anfang, fonbern ben Verfall ber

Seligion unb bleibt batyer tficr unberücfftd?tigt.



130 £ipeiiberger: ^urcfyt unb Ifimfd? tu ber Heligion.

bürfen roh* aud) bm Hrmenfdjcn nid)t faffen, ba\] er über fid) runausb.ebt

unb anbetet unb im Staube oerer-rt, roas fid) cor ir-m beugen muft. 3ft

bem fo, fo oerlangt bie $urdjt roieber eine (Ergänzung burd) anbere pft)d)o=

logifd)e üorgänge, nämlid) roie norr/in burd) Dergleid)en unb Scr-lieften. Hur
inbem 5er ITIenfci) feine Kraft an ber bes gefürd)teten Objektes mifot, nur

inbem er baraus einen für fein Dermögen uad)tcüigen Sd)luf5 3iet)t unb einen

um fo günftigeren für bzn (Segenftanb, nur fo kommt er 311m (Sott unb 3U

(Söttern unb 3111- religiöfen Dereljrung.

Hod) fd)led)ter ftetjt es um bie $urd)t, toenn fie gar oom erften flugen=

blick an einen fogenanuten primitioen lTIonotl)eismus r>erurfad)en foll. Denn
es leuchtet ofjne roeiteres ein, in biefem $all muffe bas Denken mit feinem

kaufalen Sdjltefeen nod) eine roeit größere Rolle fpielen.

$urd)t allein kann bem3ufolge ntd)t als llrfadje bes (5ottes= ober

(Sötterglaubens unb ber religiöfen Deretjrung angefefyen roerben. 3roar foll

nod) bie (Sefd]id)te aus ber Klemme Ijelfen, inbem fie 3. B. in 3apan bie

böfen (Sötter an bie Spitze ftellt.
1 3nöes, bie fogenanuten l)iftorifd)en dat=

fad)en finb minbeftens 3U problematifd), als bafa fie einen ftrikten Beroeis

abgeben könnten, unb obenbrein burd) anberroeitige Beobad)tungen nad)

meinem Dafürhalten birekt entroertet. Der „r)immeI=Dater" 3. B., ber roeit

unb breit (Sehet unb Opfer entgegennimmt, ift fid)er ebenfo frül) beglaubigt als

ber Böfe ober bie Böfen. llnb felbft trenn es nid)t fo roäre, felbft roenn

bie erfte Behauptung cor ber Kritik beftünbe, roäre nid)ts für bie $urd)t=

tbeorte geroonnen. Denn bie oben r>orgefüf)rten (Erroägungen roerben ba-

burd), roie Ieid)t erfidjtltd), nid)t aus bem Sattel gehoben. Sie roerben nur

mobifi3iert, roenn bas (Erft=Deret)rte nid)t perfonifi3ierte Ilaturobjekte ober

HaturDorgänge, fonbern üble (Seifter finb. Die perfonifikation fällt roeg,

aber fofort ftellt fid) aud) t)ier über ber $urd)t bie $rage ein: roie erlangen

bie (Seifter göttliche IDürbe? Dod) nid)t 3ufällig ober grunblos, fonbern roeil

Dergleid)en unb Sd)lie^en, roeld)e oom eigenen Können ausgeben, if)nen, ob»

fd)on fälfd)Iid), foldje IDürbe oerleirjen.

Die bisherige Erörterung ber $urd)ttt)eorte brängt nod) 3m' llnterfudjung

über bas gegenfeitige Dert)ältnis oon ^urd)t unb Denken. So roie bie Sadje

3imäd)ft liegt, ift bie $urd)t offenbar bas TRoment, roeId)es bie anberen

pft)d)ifd)en Tätigkeiten auslöft unb 3um $Iug in bie r)öf)e oeranlaftt. Der=

fpürte ber Iftenfd) keine 5urd)t, fo roürbe er ot)ne 3roeifel bie Urfadje feines

Scr-reckens nid)t näl)er ins Auge faffen unb fo aud) 3U keinem deus kommen.
Hur roeil er bebt, öenkt er nad) unb lanbet mit bem Denken bei (Sott.

Daran änbert nid)ts, ob er blitzartig unb mit einem ITtale, ober, roas roat)r=

fd)einlid)er fein bürfte, nad) unb nad), burd) längeres (Brübeln unb Hbroägen bas

3iel erreid)t, benn immer leitet bie $urd)t jene gebanklidje Abfolge ein. 3roar

ift fie nid)t bie Urfadje baoon, roie ber $unke biß Urfadje ber Puloererplo*

fion ift, aud) nid)t (Srunb, roie bie Seele (Srunb ihrer Dermögen ift, aber fie

ift Beöingung unb Anlafj 3um geöankltd)en tDeiterfud)en unb enblidjen (Ein=

l)alten.

Daburd) nun roirb fie mel)r als jenes blofoe (Befühl ber Unluft, bas

ben lTtenfd)en burd)bringt, roenn er fid) in einer gefät)rlid)en Situation be=

finbet. IDäljrenb fie nämlid) l)ier nur $olge= unb Begleitungserfd)einung bes

1 D«jl. §ettfd?r. für KcItjtons-pfYctpologie 23b. II Cycft ^ 5. 24. f.
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bind) eine bestimmte (Erkenntnis eigenartig gehemmten EDollens ift, ift fie

bort oom aktioen (Einfluß auf ben $ortlauf bes Denkens. Sonft müftte es

ja bei ber bloften $urrf}t bleiben vmb nid)t 3m Canbung an ben (Bejtaben

bes (Bötterbimmels kommen.

(Trotjbem ger/t es nicfyt an, ber $urd)t m oer Religion jene bomi =

niere übe Stellung einzuräumen, incldje itjre (Bonner für fie forbern. 3m
Dergleid) 311t Deuktütigkeit ift fie nur oon untergeorbneter, fekunbärer Be»

beutung. Denn biefe allein bringt bell ljöd)ften, roärjrenb jene für fid) nur

ein unbebaglidjes Befinden kouftatiert. 3d) mag midj nod) fo fetjr fürdjten,

id) mag im 3nnerften erbeben, id) mag oor (Brauen unb (Entlegen bem (Tobe

nat)e ("ein: Der (Bott ftellt fid) uid)t ein, roenn nid)t bie „(Einfüllung", bie

befeelenbe, perfonifaierenbe (Tätigkeit ber Seele in Aktion tritt, roenn nid)t

Dergleid)en unb Sd)liefjen einfetjen. Un^noeifeü^aft gebührt letzterem bie Palme.

Der Sat^: $urd}t mad)t (Bötter unb Religion mufj alfo in jebem $a\l in

bell anberen umgeiuanbelt roerben: $urd)t Deranlafot blof], einen (Bott 3U

fudjen unb irm 311 oerefjren. Unb aud] biefer Sat} mufc, nod) mit Dorberjalt

aufgenommen roerben. (Er barf nid)t bm Beigefdjmack ber Ausfd)ließlid)keit

erhalten. (Es gibt ja aud) t)öd)ftc IDefen, benen £iebe unb Dertrauen ent=

gegengebradjt roirb, unb fie finb minbeftens fo alt, b. f). aud) abgefeb,en oon

ber Bibel, fo roeit 3urück beglaubigt roie ihr (Begenteil. Sie ber $uvd}t in

bie Sdjufye fdjieben, Reifet augenfd)einlid) eine pft)d)ologifd)e dorrjeit begeben.

Darum bleibt nidjts anberes übrig, als 3U bekennen: Heben anberem
oeranlaßt aud) bie $urd)t 3um (Bottesglauben. Unb felbft tjicr ift nod)

grofee Dorfid)t am platte. (Es ift nämlid) aud) für ben tiefftftebenben !7Ienfd)en

nad) Analogie mit feiner eigenen (Tätigkeit nod) möglid), fid) einfad) 3U fragen:

rooljer bie Umgebung? unb 3ur £öfung biefer $rage ein t)öd)ftes, irjn an

TITad)t roeit überragenbes IDefen a^uner/men, bas üerer/rung oerbient. Darum
ift es aud) möglid), alle (Befüt)le, aud) jenes ber $ur d)t: aus3u|*d)alten unb

ben Anfang bes (Bottesglaubens unb ber Religion in einem mehr ober minber

nüchternen Denken 3U fud)en.

3ft bem fo, bann mag es 3roar fd)ön gefdjüöert fein, aber es ift barum

nid)t roeniger einfeitig, roenn $ran$ Hebbel in feinem „ITtolod)" (1. Akt) fagt

:

ITTerf auf! Das Volt oerebrt nod? feinen (Sott.

Dodj bat ° er Schauer, ber bes ITTenfcbeti Ber3

3n tiefer (Einfamfeit bcfd?leicbt, bie ilngft,

Die feinen <ßcift erfaßt, roenn's über trfm

In IDoIFen laut roirb, roenn ber Donner rollt

Unb Blitje 3ucfen, itjm aud? hier bie Bruft

IHit ungeroiffer 2Itinuna, einer ITladjt,

Der feine roeidjt unb jebe, länaft erfüllt ufro. 1

Bei ber (Entftel)ung bes (Bottes= ober (Bötterglaubens [pielt alfo nad)

bem Dorfyergerjenöen bie $urd)i (ebenfalls niebt bie Hauptrolle, aud) nid)t

ausfcfjließlid) bie 3roeite, ja, möglid)erroeife roenigftens, fogar überhaupt

keine. Damit joll jebod) nid)t behauptet fein, ba% fie aud) unter Doraus =

fe^ung bes (Blaubens an eine göttliche lltadjt nid)t oon großer Bebeutung

fein könne. 3m (Begenteil, t)ier t)at fie als oortrefflidjes $örberungsimitel

ber Religiofität 311 gelten. Die täglid)e (Erfahrung läßt [eben ben Satj bes

1 Da.1. §eitfdjrift f. Heligions.pfyd?. Bb. II tfeft ^ 5. 2$f.
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1)1. fluguftin unterfd)reiben: „tDte Diele gibt es, bie nur besfyalb nid)ts Böfes

tun roollen, rocil fie bk r)ölle fürcf/ten, roeil fie cor ben Qualen beben! Sie

lieben nod) nid)t öie (Beredjtigkeit . . . aber fie 3ittern oor ber Strafe".

(Enarr. in ps. 14!', 15.) XDenn bas (Berid)t nidit roäre unb bie r)ölle nid)t
r

rocnn ber (Bott nid)t Krankheit unb (Tob unb Unglück unb Seelenqual fliehen

könnte unb roürbe: uiele, r>ielleid)t bie meiften, liefjen ifyn rurjig auf feinem

Sfyrone fitzen unb (Bebote geben. So aber beugen fie fid) unb roieberrjolen

bie TDorte aus bem Dies irae:

Quid sum miser tunc dicturus,

Quem patronum rogaturus,

Cum vix iustus sit securus?

So aber überlegen fie nod) roie F.amlet:

. . . . „Sterben — fdjlafen —
Hidjts rueiter! — unb 3U rpiffen, bafj ein Schlaf

Das ^erjroer; unb bie taufenb Stöfje enbet,

Die nnfers jfleifcr/es (Erbteil — 's ift ein §iel,

21ufs innigfte 3U rpünfdjen. Sterben — fdjlafen —

Schlafen! Dielleia?t aud? träumen! — 3a / oa liegt's:

ITas in bem Sdjlaf für Sräutne fommen mögen,

lüenn unfer fterblict? CEeil tuirb abgefdjüttelt,

Das 3roingt uns, ftiü^ufteljen. . . .

. . . . £Der trüge Saften

Unb ftötjnt' unb fdjroitjte unter £ebensmül}'?

Hur bafj bie (furajt cor etroas nad) bem Clobe —
Por jenem unentbeeften £anb, aus bem

Kein IPanbrer rpieberFetjrt — ben tDillcn irrt.

So madjt (Setoiffcn ^eige aus uns allen." (5. 21Ft. S3. {.)

(Es läfet fid) bem^ufolge nid)t leugnen, $urd)t fei ein roirkfames mittel,

Religiosität 31t erhalten unb 3U förbern, ja in krankhafter Übertreibung roirb

fie fogar llrfadje r>on religiöfen <Ef3entrt3itäten, roie bie Dorgänge um bas

3ab,r 1000 n. dt)r. beroeifen, ba man b^n XDeltuntergang erroartete, bes=

gleidjen bie ö!olIf)eiten ber $lagellanten unb öfter au&i bie aus $urd)t bem
religiöfen IDarmfinn Dekalierten. Darum ift es notroenbig, fie nur in b^n

von ber Dernunft feftgefet^ten (Bren3en roirken 3U Iaffen. Unb in biefer

(Einfdjränkung roirb fie aud) oon ber Fjl. Sdjrift an 3af)lreid)en, bekannten

Stellen empfohlen. „Der tDetsr/eit Hnfang ift bie ©ottcsfurdjt" (Pf. 110, 10)

unb: „tDirket euer fjeil mit $urd)t unb Sittern". (pi)il. 2, 12.)

IL

IDetl bie $urd)t nicfyt leiftet, roas fie leiften foll, barum greifen anbere

3ur felbftfüdjtigen Begierbe, 3um tDunfd) ober 3um (Egoismus, um baoon (Bort

unb (Bottesoereljrung rjer3uleiten. Sie ftimmen im roefentlicf/en mit $euerbad)

überein, ber bie Sät3e formulierte: „Die (Bötter finb roof)lgeIeibte, oerkörperte,

oerroirklid)te H)ünfd)e bes Tftenfd)en - bie aufgehobenen Haturfd)ranken

bes menfd)lid)en F)er3ens unb IDillens."
1

(Bott ift bie Summe aller menfd)=

lidjen tDünfdje, beren (Erfüllung ins 3enfeits oerlegt roirb, roeil fie im Diesfeits

1 IDefcn ber Religion, opp. 23b. VII 5. 466, Stuttgart 1903.
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nid)t erreichbar erfcrjeinen.
1 Der Rlenfct) roill ficfjeren (Erfolg in 3ago unb

$ifd)fang unb Diebjucrjt, unb in feinem (Eigennut} forbert er ein IDefen, bas

trmt bafüt garantiert unb garantieren kann. (Er roill £ortbauer unb (Blück

aud) nad) oem üoo, un6 60311 braudjt er roieber einen (Bott. (Er roill, auf

rjörjerer Stufe iteljenb, oon (Eleuo unb Sünbe erlöft fein, unb aud) ba3u bebarf

er eines l)öd)ften fjerrn unb nact) mannen Religionen fogar nod) eines Rüttlers,

fllfo ieiu (Eigennutz forbert unb fein burd) bie Begierbe getrübtes "Denken

feonftatieri bie (Triften^ bes (Beforberten. Der IDuufd) allein ift öemnad) bas

probuktioe (Element im (Blauben an bie (Bottfjeit.

Ulan ift Demgegenüber roenigftens bei ben Raturreligionen berechtigt,

roie bei ber $urd)t [ofort auf bie befeelenbe unb perfonifaierenbe {Tätigkeit

ber Pfr)d)e tjinyiroeiien unb irjre Rid)tbead)tung als $ef)ler 311 djarakterifieren.

Denn nief}t ber CDunfd) als folget mad)t meinetroegen ben Regen 311m Reg=

nenben, oas £id)t 3um £eud)tenöen, fonbern jene pfr)d)ifd)e ^Tätigkeit, bie roir

oben genügenb betonten unb f)eroorl)oben.

Rod) eine anbere (Ergät^ung ift notroenbig, genau roieber roie bei ber

5urd)t. (Es ift aud) bem primitioften Rtenfdjen nicht 3U3utrauen, (Begenftänbe

Don geringer Bebeutung unb IDirkfamkeit in göttlid)er Rtajeftät ferjen 3U

roollen. Sie könnten itjm ja nad) ber täglichen (Erfahrung keinen Ruthen

bringen unb fiebern. Bloß fold)e (Objekte, bie eine beftimmte (Bröfee unb (Erf)aben=

rjeit aufroeifen, bie feiner RTad)t nid)t unterftefyen unb ihm bod) förbern unb

unterftüt^en, blofe folerje (Objekte können in ihm öernünftigerroeife ben R)unfd)

roadjrufen, fie möchten £enker, £etter, fie mödjten (Bötter fein.- Damit 3eigt

fid) aber ber tDunfd) fo ferjr oon ber Überlegung abhängig, öafj er nicr/t

allein in ben Dorbergrunb gerückt roerben barf. (Er f?at bas oon ber Über=

legung gefd)affene (Bebankenbilb 3um 3nl)alt unb roäre ohne biefes oöllig leer

Ullb [omit pft)d)ifd) unmöglid). Denn ein D)unfd) ofyne 3nf)alt ift ein ilnbing.

Dafj bies erft red)t oon einem primitioen Rtonotrjeismus gilt, bebarf keines

Beroeifes.

(Es ift alfo einleud)tenb, ber U)unfd) braudjt bas Denken, um 3iir

(Bötterfd)öpfung fctjreiten 3U können. Rod) mehr, bei genauerem äujer/eu ift

bas Denken fogar bie r}auptfad)e unb ber DOunfd) nur bie $olge, roeldje oom
Denken ausgelöft roirb. Der Rrmenfd) fiebd, roie £id)t unb tDärme bes £ages=

geftirnes, cor allem im 5rül)ling, belebenb rotrken, roie Regen unb (Beroäffer

als ÜOobdtat' empfunben roerben. (Er finbet fie ba3u übermächtig unb feiner

Raioität entfprecrjenb aud) belebt unb befeelt. Sollen ibnt nun biefe (Begen=

ftänbe 311m (Sott roerben, roeil er es roünfd)t, ober nat)t er fiel) Umen roünfdjenö,

roeil er fie 3ur>or als (Sott erkennt? (Offenbar b.at festeres ftatt. Denn bie

feften Hatfacfyen im Raturlcben fyaben in feinen flugen bereits alle Momente

in fid), bie fie 3um fooq geeignet madjen. Der tDunfd) braucht if)nen nid)ts

met)r 3U geben unb kann irmen nichts merjr geben, roeil fie rmben, roas fie

brauchen, unb merjr als (Bötter ober (Bott nid)t 3U fein oermögen. Somit ift

ber tDunfd) nid)t Urfacrje, fonbern $olge, fomit entjünbet er nierjt ben (Blauben

an einen deas, fonbern t)oIt fid) oon biefem felbft Kraft unb (Tätigkeit unb

Zebcn.

Überbies, roie jollte ber R)unfd) einen (Bott forbern? EDenu er [djaut,

roie Regen unb R)ärmc ihm Dorteil unb Ruthen bringen, fo oerlangt er eben

1 Dgl. lücfeu bes Clbriitcntums, opp. 23b. I 5. 2;<>f.; 250 f. Seipjioi i^n.
- Beadjtc Seite (29, 2Inm. (.
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als purer IDunfd), fie möchten fiel) einstellen 3iir red)ten Seit unb in genügenber

menge, unb er ift bamit 3ufrieben. fllfo roofjer ber (Bott? IDenn er nid)t

oon auften, oon einer anberen pfi)d)ifd)en Sanktion kommt, in bem H)unfd)e

finbet er keinen Boben, ber ir/n fproffen Iiefee, roeil eben ber Keim ba$u fet}lt.

Der IDunfd} roill erfüllt fein, unb roenn er es orme (Bott ift, rjat er keinen

(Brunb, einen (Bott 3U poftulieren. Regen unb IDärme aber, um beim Beifpiel

3u bleiben, oermögen it)n 311 befriebigen, aud) roenn fie nid)t „Regner" unb

„IDärmer" ober „Regnenbe" unb „ÜOärmenbe" finb, roie bie rjötjere Kultur=

ftufe beroeift.

£ek,teres füfyrt nod) auf einen roid)tigen Punkt. IDenn ber IDunfd)

aud) ofjne ben „ÜOärmenben" unb „Regnenben" 3iir Rutje kommt, toie foll

er bann nad) folgen fudjen unb Seb,nfud)t oerfpüren, bie irmi gerabe keine

Bequemlichkeiten fdjenken? Denn (Bebet unb (Dpfer unb taufenberlei anberes

in ber Religion bürfen nierjt fd)led)terbings 311 ben flnnet)mlid)keiten gerechnet

roerben. 3m (Begenteil, fonft roürben fie nid)t fo Diel unterlaffen roerben.

fluf bzn IDunfd) ben (Bott grünben, r/eiftt alfo bem IDunfd) etroas 3umuten,

roas il)n felber, roenigftens 3ur red)ten 3eit, brückt, Reifet itjn 3ur Urfadje

oon etroas mad)en, roas itnn felber nid)t angenehm fein kann, minbeftens

nid)t angenehmer als bie Pflid)tenlofigkeit. eis fd)eint, als ob er ba3u aus

fid) nid)t geneigt roäre; es fd)eint, als ob er fid) ba3u nur oerftänbe, roenn

er mufo, roenn bas Denken it)n treibt.

Dem3ufolge ift es oerkel)rt, ben felbftfüd)tigen IDunfd) in bin Dorber*

grunb 311 rücken; es ift aud) oerker/rt, ibm allein 3U betonen. Der Sonnen*

branb, ber als ITToIod) XTIenfd)enopfer oerlangt, ber Donner, ber als Hf)or mit

Schrecken 3Üd)tigt, bie (Beifter unb (Befpenfter, bie it)re $reube am Sdjaben

bes RTenfdjen r/aben, finb als IDunfd) pro bukte burd)aus unoerftänblid).

RTag ber Urmenfd) nod) fo tieffterjenb gebadjt roerben: ben (Bebanken barf

man itnn bod) nid)t meb-r 3utrauen: „Donner, id) fürd)te bid); barum roünfd)e

id), bu feieft mein (Bott" ! 5reiftfr
J»
m^ fud)t biefer Ungereimtheit 3U ent=

gefyen, inbem man erklärt: Der Urmenfd) roünfd)te, oon ber $urd)t befreit

3u fein. Dies gelang irjm aber am beften, roenn bas Sd}reckltd)e ein (Bott

rourbe, ber burd) (Bebet unb (Dpfer 3U oerföljnen roar. Run, einmal rourbe

er oon ber $urd)t nid)t befreit, benn bie (Erfahrung Ietjrte iljn, baf} ber Blitj

trot^bem feine IDege gel)t. Seine $urd)t konnte fid) alfo nur etroas minbern

unter ber Hoffnung, bod) etroas 3U erreichen. Unb bann muft aud) bem
primitioften Rtenfd)en einleud)ten, bafo fein purer R)unfd) roeber (Ejiften3 nod)

Beförberung gibt. Die täglidje (Erfahrung mufete itm baoon über3eugen
r

fonft l)ätte er root)l un3ät)ligemal an feinen R)unfd) appelliert unb ben

t)immel auf bie (Erbe oerlegt.

(Eine eigentümlid)e Rid)tung ber ÜOunfd)tl)eorie bafiert (Bott unb (Bottes=

oerel)rung auf bas Derlangen ber Sd)road)en, IRinberroertigen unb Unter=

brückten, fid) gegen bie Starken 3U fd)ü^en unb fo 3U einer befferen £age,

am (Enbe gar 3ur rjerrfdjaft 3U gelangen. DOenn aber bas Derlangen keine

ftatfadje 3ur (Brunblage l)atte, roenn es ber Starke unb RIäd)tige nid)t faft

begrünbet fat), fo beugte er fid) mit aller (Beroifttjeit nid)t, fonbern trieb ben

Sd)ioad)en einfad) bas Derlangen aus ober kümmerte fid) nid)t barum. (Es

ift nid)t ein3ufet)en, roie il)m ber pure R)unfd) bes UTinberroertigen bie (Sötter

f)ätte aufhalfen können, ja es ift aud) nid)t ein3ufel)en, roie ber Unterbrückte

trot} übler (Erfahrung am (Begenftanb bes blofjen IDunfdjes t)ätte feftr/alten
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mögen. Hub follte etroas, nie öie zufällige (Entbeckung bes 5euers,' bind)

arbeitenbe Sklaven junt mittel geworben [ein, bm „t)errn" burd) Dergött=

lidjung besjelbeti gefügig 311 macr/en, fo i|"t rjier ber Betrug unb nidjt ber

tDunfd) Urheber ber Religion, festerer oeranlafete nur, auf Mittel 3U finnen,

bie itjm von Hu^en fein konnten. Übrigens r/ätte im £aufe ber 3eit ber

Starke word aud} ben Betrug erkannt unb nad) feiner Art bem ITIinber=

roertigen entgolten.

Fjätten umgekehrt bie Starken, bie Surften, ®ott un0 Religion erfunben,

um bie Untergebenen im 3aum 311 h, alten, fo roäre roieberum ber Betrug unb

nid)t ber tDunfd) als Urfadje nerantroortlid) 3U madjen. ITtan oerroeife übrigens

nidjt auf TTtinos unb Huma pompilius, benn 3U irjrcr 3eit uoaren (Bötter

fdjon allgemein bekannt unb uererjrt.

Das Dorrjergefyenbe lef/nt bie Sd)überr/ebung bes H)unjd)es ab, roill ifnn

aber nid)t jcbe Bebeutung in ber Religion abfpred)en. 3m (Begenteü. Diele

finb religiös, »eil fie ewiges (Blück im 3en|eits roiffen. Arn (Enbe ift nid)t

einer auf (Erben, ber aus reiner Pflid)t, obme Rückfid)t auf biefen £ot/n, bem

tjöcbjten bient. Diele eilen 3U (Bebet unb (Dpfer, roeil fie irbifdje (Büter wollen

unb t/offen. Diele finb oielleidjt fromm, roeil fie jene 3ufriebent)eit unb innere

Rufye erfer/nen, roeld)e IDelt unb Sünbe nidjt getoäb,ren ober graufam 3er*

ftören. Adveniat regnum tuum, beten alle (Efyriften.

(Es mag fogar fein, bafj ber TDunfd) unter Dorausfet^ung bes (Bötter=

glaubens an neuen (Böttern ben t)auptanteü r/at, roierDot)! es nid)t einmal

bei flpfyrobite 3U errjärten ift. (Es mag aud) fein, bafj er neue 3been, wie

jene ber (Erlöfung, im TTCrjfterienöienft einführt unb oortjanbenen (Böttern, 3. B.

TTiitrjras, bementfpredienbe neue Aufgaben 3uteilt. ITtag alles fein, bod) bzn

Sak, geftattet er nidjt: (Bott unb (Bottesoererjrung finb oom Anfang an fein

Probukt.

1 E>gl. fjelltralb, Kulturgefdjtdjtc J875. 5. 2:.



3ur Beredjtigung öcr ÖJucUenfrittf.

Don Dr. 2Ilfons Sdju^, profeffor ber CEtjcologte, Braunsberg.

<£itt $e\b ber altteftamentliajen ^orfdjung, bas feit einiger §eit auch bie Fatbo-

lifdjen <£regeten 5U bebauen angefangen traben, ift bas ber £iterarFritiF. Ulan glaubt

aus inneren (Srünbcn beroeifen 311 fönnen, bafj piele Büdjer bes eilten (Zeftamentes nid>t

aus einem (Suffe gefdjrieben ftnb, mie man früher gemöbnlicb annarnn, fonbern aus

(Qucllenfdjriften 3ufammengefr^t, ober bafj fpäter gröfjere ober fleinere 2Jbfdmitte hinein-

gearbeitet ftnb. ^urdjtfame (Semüter mittern ba gleich, (Sefarjr für beti (glauben, ©rjne

(Srunb! mit bem Dogma tjängen foldje Dcrfudje rein roiff<?nfcb
i
jftlid?er 2Jrt gar nicht

3ufammcn; es ift Feine (Sefatyr ber <£rfcbütterung bes Dogmas nortjanben, audj

juenn ber eine ober anbere bogmatifdje Bcmeis aus bem Jllten deftament nidjt meb,r

fo geführt roerbenj Faun, ruie man es gemormt mar. 3 e^en fa ^ s &arf nian aDer

bie Kritif nid?t perantmortlicb. mad?en für geroiffe prjilofoprjifdje unb religionsgefcbidjt-

lidje (Erörterungen unb Folgerungen, bie manchmal ofyne (Srunb aus trjren (Ergeb-

niffen gebogen merben. Das ftrajlidjc £et}ramt tjat nur ausgefproeben, bafj bie betref-

fenben Südjer 3m: QI. Schrift getjören, unb bafj fte fo, roie mir fte tfaben, tnfpiriert

ftnb. lü i e fte gefdjrieben ftnb, ob in einem §uge ober nad? unb uad>, ob von einem

ober rton mehreren Derfaffern, barüber ift bogmatifdj nidjts fcftgeftellt. — 2Jnberfetts ift

nidjt 3U leugnen, bafj bei ben literarFrttifdjen Untersuchungen fetjr piel SubjeFtipismus

mitfpielt unb bafj bie KritiFer mitunter bie abenteuerlidjften fjypotb,efcn über bie <Hnt»

ftebung bes einen ober anberen biblifdjen 23ucb.es aufgefteüt fyaben. <£s ift nun ein

äufjerft billiges Derfafyren, pon foldjeu Entgleifungen aus3uger;en, fte 3U perallgemeinem

unb ber urteilslofen IHeuge ein §errbilb pon ber KritiF 3U entmerfen, um biefe lädjerlidj

3u madjen. Das ift uatürlid? piel bequemer als 311 unterfudjen, ob in ber Fritifdjen

2Irbeit bod? nidjt ein pofttiper (Semitin fteefen Fönnte. 2Jn DerFetjerung unb Perfpot»

tung ift ja bie KritiF uadjgerabe gemötmt; fte tjat es fd?on genug fyören muffen, bafj

man ttnr (DberftädjlidjFeit, falfd^e (ErFlärung ber Ejl. Sctjrift, Halberen proteftantifdjer

Jlnftdjten ufro. pormirft.

<£s tft piclleidjt ntdjt überflüfftg, an einem Seifpicl aus ber jüngfien Vergangen-

tjeit 3U 3etgen, bafj bte literarFritifdpe ITtetrjobe bod? feften Boben unter ben ^üfjen rjat

unb nid)t blofj mit r^imgefpinften arbeitet.

Dor mir liegt ein Fur3er 2Juffatj im „(Eürmer", V. 3ac
f
r 9« S. 36 \— 64: „<2rb-

Fataftropljen unb göttliche Strafgerichte" pon £ubmig £}eumann. <£r ift ge-

richtet gegen einen iluffatj pon Carus Sterne „DulFanifd?e Kataftroptjen" in ber«

felben §eitfd?rift IV, 435—42.

Ungefähr bie erfte f^älfte bes Jluffatjes pon fjeumann, an ben id? bie Fritifdje

Sonbe fetjen möchte, nimmt eine genauere Sefdpreibung bes (loten ITTeeres famt einer

(Sefdjicrjte feiner €ntfter[ung (bie letjte nadj ber £}1. Sdjrift) ein. .freilid? ift es nur

bie <£ntfter)ung bes füblidjen, ftadjen Becfens, bie aus ber I}1. Sdjrift tjerausgelefen mirb:

(23. 1. 09.)
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ber nörblidje, größere (Teil bis 3ur ßalbinfel el-£ifän foll aus porgefdjidjtlidjer §eit

flammen.

3u biefer öefdjreibung ifi nun mandjes auffällig, befonbers tpenn man ftc mit

bem anberen Ctcil bes 2IttffafeC9 pergleidjt.

.rliinädjft beißt bie fünbr/afte Stabt in ber (Einleitung unö in bem 3roeiten (Teil

Soboma, bagegen in ber „Beitreibung" Sobom. Soboma ifi bie Sdjreibroeife ber

fulgata, bie beti tjebräifdjen Hamen btirdj JJnljängung eines a latiniftert rjat. IDarum

ftebt in bem furjeu 2Juffat3 von nid?t gan3 pier Seiten piermal Soboma unb breimal

Sobom? „<Es ift reiner Zufall" Ijöre ic£» fagen. 3^? tpürbe mict» audj gar nidjt

uniubern, trenn man mir fagte, bavan 2Juftoß 311 nehmen, fei „ebenfo rüdftänbig unb

unbegreiflich, als menu jemanb aus bem pcriobifdjeu (Scbraudj ber Hamen IPtlfjelm I.,

ber Siegreiche, ber (Brofje in einem <Scfdnd}tsroerP über ben erften beutfdjen Kaifer brei

Tutoren herleiten wollte" (2XpoIogetifd?c Hunbfdjau (908, 377). Dodj feigen mir weiter

3u. 3 ,n 3tDetteu (Eeil ift eine pfalmftelle roiebergcgeben: 59, ^. 6 (nidjt Vers r>, roie

£7. angibt 1. Soroob,! bie §äljlung bes pfalms (im t]ebräifdjen (Eert ift es ber 60.) als

ber Ort führen auf bie Pulgata, unb 3war ift größtenteils bie Uberfetjung pon 2UlioIi

3ugrunbe gelegt. (Ebenfo ift bie flleidj barauf folgenbe Stelle <8n. \y, 24. 25 faft

wörtlich nad? 2Jllioli angeführt. — Dagegen in bem 2Jbfdjnitt, ber bie £esart Sobom
tjat, fterjt eine Stelle aus bemfelben Kjpitel ber (Senefis (19, 28), wo nidjt bie Dulgata,

fonbem bas ßebräifdje als Dorlage erfennbar ift. Denn bas in biefem Ders 3weimal

porFommenbe kitör ift beibemal mit „Haudj" überfe^t, wätjrenb bie Dulgata bas erfte»

mal favilla, bas 3weitemal fumus rjat (2Jllioli „Dampf" unb „Haudj"). IDeldjer (Srunb

lag für ben Derfaffer por, V. 2\. 25 . nadj ber Dulgata, ben gleich, barauf folgenben

V. 28 nad? bem Ijebräifdjen (Eert a^ufüljren?

2lber aud? inhaltlich, erregt ber llbfdjnitt pon ber Sefdjreibung bes (Eoten

UTeeres Sefremben. Vt. will, roie er in ber (Einleitung tferoorbebt, bas (lote UTeer be-

fdjreiben „nach ben (Ergebniffen ber eraPten ^orfcbnng". Da ifi es nun nidjt oerftänb-

lidj, westjalb er als (Sewäbjsmänner für bie eraPte 5orfd?ung nur £yndj aus bem

3cir(re J8^9 unb be Saulcy aus bem 3ar
!
rc IB58 Fennt, mätnrenb Sterne ftd? auf bie

piel jüngeren unb batjer 3uperläfftgeren Befdjreibungen bes (Eoten UTeeres pon BlanFen«
ttorn aus bem 3ar

t
rc

l 8 '-* 2 berufen Fonnte ! IDenn ß. beweifen wollte, ba$ bie 21nftd?t

pon St. „mit ben (Ergebniffen ber ejaFten ^orfdjung in lüiberfprudj ftctft", bann mnfjte

er minbeftens an SlanFenrjorn anFnüpfen, ftatt ^0 3ar
!
rc surüd^ugetjen. Vflan Fonnte

faft auf bie D.rmutung Pommen, ba% ber 21uffatj por 1892 gefdjrieben märe, obwohl

er in einer geitfdjrift pon 1902 fterjt.

fragen mir uns roeiter nad? bem §wecf ber 23efct»reibung. St. wollte aus

pfYdjologifdjen (Srünben bemeifen, ba% bie <Er3ähJung pom Untergang pon Sobom unb

(Somorrl^a auf eine Stufe mit ben 3abjreict/en Sagen pon untergegangenen Stäbten,

Sdjlöffern unb Kirdjen 3U fiellen fei, bie roegen ber (SottlofigPeit ber Beroob^ner ein jähes

(Enbe gefunben hätten. Demgegenüber fudjt nun £7. bar3utun (m. <E. aber or;ne (Erfolg),

ba$ nach, bem IPortlaut ber fjl. Sdjrift bie 3crftörten Stäöte gar nidjt an ber Stelle bes

(Eoten Uleeres gelegen b,aben, fonbern baneben, — „auf ben Ufern rings um bie füb-

lidje £agune tjerum". IDar es für biefen $>med nötig, eine genaue Befdjreibung bes

OTeeres, roie es je^t fein foll, 311 geben, 3U e^äbjen pou ben Befianbteilen feines IPaffcrs,

feiner ^lusbehming n. bgl.? Um 3U berpeifen, ba§ St.s 2lnftdjt bem iüortlaut ber Rl.

Sdjrift miberfpredje, mar ber größte (Eeil bes fraglidjen 2lbfdjnittes überflüfftg. — 2üleiu

ber (Segenfa^ 3mifdjen St. unb £7. liegt nodj tiefer. St. leugnet, ba% in geroaltigen

ZTaturereigmffeu, alfo aua) in bem Untergang pou Sobom unb (Somorrb,a, ein göttlidjes

Strafgeridjt 3U fmten fei. Pf. roeift irjn t]in auf ben Wortlaut ber fjl. Sdjrift, ber bie

(Theologie nno (Sliiabe. I. 3at)rg. jq
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gjerftörung ausbrüdlidj als ein Strafgericht (Sottes be3eidjnet. „<£ntmebcr ift bie Kata-

ftroptfc amflicb als ein (Sottesgertdjt auf3ufaffen, ober idj mufj ber Bibel ben dtjaraFter

einer (Offenbarung (Sottes abfpredjen." 11% molJen rjier von ber fdjiefen 2Iuf faffung

bes Begriffes Offenbarung, bie nadj rTConoptjYfitismus fdjmecft, abferjeu. Stctjt aber

£7. auf biefem StanbpunFt, bann mar für itjn bie Befdjreibung bes (loten Hleeres

erft reebt überflüffig.

2Jber nidjt nur überflüffig für fj.s §u>ecf ift bie Befdjreibung, fonbern audj

unrerftänblidj, menigfteus teilmeife. (Segen Sdjlufj ber Befdjreibung lefen mir

nämlidj auf einmal von „bem in Hebe fteljenben (Eale", balb barauf von bem „Boben

bes IDalbtales", unb enblidj von bem „ehemaligen dale Sibbim". Dortjcr ift aber

mit Feinem IPorte an ein (Eal biefes Hamens ober überhaupt an ein (Eal

gebadjt.

<£s finb oerfdjiebene Hätfel, bie uns bie genauere Durdjftdjt bes £?.fdjen 2luffa^es

aufgibt. Dielleidjt ift es nidjt 3U gemagt, 311 itjrer £öfung folgeube Ejypottjefe auf3u«

ftellen. Die Befdjreibung bes (Eoten Illeeres ftammt nidjt ron £7. felbft, fonbern ift

einer älteren Sdjrift entnommen. Der Perfaffer biefer „(Qucllenfdjrift" legte ben tjebrä»

ifdjen (Ecjt 3ugrunbe unb perfolgte einen gan3 anberen £>rved als £?. £7. rjat aber bie

Stelle nidjt uollftänbig übernommen, fonbern geFür3t, moburdj einmal eine fetjr beutlidje

£ücfe entftanben ift.

H>em jebodj biefe F)yyott\eU 3U luftig oorFommt, ben bitte idj, lüerjer unb

IPeltes KirdjenlejiFon 2 VIII, Sp. \\76 ff. laufmfdjlagen. Da ftnben mir einen

2Iuffat5 uon $. Kaulen, ber mit ber Befdjreibung bes (Eoten ZTTeeres, roie

mir itjn bei £7. Iefen, roörtlidj übereinftimmt. £7. Ijat faft 3mei Seiten, etwa

bie fjälfte feiner ilbrjanblung, Kaulen entnommen, otjne im geringften an3ubeuten, bafj

er bie 2Jrbeit eines anberen bringt. Hur einige Kür3ungen tjat er corgenommen. 21n

einer Stelle ift bie Kür3ung etmas umfangreidjer, unb rjier ift es audj, mo Kaulen bas

„(Eal Sibbim, ober roie bie Dulgata t|at, bas IDalbta!" einfütjrt. Der tjierauf beiben

gemeinfame Sa^ beginnt bei K. mit „Don biefem (Laie fagt nun (Sn. \n, \o gelegent-

lidj". Daraus madjt £7., um eine, irjm freilidj nidjt gelungene, (Slättung rjerbeisnfütjren,

„Don bem in Hebe fieljenben CL".

Die fdjriftftellcrifdje „Sitte", größere 2lbfdjnitte aus anberen Büdjern oljne Hen;

nung ber Quelle ausjufdjreiben, gab es nidjt nur im 3atjre 1902 n. c£b,r., fonbern audj

fdjon 3U ber geit, mo bie Büdjer bes 2I!ten (Eeftamentes entftanben. Hur mar bie Be-

urteilung foldjer fjanblungen bamals eine gau3 anbere als b,eut3utage. So etmas galt

in alter geit als gutes Hedjt bes Sdjriftfieüers, Don bem er orme meiteres (Sebraudj

madjen Fonnte. Darum ift es audj gar nidjt auffällig, menn mir berartiges in infpi»

rierten Büdjern ftnben; benn ber fjl. (Seift tjat ftdj bei ber 3n fP'rai 'on oen fcl?rift-

ftellerifdjen (Sepflogentteiten ber bamaligen §>eit angepaßt. 2lus biefem (Srunbe gab man

fidj aber audj bamals nidjt foldje ITCürje, bie Spnren 3U perbergen, unb es ift barum per«

rjältnismäfjig leidjter, inaltteftamcntlidjen Büdjern (QuellenFritiF 311 treiben als in neueren.

Die obige iriettjobe, bereu HidjtigFeit fidj beftätigt tjat, mirb audj bei ber alt-

teftamentlidjen .Jorfdjung angeroanbt. Sollte fie ba ftets otjne (Erfolg geblieben fein?
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(Ein neues tfragment eines ntdjtfanonijdjen Goangeliums aus

üon Dr. £7 c i ti r i d? Po ggel, profeffor ber (Ebfeologie, paberborn.

Dasfelbc intenfioe 3» rcrf ffc ' 0dS °' c ^»tioe bei ben babYlorüfd?cti Ausgrabungen

in ben treitfften — uia?t blofj fad?männifd?en — Kreifen ^erporgerufen traben, ift öen

neiiteftamentlicten (£utt»ccfungeit ber legten 3a l? r 3c ^!"* c »id)t entgegengebradjt roorben.

*£s liegt bas aber wot\l meniger an bem mangelnben iDunfdje, etwas von bem Dielen,

ruas naä) ^orj. 2\, 29 an tjiftortfd? aiiter (Erabitiott über dr/riftus porr/anbeu fein Fönnte,

311 erfahren, als an bem Umftaube, bafj von ben ormebin nicht 3abjieid}cn Brucfcftücfen

altd?riftlid?er (Erabition Fein einiges eine ed>te poreoangelifdje Quelle repräfentiert, \o

ba$ baburd? bas pou ben Fanonifdjen <£paugelien gebotene Bilb bes Sebcns 3e fu in

g'aubbafter IDeije ergäbt mürbe. So ift bas J886 entberfte fog. Petruseoangelium

nidjts als ein im 3ntcrc
ff
e gnoftifdjer (Theologie phantaftifd? aufgeputjter Stoff, äbmlid?

mie bie übrigen apoFiYprfen (gpangelien (pgl. fynnede, ZTeuteft. 2lpofrypb,en in beutfdjer

Überfetjung); ebenfo finb gnoftifa? gefärbt bie \8<)H von (Srenfell unb fjunt pubÜ3ierten

fedjs Spriidje 3 e fu (Oxyrrh. Pap. Bb. I). Unbebeutenb roaren bas \&hö oeroffenthalte

Papyrusblättiten ans ber Sammlung bes (Er3b,er3ogs Hainer unb bie im IV. 8b. ber

Oxyrrh. Papyri oeroffentlidjten Sprüche aus bem 3at
?re l

8cH- £™t3 itjres unfanonifdjen

dtjaratters finb aber biefe geringen Uberbleibfel roertpoll für bie (Erfenntnis ber in

mandjen (Segenbcn Ägyptens im Umlauf befinblidjen (Erabition über (£b,rifti £ebre.

IDie t>ert)ält es fidj mit bem neu aufgefunbenen, 3temlid? bebeutenben

Cfoangelienfragment, bas im 3a tJ rc 1905 (Srenfell unb fyint bei (DjyrrrfYnajos in

2IaYP,en entbeeften unb 1908 im V. Banbe ber Oxyrrh. Papyri peröffentlid) ten ?

(Separatausgabe: Fragment of an uncanonical gospel from Oxyrrh. ed. etc. by
Grenfell and Hunt, Oxford 1908, 22 S. mit Facsimile. 1 Sh.) <£s ift ein Pergament«

blätteren pon tDin3ig.cn Dimenfionen (8,8 X 7 -t cm); beibe Seiten enthalten in einem

Sd?riftraum pon 5,5 X 5,2 cm in Fleiner Sdjrift 22 refp. 23 geilen. 2Ius bem Um-
ftanbe, bafj ber (Erjt rücfroärts gefd?rieben ift, tpie bei ben jübifdjen Amuletten, foroie

aus anberen Kriterien folgert Blau (§eitfdjr. f. b. neuteftam. lüiffenfdj. 1908, 20^— ^6)

tuorjl mit Hedjt, bafj bas Büdjlein, bem bas Fragment angehört tjat, als Amulett am
f?alfe getragen mürbe, maljrfdjeinlid? pon 3uocn d? r 'ften ' £>as 2IIter ber fjanbfdjrift

rerlegen bie Herausgeber in bas 4. ober 5. 3al
J
rl?- Die in ben perftümmelten CCejt-

partien pon ben Herausgebern porgenommenen <2rgän3ungen geben überall einen guten

Sinn. Die Überfettung lautet:

(Verso): . . . bepor er Unredjt tut, überlegt er alles fd?lau. 2Iber r/ütet <2ua>,

ba% 3^ r n 'd?t audj basfelbe erleibet roie jene. Denn nidjt nur unter ben £ebeiiben

empfangen bie Übeltäter unter ben Utcnl'djen (ihren fobn), fonbern fie erleiben aud?

Strafe unb öiele (Qual. — Unb er nahm fte unb führte fte in bie beilige Stätte felbft

ttvri tu ayvsvirjQiov) unb manbelte im fj e'l'9tum umtjer (tv vw \sqw). Unb
b,in3utretenb Farn ein ©berpriefter, £eoi (?) mit Hamen, 3U ihnen unb fprad? 3U bem
fjeilanbe (rw awi^gi): „VOet hat bir erlaubt, biefe b,eilige Stätte (ayvevrr'ptov) 3U

betreten unb biefe hedigen (Seräte an3iifd?auen, ohne bafj bu bidj geroafdjen h.aft, unb
otme ba$ fürmah,r beine 3ünger ih.re ^üfje gebabet tjaben? Sonbern befdjmutjt baft

bu biefes fyeiligtum (U(f6v) betreten, ber bodj ein reiner (Drt ift, ben Fein anberer

betritt, ohne fia> geu>afd?en unb bie Kleiber geroedjfelt 3U haben, unb audj uidjt magt
er bie ^eiligen (Seräte an3ufdjauen." Unb fofort mit ben 3üngem fteb,en bleibenb, atit-

mortete ih.m ber tyilanb (Recto): „Bift bemnad? bu, ber bu im Heiligtum m xy iepw)

bifi, rein?" Spridjt 3U itjm jener: „3dj bin rein, beim idj h.abe midj im (Eeidje Daribs
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geroafdjen, unb nad?bem ich auf ber einen (Treppe tnnabgeftiegen, bin idj auf ber anberen

hinaufgestiegen unb rjabe roeifje unb reine Kleiber angejogen, unb barauf bin id? ge^

fornmen unb r;abe biefe heiligen (Serätc angefd?aut." — Der fjeilanb antwortete itjm

unb fpradj: „IDelje, ihr Blinben, bie ihr nicht jeher. Du rjaft bich in biefem bahin-

fliefjenbett IDaffer geroafdjen, in bas £?unbe unb Schweine geroorfen rocrben dag unb

ZTadjt, unb rjaft beine äußere £?aut abgeroafa?en unb abgepaßt, bie aua? bie fjuren unb

^lötenfpielerinnen falben unb roafd?en unb abtrocfnen unb fd?tnütfen für bie Begierben

ber ITlenfchcn, inroenbig aber finb jene poll pon SForpionen unb jeglicher 5d?lerb,tigPeit.

3<1? aber unb meine 3ünger, von benen bu fagfi, bafj fie fidj nidjt geroafdjen, rr»ir ftnb

eingetaudjt in bie IDaffer bes (en)igen?) £ebens, bie ba gefommen finb pon . . . 2Jber

roetje bem . . .

2Ibgefel]cn pon bert erften fieben feilen, bie roegen itjres fragmentarifdjen <£ha '

rafters bunPel ftnb, haben roir tner eine Strettrebe 3 efu m 't einem prjarifäifdjen ©ber»

priefter über innerliche unb äußerliche Heinheit. Die Kontroperfe, ob rpir tjter ein Sind

echter (Trabition über eine (Epifobe aus bem £eben 3 e fu vov uns haben, ober eine

JfiPtion, ift in lebhaftem (Sänge. §unädjft ift bie »frage, ob bie gan3e Situation, Hal-

tung unb Heberocife 3efu a ^s möglich ober roarfrfdjeinltdj 31t benfen ift. Die Dertreter

ber (Echtheit ffüben barin eine pollfommene parallele 3U ber Situation bei IHf. 7, ^ ff.;

IHt. 15, ^— 20; £f. \\, 58 ff. (Es ift richtig, ba§ roie in ben bort geführten Streit-

reben ein (Segenfatj 3n»ifd?en äufjerlidier, burdj lüafdjttngen rjcrbetgefürjrtcr Heinheit

unb ber Heinheit ber (Sefinnung t(erporgeb,obett roirb, bies audj tner gefdjietjt. <Es ift

bas einer ber am meifien tjerportretenben puufte ber £er;re 3efu - — ®as if1 a^ er aucr>

alles. Die gan3e Ssene, bie ber Hebe poraufgetjt, erfdjeint innerlich, unroahrfdjeinlich;

bas Verhalten 3 e fu "n dempel mit bfn fonftigen Berichten ber (Epangeliften nicht per«

einbar. Wenn Sietjmann (fllünchener 2IUg. §tg. 1908 5. 669) unb auch. Blubau

(Ififf. Beilage 3ur (Sermania J908, 282 b
) eine foldje 39norierung ber (pharifäifcheu)

(Tempelporfdjriften feitens 3 efu für redjt gut möglich ha 'ten < fo if1 oas bod) fdjroer be-

greiflich, befonbers roenn, roie Blubau mit preufdjen (geitfdjr. f. b. neuteft. IDiffenfch.

1908, 6) annimmt, foldje porgefdjriebenen IDafdjungen eine ^orberung ber JDoh.1-

anftänbigfeit roaren unb „fich bie 21nftanbspflicht 3U einer religiöfen geftalten fottnte,

fobalb es fid? um ben Derfctn; mit (Sott unb fein Heiligtum l^aubclte" (.81.). Das

tynroegfetjen 3e fu über °»e Speifeporfdjriften im pripaten £eben, bas IHt. ^5 bie Der»

anlaffung 3U einer inhaltlich gleichen Streitrebe gibt, ift mit biefer Situation im (Tempel

nid?t in parallele 3U fetjen. £)ier rjaubclt es ftd? um bie fjeilighaltung bes (Sottes-

haufes, unb ba waten foldjc ftrengen Dorfdjriften rpohl am pia^e, befonbers bei ber

Heigung 3U mißbrauchen, roie fie bei ben 3uoen oorhanben roar. Uadf ben 8erid?ten

ber <£pangeltftcn über bas Benehmen 3 e fu im (Tempel ift eine folche unmotipierte Der-

le^ung ber religiöfen (Befühle bes DolPes feinerfeits ausgefdjloffen. UTan pgl. ITlf. \ 1, ^5 ff.

befonbers v. J6. 21udj lag h'er gar fein höheres OTotip für eine folche Übertretung por.

IDas nun bie Hebe 3 efu angeht, fo ift fte ben obigen Streitreben parallel inbejug

auf ben ^auptgebanfeu. 21uch ber Dergleid? mit ben f?ureu unb ,flötenfpielerinnen hat

feine Berechtigung. <£s ift fadjlid? eine parallele 3U IHt. 23, 27. — Die tDorte 3 e fu

inbeffen pon bem IDerfen pon f^unben unb Scr/roeinen in ben (Teid? Dapibs ftnb jeben»

falls pon ihm nidjt gefprod?en. (8eroi§ braudjt er and? bei ben cgpangelijiten braftifebe

21usbrücfe. 21ber abgefehen pon anberen Schroierigfeiten (f. u.), paffen bie IDorte logifdj

gar nicht in ben Kontext. (£s handelt fid? h«er ""» oen (Segenfa^ 3roifdjen burdj

IDafchungen beroirfter ritueller Hcimgfeit unb innerer Heinheit ber (Sefinnung. ©b
biefe äußere Heinheit burdj ©ueüroaffer ober burd? trübes tDaffer herbeigeführt roirb,

ift gleichgültig. So macht bie Sdjilberung ber Situation unb ber Beridjt über biefe
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IDorte 3efu ben (Einbruc? ber (Erfinbung, 311m gtuerf ber <Er3ielung eines rjo^eren bra-

matifd?en unb rhetorifdjen CEffcPts. <Es ift bePattntlicb, eine ben Hpotiypbtn eigene (Een-

ben3, bie Säuberungen ber (Eoangeliften übertrumpfen 3U roollen.

Sprachlich, liegt fonft nichts gegen bie (Originalität oor. Das IDort otmtjp für

3efus fin&ct ftd? in ben paftoralbriefeu unb fonft im IT. (T. (vgl. Preufcben 1. c. 5.

— (Es beftäube bie möglidjfeit, bafj ber 2Jutor bie (E^ählung auf (Srunb von ITTt. 1 ,,

23, 25— 27 u. a. frei fomponiert hätte. 3"bfffen liefert ber ilutor ein berartig genaues

toPalPoIorit unb tritt mit foldjer Sidjerrjcit auf, bafj man meinen foUte, bie gan3e S3eue

fei von einem 2Jugen3eugen notiert. £}ier finb bie ITTeiuungen geteilt. Derfcbiebene

erfte 2lutoritäteu inbe3ug auf (Topographie unb Hitual bes (Tempels finb ber 2Jnfia?t, bafj

bie Behauptungen bes 2Jutors iube3ug auf biefe fragen mit ber IDirPIidjPeit nicht per-

einbar feien, bafj bie lofale ^ärbung auf ber phantafie bes Tutors beruhe. Rubere

behaupten bas gerabe (Segenteil unb meinen, bafj ber llutor unfere mangelhafte Kenntnis

in baufeusreerter IDeife ergänze So piel fleht feft: wenn in biefer Be3iehung Un-

forreftheiteu porhanben finb, bann bricht ber t^iftortfdjc (£r;arafrer ber gan3en Epifobe

3ufammen. — prüfen roir bie in Betraft Pommenben fragen.

Scbürer ((Etjeol. £iteratur3eitung 1908 Xlr. 6) ftreitet bem Df. jebe Kenntnis ber

fofalitäten bes (Tempels ab. Der (Tempelbe3irP beftanb bePanntlicb aus perfcbjebenen

(Teilen, bie perfebiebene C5rabe pon FjeiligFeit befafjen. Der äufjerfte ruar ber Dortjof ber

Fjeiben, ber folgenbe 3erflel in 3t»et (Teile, ben Dorhof für bie ITTänner 3srae ' s uno

ben ber grauen, bann Pam ber Priefterporhof mit Branbopferaltar unb Scbladjtplatj,

bann bas (Tempelgebäube (vaog) mit bem peiligften, in bem fich, bie tpidjtigfien h^il.

(Serate, rr>ie Schaubrottifdj, ftebenarmiger Seudjter, befanben unb bas nur ber amtierenbe

Priefter betreten burfte, enblidj bas 2lllerheiligfie, in bas nur ber ßohepriefter am Der»

föhnungstage eingehen burfte. tlun fdjeint 3rr>ar ber Df. 3tr>ifcben 3u>ci (Teilen bes

(Tempels 3U unterfdjeiben, einem äyvewr/otov unb einem lepov (pgl. b. (Tert;, bodj

ibentifaiert er fie tatfächlicb (Sdjürer 1. c. , benn er gebraucht fie promisene (Blubau 1. c).

(Er roeifj pon Ubftufungen nichts. «Er benft offenbar an bie <£tnnd?tung eines hc'b-

nifdjen (Tempels. ITIit biefer tatfädjlidjen 3bentif5jierung fällt aud? bie Behauptung

Preufdjens (1. c. 55), bem Derfaffer fei ayvevr^rtiov ber tpeitere Begriff = (Tempel»

be3irf, unb lepöv ber engere = (Tempelgebäube. Zlad) ihm begab fich 3efus in ben

(Tempelbe3irP unb bann in bas (Tempelgebäube.

Dann foll 3 e fus bie hj- ©eräte neugierig betrachtet haken. Darunter Pönnen nur

bie im fjeiligen befmblicben perftanben roerben, nicht etroa bie im Dorhofe ber priefter

porhanbenen, bie jeber betrachten burfte. ZTun wat aber bas 2Infdjauen bes inneren

Raumes bes ßeiligen auf bas ftrengfte perboten (5ul3bacb, geitfdpr. f. b. neuteftam.

tDiffenfch. 1900, 175). (Es ift gar nicht an3unebmen, bafj ber mit Staub bebeefte 3C I US

mit feinen 3un 9ern burd? ben Priefterporhof ;ben 3U betreten nur ben am (Dpfer be-

teiligten 3sraeliten geftattet n?ar) bis in bas ^eilige (in bas nur ber amtierenbe priefter

nadj ritueller n>afa>ung unb ZDechfeln ber Kleiber eingehen burfte) porgebmngen roäre.

Die (Tempelroache ruürbe ihn mit (Seroalt baran gehinbert haben unb ber fiohepriefier

piel energifeber aufgetreten fein. IDenn Blau (§eitfcbr. f. b. neuteftam. iPtffenfdj.

1908, 2|*) bies bennoch annimmt unb 3ur «ErPlarung ber möglicbPeit bes Falles bie

(Sefchicbte bes priefters Simon eqäblt, ber auf feine llusfage, er i\abe bas Peilige

ohne tPafdjung betreten, pon H. (El^er 3ur 2intrport erhielt, bafj man in einem foldjen

^alle felbft bem Rohenpriefter ben Sd?äbel mit einem po^Ploben fpalten foUte, fo be-

tätigt bas eben unfere ^nfidjt pon ber UnmoglichPeit ber Sadje in unferer €r3ählung.

Hach, Su^bach (1. c.) foü 3 e fus von oem Haume um bas grofje lUafchbccfeu im Dor-

hofe ber Priefter h<r tot (Seräte betrachtet haben. (San3 abgefehen bapon, ob ron
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rfiertjer ein (Einblicf in bas fjeilige moglid? mar (mas Su^badj behauptet, Blubau aber

mobj mit Hedjt leugnet, megen bes trennenben Portjangs 1. c. 5. 282), ift audj bas Be«

treten bes priefterporljofs nidjt an3unetjmen. Dies mar je>em 3srac 'itctt auf bas ftrengjte

perboten, aufjer roenn er am (Dpfer beteiligt mar. 2ludj bjer mürbe 3 e fus 3urücf*

gemiefen fein, aufterbem mürbe iljnen ber fjotjepriefter porgemorfen traben, bafj fie als

nidjtopfernbe £aien nidjt 3um (Eintritt berechtigt feien, unb nidjt nur, ba% fte unrein

feien. IPenn neuerbings Blau (1. c. 5. 2(5) meint, audj ber erftere Dormurf liege in

ben iüorten bes Priefters, fo ift bas abfolut falfdj. Damit fällt audj bie ilnficbt £ietj-

manns (1. c. S. 66^), es feien bie bj. (Seräte gemeint, bte in ben (58) (Tempelfammern

mareu unb bie 3U (Dpfe^mecfen in ben pricflerportjof gebradjt feien. preufdjens Dor»

fdjlag (1. c. 5. 5) ben 2lusbrucf „Betracijteu ber tjl. (Serate" in. übertragenem Sinne 3U

nehmen = „por (Sott Eintreten mit (Dpfer ober (Sebet", mirb audj pou Blau (1. c. 5. 21^)

3Utücfgeruiefen. Somit fdjeint Sdjürer mit feiner obigen Behauptung redjt 311 tjaben.

(Satt3 befonbers genau mill ber Df. unterridjtet fein über ben (Drt, mo bie priefter

itjre rituellen IPafdmngen pornatjmen. (Es ift ber „(Teidj Dapibs", eine in ber (Trabi*

tion pöüig unbefannte Be3eicijnung. Dafi er babei an bas „etjerne ITteer Salomos"

gebadet Ijaben follte (Sdnirer), an beffen Stelle im fjerobianifeben (Tempel ein erjernes

tt)afdjbecfen getreten mar, ift ausgefdjloffen. (Er befdjrcibt ben (Teidj gan^ genau. (Er

liegt aufjertjalb bes (Tempels unb ift auf (Treppen 3ugänglidj. Dies le^tere ift audj in

ber (Trabition ofme Analogie. Da% in ein foldjen gmetfen bienenbes Baffin fjunbe unb

Sdj meine (in 3ubaa !) follten gemorfen fein, ift unmöglich,, audj nidjt 3ur Heinigung

(fo garjn) ober bergl. Darin baben ftdj ^oljepriefier nidjt. Deshalb permutet Su^badj

(1. c. S. j?6) einen llberfctmngsfebjer feitens bes griedüfdjen Überfetjers, es muffe ftatt

„fijunbe unb Sdjmeine" mabjfdjeinlidj feigen: „(Tmtenfüfdje unb Dornen". (Es fei ein

ftagnierenber (Tümpel pon Hegenmaffer geroefen (vSara /EÖixeva), in bem Unfraut mudjs

unb unreine ^ifdje baufeten. Soldje Hegenroaffertümpel genügten 3ur rituellen Heinigung.

Die Jlnnatjme einer foldjen perroarjrloften (Einrichtung roeifeu bie Herausgeber, (Srenfeli

unb £junt, auf bas entfdjiebenfte 3urücf. 21uf}erbem mürben bodj nidjt fortmäbjenb

fleine $\\&e in ben (Tümpel gemorfen, roie es ber (Tejrt bodj befagen mürbe. £ietjmann

(1. c. 5. 6?0 meint, ber 2Iusorucf fei allgemein pom IDaffer gebraucht. Dodj tjeifjt es

im (Tejt: zovzoig xotg ysofiivoig vöaaiv; alfo ift bie Hebe pom „Dapibsteidj".

Preufdjen (1. c.) mill bie Sadje burdj bie ilnnar/me erflären, es fei pon IPilbfdjmeinen

bie Hebe, bie in bie brausen beftnblidjcn, fcr/abljaft gemorbenen Leitungen gemorfen

feien. (Es ift aber an unb für ftdj unmabrfdjeinlidj, bafj man E?unbe« unb Sdjmeine*

fabaper in befefte IDafferleitungen 311 merfen pflegte, ferner ift ber 2lusbrurf vöaxa x-

= Seitungsmaffer, nidjt belegt.

IDie ftetjt es enblidj mit bes Dfs. Kenntnis ber ritueüen Heinigungsperpflidj«

tung? Hedjt fdjledjt nad) Sdjürer (1. c). Hur für priefter galt bie Derpflidjtung 3U

einem rituellen (Taudjbabe unb Anlegung eines meifjen Dienftgemanbes por eintritt bes

(Tagesbienftes unb perfdjiebenes anbere. Von ben übrigen 3srac ''ten forberte man
lepitifdje Heinbeit, aber fein rituelles (Taudjbab ufm. tDenn Büdjeler (Jew. Quar-

terly Review XX, Jan. 190s) aueb, für £aieu ein rituelles (Taudjbab por Betreten bes

inneren Dorrjofs für geboten b.ält,' fo berutjt bas auf 2Tli§perftänbnis ber be3Üglicb
l
en

Stellen, bie nur pon lcoitifd?er Seinb.eit rebet. (So Sdjürer 1. c.)

Qa% foldje ^orberungen für £aien nidjt be3eugt p»b, erfennt audj preufdjen an.

Sie follen aber etmas Selbftoerftänblidjes fein. ITTan mar gehalten, ben (Tempel barfug

311 betreten (<E$. 3, 5; 3°f> 5, ^5), banadj perftanb fidj bie Heinigung ber Jü§e pon

felbft. €benfo märe es 21 nftanbspf lidjt gemefen, ftatt bes tPerftagsfleibes ein feft-

lidjes beim Betreten bes (Tempels an^ierjen, menn barüber audj feine Dorfdjrift beftanb
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(Preufdjen 1. c. 5. 6). So and? fietjmauu ll. C 5. (,70). Jlrmlidj roeift 8lau (1. c.

5. 2(2 f.) auf iM$ Perbot bfiii, ben (Eempelberg mit ftaubigeu ,füfjeu 311 betreten. Das

lieft fid) nur burd? ll>afd)eu ber $i\%e ben>eiFftclligcn. Das ablegen bes IDerftagsfleibes

erFlärt er als Uuftanbspflidjt.

3ttbefen bor ftobeprieftcr furbert tnerfr. Zticr/t nur ift im (Leu, wie Blau meint,

vom ll\ifd)eu b?v \VüR e bie Rebe, fouberu £l}riftus uürb ausbrücflid) gefabelt, ba% er

ftd) tiictjt gcruafdjeu, u>äb,renb feine 3 n "3er "'d? 1 mci ^ bie S^%* abgemafdjeu hätten.

2Ilfo forbert er eine rituale IPafdfiiug unb a>abrfd)einlid) aud? KleiöungsrDed)fel.

,\'affen nur alles 3111011111:011, fo Fonnen nur in bem Fragment ein Stfid guter

[etnfalemtfdpr (Erabition nidjt erfeuuen, une preufdjen unb Slau annehmen, ftäre«

tifdje Färbung b,at es nicr/t, Z3c3iebuugen 3U beu übrigen apoPryprüldjen (goangelien

(äffen fid) nidjt nad?roeifeu. <£s fd)ciut eine prjantaftifdje Kompofitiou auf (Srunb edjter

(Erabition (ITlt. [5 u. 23) 311 fein.

Das Derfjältnis oon BuöMjismus un6 Gf|rijtentum im Urteil oon

3. Datjlmann s. I.

Don Dr. 3<>fepr; Scf/ulte, profeffor ber (Ethologie, Paberborn.

Das ard?äologifd?e unb religionsroiffenfd>aftlid)e (Ergebnis ber „3nbifd)en ^atjrten"

oon 3- Dabjmann S. I.
1

ift in pielen punften fo neu unb überrafdjenb, ba§ fid? u>ol)l

nodj maudje miffenfdjaftlidje Disfuffton baran anfnüpfeu ruirb. Dor allem rcirb bie

rdUig neue Beleuchtung, in bie Dabjmann bas Derr/ältnts Don Bubbrfismus unb CEbriften-

tum gerücft bat, in ben Kreifen ber offenbarungsfeinblidjen Heligionstr>iffenfd)aftler Sen«

fation rieroorrufen. <£ine Fur^e §ufammenfaffung ber tuertcollen Darlegungen Dat)l»

manns über bie 8e3iet)ungen 3tr»ifd?en bubbtjiftifdjem Kult unb djriftlidjer febfre bürfte

bestyalb matutem rpillfornmen fein.

Die ältefte fjeimat bes Bubbbismus liegt in bem unteren (Sangestale; fein jtoeites

fjeimatlanb fanb er an ber Ztorbmeftgret^e 3n &>cns ,m Kabultale; bie brttte fjeimat

perbirgt ftd) in ben tibetanifdjen £)od?tälern bes fnmalaja. Seine urfprünglidje fjeimat

b,at ber Z3ubbl)ismus fd)ou perrtältntsmäfjig früh, an ben bratjmanifdjen fjinbuismus

perloren; er rjat aud) nid)t oon tjier aus feine <£roberungs3Üge burd? bie oftaftatifdje

H?elt angetreten. Das fjeimatlanb bes ftegreid) in bie djtnefifdpe unfc japanifdje Kultur*

fpbfäre porgebrungenen Z3ubbl)ismus ift oielmerjr bas Kabultal. fjier aber tjatten normet

bie bubbbiftifd;e Siebte unb ber bubbt)iftifd)e Kultus eine tiefgreifenbe Umruanblung

erfahren.

Die Unterfdjiebe namentlid? smifdjen ben altbubbrfiftifdjen Sfulpturen aus Santfdji

unb 8arb,ut im (Sangesgebiet unb ben fpäteren bubbl)iftifd)en BtlbroerPen unb Heilig-

tümern aus (Sanbfyara im Kabultale muffen ben ^orfd^er ftutjig mad?en. ilüe Denf=

mälcr jener älteren Kunft tragen ben reinen, ungemifdjten Stil 3nbiens unb fpiegeln

bas gan3e £cben bes altbubbrjiftifci?en Kultus ruiber. 2Jls fjauptobjefte ber Derebrung

treten ber Keliquienfdjrein, ber 1)1. Boljbibaum, bas 2\ab bes (Sefetjcs unb Subbrjas

^ufjfpur bercor. Die meiften biefer Sfulpturen, bie teilroeife nod) bem 3. 3ar
t
rr

J
un ':,er t

v. iljr. angehören, enthalten Ssenen aus bem Vorleben Subbrjas, einige ruenige Dar-

ftellungen aüerbings befdjäftigen ftd) audj bereits mit 8ubbt)as b,iftorifd?em £eben. 2iber

1 Tantltifrte öibliottjef ber Cänber> anb Oölfftfnnbe. 3"') ' , ':l? e $af)tteii von To'cpt1 Oa^Imann S. I.

I. Batik: Do« peefinij n<i4 8ffMttS. ITtit (95 Silbern auf 52 (Tufelti unb einer Kiirte. 2. i'jnb: Von

Delhi nad? Korn, mit 279 Silbern auf 59 (tafeln unb einer Karte. (XIV, WS S. btiw. XVIII, 458 S., 8°.)

5reiburg i. ö , lierber, (908.
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eines ferjtt bei allen Darfiellungen : bas Silb bes Bubbtja felber. <£s iß, als ob für ben

Künftler bie perfon bes Heligionsftifters nidjt ejifiierte.

iDober biefer grunbfätjlidje 2Jus|djlufj bes Bilbes Subbbas? <Hs fann bie Sdjeu

cor bem SilberFulte nur aus ber (Srunbridytung ber älteren antibratymanifeben (Erlöfungs-

Ierjrc öubbtjas befriebigenb erflärt tuerben. Doü^og ftd? bes Bratjmanen <£rlöfung bureb,

bie 21ufnarfme feines inbirnbuellen Seins in bas abfolute Sein bes (Sottes Brahma, fo

blieb baaegen bie altbubbtnftifdje (Erlöfungslerjre beim oollftänbigen <Erlö|"djen bes perfön-

lid?en, inbioibuellen Seins freien. Von einer DolJenbung bes „3d?" in einem göttlichen

Sein roufjte ber Subbljismus nidjts. ZTur bureb, ftd? felbft erlöft fieb, ber IHenfd?. £ebig-

lidj in bie (ErFenntnis unb DetFünbigung ber iDabjljeit ber (Erlöfung legte man Subbrjas

Hubm unb Beruf. Subbrja n?ar menfcbjidjer £ebjer ber (Erlösung, aber nidjt perfön-

lidjer (Erlöfer unb gottlicb.es IPefen.

3m <Segenfat3 5U biefer älteren, „Hinayana" (Fleiner tDagen) genannten, Schule

certrat eine unter bem Hamen „Makayana* (großer lüagen) beFannte fpätere Kidjtung

roefentlidj neue 2Iuffaffungen in ber (Erlöfungsleljre. 3n ben ITlittelpunFt bes Kultus

trat jetjt Bubblja ITlaitreya, ein oon bem Subbtja (Sotama ber früheren Überlieferung

grunboerfdnebener Ctjarafter. Bubbrja IHaitreya ift nidjt ein menfdjlidjcr £etjrer unb

DerFünbiger ber cErlöfung, fonbern ein göttlidjes IPefen, ein liebecoü erbarmenber mittler

ber cErlöfung, ein fjeilanb!

3n fdjroffftem tDiberfprudj 3ur Kunft bes 2Iltbubbrjismus tritt nun in bem Silber-

freis (Sanbtjaras bas JSubbljabilb auffällig in ben Dorbergrunb. Unb bas ift bas OTerF-

nmrbigfte: „Überall erfdjeint Bubblja mit bem faltenreichen (Seruanbe angetan, ruie es

rr»är|renb ber erften 3ac
?
rt

i
un ^crtc oer djrtftltd?en geitredjnung in ber griedjifdj>römifdjen

IPelt getragen rourbe" Qubifdje ^aljrten, II, \\o). „<Es tuerben S3enen bargeftellt, bie

in ben rjanbelnben perfonen djriftlicije (Erinnerungen roadjrufen. Die 2JufmerffamFeit

ridjtet ftdj vot allem auf bie ITTittelgeftalt mit bem Zlimbus . . . tDürbeooü ift bie Hecfcte

ipie 3nm Segnen ober 3ur Belehrung erhoben. Die gan3e cErfdjeinung madjt einen

ernften (ginbruef. Das ift roeber brarjmanifdj nodj bubbljiftifdj. <Es fielet aus, als roäre

es aus ber djrijHidjen ilntiFe tjeroorgegangen, ein C^riftustypus in öubbrja»

bilbern!" (a. a. <D., II, too).

Dafj bie religiöfe Kunft (Sanbtjaras fidj aus bem (Einflufi erPläre, ben bie feit

2Jleranber einbringenbe ITCadjt ber tjelienifdjen Beljerrfdjer bes panbfdjab auf tnbtfdycs

leben ausübte, balg namentlicb ben Bubbljabilbern (Sanbtjaras ber griedjifdje 2IpolIo-

typus 3ugrunbe liege, ift eine Dermutnng, bie 3tr>ar oielfadj ausgefprodjen amrbe, aber

roeber Dorn gefdjidjtlidjen nod> Dom Fünfilerifdjen StanbpunFte aus tjaltbar tjh Die

<Sanbb.ara-(Epodje reidjt nadj ber übereinftimmenben 21nfidjt ber 3uoerläfftgften ^orfeber

nidjt über bie Anfänge ber römifdjen Kaifer3eit 3urücf, unb nur ftatFe «EinbübungsFraft

Fann in ben SubbtyaFÖpfen ber <Sanbb,ara- Heiligtümer Spuren apoüinifdjer Sc^oncjeit

entbeefen. Soroobfl geograpbifdje roie cb,rono!ogifd?e (Eatfadjen fpred?en uielmerfr bafür,

ba% bie neue Kunft (Sanbljaras mit ber Sdmle bes „Mahayana" in enger inniger Der*

binbung ftet|t. 3l* cs b°di unbe3U?eifelbar, ba% bie neue £et\te „bes großen lüagens" aueb.

im Kabultale entftanben iji unb ebenfalls icjr 3eitlid?er Urfprung frürjeftens in bas erfie

3ar|rtfunbert n. Crjr. fällt. Die DenFmäler (8anbt|aras im Kabultale ftellen bie Fünft'

lerifdje Derrferrlidjung bes neuen 3&ca l* bet bubbb.iftifdjen (Erlöfungsler|re bar.

tDotjer nun ber IDanbel, ber fta> in ber bubbb.i^ifcben £eb,re unb Kunft 3ur

gleichen §eit ooll3ogen b.at? Die religiöfe Kunfi ift nur Kepej ber religiöfen £ctfrc.

IDar nun aber bas Heue unb CljaraFteriftifdje bes „Mahayana" bie in 5ubbb.a oerFör-

perte ^eilanbsibee, fo Farn offenbar ber umgeftaltenbe cginflufj aus foldjen Kreifen, in

benen bie £)eilanbsibee bereits entroicFelt toar. Diefer Kreife gab es brei: ber jübifdje,
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iranifdje unb djriftlidje Kultus. Don einer Berührung bes jübifdjen Kultes mit bem

(Bebiete pon (Sanbtjara ift nid?ts befanut. mit bem iranifd?en KultusPreife ftaub 5tr»ar

bas bubbrjiftifdje feben bes Kabultales in nädjfter Berührung, aber bei einem genaueren

Dergleidje fallen alle AruilidjPeiten 3tpifd?en ber iranifdjen unb bubbtnftifdjen £rlöfcribee;

audj 3a>ifd?en NTaitrcya unb ZTCittiras 3eigt ftcb, trotj bes ^jufammenPlangs ber Hamen
nictjt bie geriugfie Dertnanbtfdjaft. So Patin es nur bas Cnjiftentum geroefen fein, bas

burd? feine ßeilanbsibee bie aufjerorbentlidjc IPanblung im Bubbtnsmus tjerbeigefübrt

b,at. £äfjt fidj eine berartige (EinroirPung bes cfyriftliajen <2dofungsgebanPens auf ben

Bubbtjismus rpabrfdjeinlicb madjen? Datflmaun ruagt biefe ,£rage 3U bejahen, unb feiner

eingeb,enben, forgfältigen unb porfidjtigen Argumentation a>irb ftd? Paum Stidjtyaltiges

entgegenfteüen laffen. Das »Einbringen bes «itjriftentums in bas (Sebiet oon Cöanbrjara

ift burdj ben lebhaften fYrifcb,«iubifdjcu ßanbelspeiPetjr, ber gerabe rcäbrenb ber erften

3arfrtmuberte ber römifdjen Kaifer3eit blühte, redjt ruorjl erPlärbar. Überbies läßt fid)

pou bem Beridjte ber (Eb,omas-£egenbe (2. bis 3. 3ar
?
rb-) UDer &'c Ausbreitung bes

(Soangeliums im uorba>eftlid)eu 3no 'en bartun, bafj feine rjiftorifrfyctt, geograprjifcr/en unb

d?ronologifd)en Angaben mit ben un3rDeifelb,aften (Hrgebniffen ber inbifdjen ^forfdjung

pollftäubig im <£inPlang ftcb,en. Dab.lmann rjat redjt : ^änbe man in ben Kata-

Pomben auf Sdjritt unb (Eritt inbifdje (Drnamentc unb (£rfriftus ftets im Kleibe bes

iubifdjen ITlöndjes, jeber unbefangene KritiPer fafye bie uuperfälfdjte inbifdje Urfprungs-

marPe ben DenFmälern ber KataPomben greifbar aufgebrücPt unb bei etwaigen parallelen

in ben literarifdjen UrFuuben ben Beroeis für bie AbrjängigPeit bes Crjrifientums un»

roiberleglid? erbracht. „Hun, gerabe bas, roas für Kultus unb Kunft ber KataPomben

ber pollgültige Beroeis ber AbtjängigFeit pon 3n ^'en n?äre, bas trifft im umgePetyrten

Sinne für (Sanbtjara 3a" (a. a. (D. II, ^38). Um fo meljr roirb biefe Schlußfolgerung

bas Hidjtige treffen, als bereits pon bem Sdjarffmne bes fran3Öfifd}en 3e f l" ten Boyer

ber Beroeis erbracht roorben ift, ba% gerabe jene öubbrjalegenbe, bie bie meifien anaeb=

lidjen parallelen 3um Heuen CCeftament enthält, bas „Laiita vistara" nämlid?, mit ben.

3nfdu"iften auf KunftbenPmälern «Sanb^aras enge Bedienungen aufroeift.
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lüenn auch bie einzelnen Sdjriften, b ;
-> hier 3ufammengefügt finb, bereits gebrueft

corlagen, fo ift ihjre gjufammenfteflnng bo.h ein uerbienftDoües IPerf bes Herausgebers.

Denn teils roareu fte als i£hi3eifcbitftett gar nicht ober nur febrner 3U erreichen, anber*

feits gewährt es einen befonberen (Senufj, bie üerfdjiebenften Probleme, balo biefes, balb

jenes, in reifer 2lbtr>ecbfelung oon bein Sdjellfdjen (Benius bebanbelt 3U ferjen. 3e mehr
ftdj allmählich bie um Shells perfon unb feine literartfdje Arbeit boebgehenben lUogen

bes Kampfes geglättet haben, um fo leidster trürb fta? bie Deriuertung ber 3ab,Iretdjen

fräftigeu Anregungen unb ber neuen gefunben (Sebanfen, roie auch bie 2Ibn?eifung ber

mannigfachen 3 rrungeu oes tbeenreidjen, regfamen unb begeifterten Iüür^burger (Eljeo»

logen 311 Hu^ unb frommen ber Firdilidjeu unb roiffenfdjaftlidjen 3'itcreffen polljiehen.

Auch bie corltcgenbe publifation wirb ba3u ohne gtoeifel ihren öCeil beitragen.

IDas ben 3"halt ocr Sammlung betrifft, fo 3eigt fte auf ben erften Shcf in bem
Heicbtum unb ber Derfcb,iebenb,eit ber bebanbelten (Dbjefte eine grofje Allfeitigfeit bes

probuftioen (Stiftes, bie um fo metjr anfpriebt, als ftd? mit trjr eine gleidje Höbe ber

(Sebanfen unb (liefe ber rpefulatton 311 Derbinben pflegen, lüir finben ba in buntem
IDccbfel betjanbelt religionsanffenfcbaftlidje, plulofoplnfcfce, bogmatifdje, apologetifdje

Probleme, Katb
l
oli3tsmns

/
Proteftantismus, Bubbhismus, ITTonismus, IDiffenfdjaft unb

Kultur, 24uftorttät unb jretfyeit, Heligion unb Kirdje, (Sottesbegriff unb (Seiftesleben

unb aud? afute Cagesfragen abftraft iDtffenfdjaffltcber unb praftifeber Art.

3n ber ^üüe ber auregenben (Sebanfen beftnbeu fieb allerbings manaje 3rrtümer.

(Einige ftnb offenbar entftanben bei Derfudjeu poii neuen unb befriebigenberen fiöfnngen,

cielfadj ftnb es Überfpannungen, roie fte einem nadj Feinheit unb Läuterung in ftetem

3bealismus ringenben (Seifte gar leicht entfpringen, 3umal bei bem Drange, roeniger

bie alten Sahnen fräftiger 3U beleuchten unb gangbarer 3U machen, als neue unb
originelle 311 eröffnen, freilich, 3 rrtumer ' manchmal mit fcr?r roeittragenben Konfe»

quen^en, bie mit berfelbeu CEatfcbtebcnrjeit ab3Utr>eifeu ftnb, roie bie gefunben (Sebanfen

banfbar aufgenommen unb perroertet roerben follten. Ulan barf bie (Befahren ber

Schellfcheu 3rriumer getrnjj titebt DerFemieu, aber bie (Sefahren minbern ftdj boh in

bemfelben OTafje, als fte als folebe immer tiefer unb allgemeiner oon ber objeftioen

Kritif bargelegt unb aud? Don Anhängern Shells anerfannt finb. IDieberbolt madjt

ber Herausgeber Dr. Hennemami ' ocr Sdjüler unb certraute ^reunb bes nereroigten

IDür3burger 21pologeten, ebenfo pietätroll rote flar unb beftimmt, roenn auch fur3, in

feinen Anmerfungen auf bie ab^utreifcnben Auffaffungen aufmerffam. So erinnert er

5. 2^9 f. an eine dou ber gewöhnlichen tlermiuolcgie abroeidjenbe 23egriff$faffung Don

„reiner (Seift" unb forrigiert 5. 505 eine tnifjoerftäriblidje unb im IPortlaute unhaltbare

Auffaffung bes Prieftertums in ber FatboKfcben Kircbe. Die Stubie „Die Kämpfe bes

(Ehrtftentums", 5. 53^—3^6, hatte «tdyt ohne (Srunb einen fetjr fdjarfen litcrarifdjen

Protfft herrorgerufeu, namentlich gegenüber ber ITcubung, bas dbjiftcntum habe bret

grofje Konfeffioiten aus fieb geboren, den Ariantsmas, bas bY3antinifdje Kircbentum unb
ben proteftantismus, unb roegen ber febeinbaren Zlnerfennung bes proteftantismus, be-

fonbers feines Perföulichfeitsibeals. F>. madjt barauf aufmerffam, bafj Sdjell felbft bie

ITtifjperftänbniffe in ber folgenben „(grflärung", 5. 3^6— 352, burdjaus befriebigenb flar-

geftellt habe. 3" ^en 21nmerfiingeu auf S. 423 forrigiert er bie IHögltdrfeit einer 3U

engen Raffung bes Sdjellfcben Segriffs ber „FJYP 'hefe" unb auf 5. ^6^ unb 50 \ 3U

fdjarfe unb unhaltbare Sä&e Sdjells gegen bie fircblidje Beaufftdjtigung unb bie ^orbe»

rung ber Ptrdjlictjcn Drucferlaubnis. §u ber Stubie „(Sottesbegriff unb Aberglaube"

fonftatiert ber Herausgeber 3unädjft bie Übereiuftimmutig ber Sdjellfdjen überaus flaren,



Befpredjungcn. 147

fdjeinbar eigenartigen Darlegungen über ben Aberglauben mit ber allgemeinen Anfidjt

ber (Theologen; bann bemerft er weiter, 5. "uj, ba|j ber Satj: „Die Anbetung (Sottes

im (Seift unb in ber IVarjrbeit forbert bemnadj ein tiefes D.Tttäubnis bauon, tyarum
er allein bnrdj IDefen unb Dafeiu bie aiibetungsirmrbige p e r f ö

n

I i d? Feit unb Drei-

perföuhdjfeit ift, unb Damm er allein als unen bl id?es (Sut ber allein geuügenbe

£ebtMi>mb.ilt fnr unfec nie rubenbes nnoergingl'djes Denfeu und Verlangen ift,' bie

Atiforberungeti 311 hoch fpanne unb in äbultdjer Überfpannung ein anberer Satj auf ber

folgenben Seite bas ITTotip ber l^eiligenperertrung „3u eng" faflfe. (SJ115 fpe^iell meift

er im Jlltereffe ber IDahrheit unb nötigen Sdjütjiing fogleid? im Donport bin auf bie

pielgenaunte Reftoratsrebe Shells: „Das problem bes (Seiftcs mit befonbercr IDiiröigung

bes breieiuigcu (Sottesbegriffs unb ber biblifdjen Schöpfung* iice" (f. (85 238). Hlit

DoDrm Sedjl fagt er: „Dieje SArift nnirbe von Sd?ell rjod? geroertet, tucil fie eine Fur3e

D.uftellung feines p!)ilo|opbjfcb.trfeologifrben Systems 'f* uno Mi/" (Srunblageu Für} unb

flar 311m 21usbrucf bringen follte. ITIau benwnbert in ihr bie Durdjfiajiigfeit ber Be-

banbiuna bes fo fd?a»iengeu (Seiftespioblems. Sie bietet eine überieugenbc in moberne

^onn aefaßte IDibcrlegung bes Kantfeten SubjeFtioismus unb bes crFenntnistbeoretifcben

Jbfalismus. Seb,r rpertooll ift aud) bie fdjarfe Betonung bes (Seiftes als eines in fid?

rollenbeten, alles auf fieb 3utücfbe3iebcnben unb aus ftcb felbft erFlärbareu IPefens,

rüä^renb bie HTaterie roefeutlidj über ftdj bjnausrueift unb itjren heberen vSrFlärungs-

grnnb nur in einem tjöbereu geiftigen IDefen tyaben Fantt." <£r fügt bann freilidj

fogleict) rnnju: „3n ber Summe ber Dielen neuen, Fräftig anregenben unb tiefroahren

(SebauFen ftnbet ftd) allerbings aud? bie burdj bie Fird?lid?e §enjurbeborbe beanfta^ete

Darftelluug bes (Sottesbegriffs als causa sui. (Dbrt>ob,l bie 5d?rift felbft feiner3eit pon

ber JnbejFongregation nidjt beanftanbet roorben ift, glauben roir bennoeb, um llliß-

perftänbniffen unb StreitigFeiten porsubeugen, feftftellen 31» follen, bafi ber roefentlicb, e

Unterfdjieb 3n>ifd?eu ber ariftotelifdj-fctjolaftifcben ptulofopbie unb ber 2infrbauung 5d?ells

in ber abn»etd?enben 2Juffaffung ber Begriffe actus purus, Subftan3 unb intellectus

possibilis beftebt, unb bafj bierin eine (Quelle feines oon ber Fird?ltd?en Be^örbe gefa-

belten «Sottesbegriffs erblich merben muß." Der 5d?olaftiF gegenüber finb es in ber

Hat gerabe bie bret r»on Dr. ftennemanu angeführten Begriffe, bereu irrtümliche 2iuf-

faffung inbe3iig auf bie 2Ifttoitflt Sdjell pon bem früher allgemein angenommenen

3U feinem (Sottesbegriff abbrängen mußte. ZTadjbem ber Herausgeber ausbrütfitdj

auf bie Fird?Iid?e Beanftanbung bes in ber Brofcbüre bargelegten (Sottesbegriffs 1 auf*

merFfam gemacht, ift bie «Einfügung biefer Stubie in bie Sammlung um fo begrünbeter,

als bort 3ugleta> bie (Quellen bes 3rrtlim5 < roenigytens einige, offengelegt ©erben.

IPas 3unäabft ben actus purus betrifft, fo perftanben Ariftoteles unb bie gefamte

SdjolafliF biefen Ausbruch als reine IDirFlicb, Feit im (Segenfatj 3ur potentialität unb

madjten biefen Begriffsiubalt 3ur (Srunblage ihrer Unterfudningen über (Sott, fein IDefen

unb feine Begrünbung. Sdjell faßte bagegen ben actus purus auf als reine (EatigFeit

(actio pura) unb legte irm, fo perftanben, feiner Spefulation 3ugrunbe. IPeil nun jebe

(EatigFeit ihrem Begriffe nad? eine probuFtioität befagt, etreas probi^iercu muß (fei

biefes £?crporgebracite ein fubftautielles ober aF3ibentelles Sein), fo muß aueb bas IDefen

(Sottes als actus purus notroenbig etroas intfpredjenbes berrorbringeti. Das aber Faun,

trenn nid? t bie tfödjue lebenspolle CEinrjeit im göttlidjen n?efen perloren geb,en foll, nur

fein bas göttlide Sein felbft, nidjt etma bloß bie 3t»eite unb britte göttlid?e perfon.

Denn and? im Dater abgefehen pon feiner Daterfd?aft, besgleidjeu im Sorjue (Sottes

abgefeben pon feiner Solmfctaft, unb im £71. (Seifte abgelesen poii ber pafftoen ßaudjung

findet f«^ oas göttlidje IDefen, ber actus purus, bie „reine (EatigFeit" tarnt bem bamit

perbunbenen (immanenten) probuFt. bas ift bas göttlidje Sein, bie göttliche Snbftan3.

Somit ift (Sott wahrhaft „Urfad?e feiner felbft", beim er bringt !tiid?t 3eitli*, fonbern

eroig fein Sein berpor unb 3roar burd? bie DoppeltätigFeit bes (Seiftcs: <£rFennen unb

rPoÜcn. Dies „fieb, felbft perurfacben" befagt fomit Fein göttliabes <£ 11 1 flehen. Feinen

Übergang pom ITidjtfein 3um Sein, fonbern nur bie etpige urfadjliite Sclbfibegrüubttng.

„Die Scfbfturfadje bebeutet, ba% bas Urerfte (Äott) Fraft eigener IDeisbeits- mit iieilig-

Feitstat ea?ig unb in uneublidjcr £ebeusfülle befteb,t, ob,nc jemals bes ^eitlidjen *£ut-

ftebens ober ber DerPoUFommnung 311 btbürfen" (5. 207). IDas Fraft ber eigenen

(Tat beftetjt, tjat ftdj felbft perurfäd?t, tjier allerbings nidjt in ber §eit, fonbern in ber

1 Dtrfrlbe (Sottfsbe^riff fetjrt in öer fanunlnng nod? einige Illiile ivirbrr ; ^f^ Pcriiusgeber ntadjl

im 3nterrl7e oft firdjlidjen Ctbte jtbfännil eigens barauf aufmerffam, inbem er auf fein Uortvort bin-

roei|l, fo 5. 250, 33 ( unb 558.
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(EroigFeir. We\l nun and? (Softes IPefenbeit geroirFt, ocrurfadjt ift, fo Fann Scfcell S. 206
ben Sat3 aufftellcn: „Der binreidjenbe (Srunö bes IDirFlidjen beißt Urfad?e." Die

Sd?oIaftiF fagt: ber tnnreidjenbe (Srunb bes (Beworbenen beißt llrfadje, (Sott ift nidjt

geroorbcn, alfo b,at er Feine Urfad?e, fonbern bloß einen realen (Srunb feines Sems.
Somit tjat Sdjeü von feinem StanbpunFte aus redjt, bas. roas rotr (Sefe^ rom t/in*

reidjenben (Srunbe nennen, einfad) als Kaufalgefeh jn be3eidmen (5. 206 f.). <£r glaubte

um fo meb,r trotj bes IDiberfprudjes ber neufdjolaftifer an fetner ilnfajauung feftbalten

3u muffen (f. 5. 207), roeil ber Sobn 03ottes unb ber 61. (Seift naa? Fatbfohfajem Dogma
roirFlidj burdj eine innergöttlidje £ebenstätigFeit (ErFennen unb Siebe) tyeroorgebradjt

roerben, nidjt in 3eitlidjem, fonbern in eroigem Urfprung, ätynlid? rote aus einem als

eroig Dorausgefetjten Jfeuer eroiges £idjt unb eroige tDärrne rferoorgerjeu roürben. £}ietbei

überfab; Sdjeü allerbings, bafa aud> ber öl. (Seift nad? bem trinitarifcben Dogma von
(Eroigfeit b,er bas göttltd?e lüefen befiel, felbft aber fein eroiges göttliches Probuft e^eugt,

mitr/tn bas göttliche IDefeu, infofern es im £}l. (Seift fid? finbet, — unb bies

IPefen, actus ]>urus, finbet fid? doü unb unsingefdjränFt in ibm — unmöglich, als pro-

buPttoe dätigfett aufgefaßt roerben Fann. <£s ift ein ausbriitflidjer Beftanbtetl bes

(Lrinitätsbogmas, ba% in (Sott bas probujierenbe Prinzip (ber Dater gegenüber bem
Sotme, Pater unb Sobn gegenüber bem £}\. (Seifte) real com probufte oerfdjieben ift

gan3 entfprecijcnb bem bjer in Betracht Fommcnben metapbyftfdjen prin3ip J roätjreno

nadj bem Sdjellfdjen Segriff ber Selbfturfacbe bas probu3ierenbe unb bas probuFt real

ibeutifd? fein müßten, tütr roerben barauf gleich, 3itrücFFommm.

Sdjeü rourbe in feiner 2luffaffung nodj burdj ein roeiteresjfflißDerftänbnis ber

fdjolafiifa?en 2Jusbrucfsroeife beftärft.

Die SdjolaftiF betradjtet in ber (Seifier- nidjt roeniger als in ber Korperroelt als

bas (Erfte unb ^nnbameutalfte eines jebcn IPefens bie „Subftatt3", roie auaj 21riftoteles

in feinen „Kategorien" an bie erfte Stelle bie Subftan3 fetjt unb erft an neunter Stelle

bie „£ätigFeit" auf3äb
l
It. (Antipraedicamenta cap. 5.) Da nun nadj Scr/ellfdjer 21uf-

faffuug jebes geiftige'- IDefen tn einem geroiffen Sinne actus purus, „reine dätigFeit"

ift, Subftan3 aber etroas Hubfenbcs befagt, fo fdnenen ibm bie ScfcolafttFer offenbar im
Ünredjt 311 fein, wenn fie bie Sub)"taii3 als bas (Erfte aud? im (Seiftesleben anjagen unb
bie (EätigFeit erft als ein 3ur Subftan3 bt n3uFommenbes 2Jfjibens betrad'tetcn. — Hun
ift ber (Seift 3roar roefentlidj dättgfeitspr i n 31 p , nidjt aber roefentltd? rotrFlicbe geiftige

(tätigfcit. Die Seele bes menfddidjen (Embryo ift ja au<fc ein roabrbafter (Seift unb
roabres prin3ip geiftiger (EätigFeit, unb boa> übt fie nodj Feinerlei (SeiftestätigFeit aus,

bie geiftigen CLättgFeiten fcblummern nodj. lüenn bie gefamte ScfyolaftiF bie aF tu eile

(EättgFeit feinesroegs als notroenbiges Segriffsmoment bes (Seiflroefens aneiFannte, fo

faßte fie bennod? bie Subftau3 naci? bem Ü>unbtf<±en, uon Sd?eU angeführten 2lusbrud*

nict?t als „tDirFIidjfVitsFlö^cben" (5. t88 u. \yo) auf. b. tj. als ein 3roar roitflidjes, aber

totes Sein, fonbern als em Sein, bas roefentlidj OtigFeitspr t n 3 1
p ift. So baajte

fie nidjt bloß oom geiftigen, fonbern audj oom ftoffltd/en lüefen, inbem aud? biefes feine

(cbemifdj»pbYftFalifcbc) (EätigFeit b,at, unb fonad? bte materielle Subftan3 roefentlidj prin3ip

foldjer (TatigFeit ift. 2lls SätigFettsprin3ip rjat allerbings bie Subftati3 in ber

fdjolaftifdjeu (Terminologie einen anberen Zlameti, nämlid? „Zlatur". Die Hatur eines

IPefens be3eidjuet feine Subftan3, infofcrn biefe roefenr;aftes (EätigFeitsprit^ip, b. b. 3um
„€r3eugcn" beftimmter IDirFnngen üeranlagt ift. tDenn man bies überfiel/t, gelangt

man obne miitfe 311 ber fdjolaftifdjen Subftan3 als tPtrflid^FeitsFlötjdjen , bie Sdjeü in

biefer ^orm mit Hedjt ablehnte.

(Er glaubte nod? einen anberen (Srunb 3ur 21blebnung bes fajolaftifdjen Subftan3»

begriffes 3U Ijaben, ber mit jenem in inniger 8e3iebung ftetjt.

BeFanntlid? teilt bie ScbolaftiF bas esse primo et per se ber Subftan} 3U unb
jebem 2lf3ibens, alfo audj ber dätigFeit, bas esse secundario unb dependenter a sub-

stantia; ja bas esse bes 21f3ibens ift eigentlia? ntcbt fo ferjr esse als Dielmerjr in esse,

bas uotroeubig bie Subftau3 oorausfe^t, unb 3roar nidjt nur pb^fifd? als 3n^fionS'
fubjeFt, fonbern audj in metaptjyfifdjer (Srabation.

1 Pag in (Sott bas probujierenbe pclnjip unb bas pcobuft real ooneinanber Derfdjiebene Per*
Ionen begrünben, nnffen mir freilid) nur burdj bie (Offenbarung, bafo aber bas probaft nnb fein prinjip

poneinanber oerfdiiebene Realitäten Ttnb, bas fagt uns nid)t nur ber (Slaube, fonbern auch, bie

blofje Dernunft.
2 3nbejug auf eine eigentämlicrje, pon ber gerpörfnlicr/en abtpeicf(enbc Begriffserfaffung pon

„reiner CBeift" pgl. 5. 2^9 f.
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Das fcfcolaftifcfce Jlriom agere sequitur esse gilt offenbar junäcfcft in 6er Freatür-

licfcen (Drbnung; man roanbte es aber aucb an auf (Softes ItMcnbeit unb dätigPeit,

fofern es ftcfc um eine rein begriffliche Priorität 11116 pofterioritcit banbelt. Scfceli

umgeFebrt fetjt in bemfelben Sinne in plaronifcfcer (Srunbanfcfcauung bas agere bem
«sse ooraus fofern es fta> um (flottes IDefenfceit b,anbelt. — tjier 3eigt es ftcfc, bafj bie

mcnfcblicbe IHetaphYlif bas Sein (flottes nicht 311 burcfcforfcfcen oermag. roeil fie bas

göttlicfce fein niefct in unfere nietapbYllfdjen Kategorien b,ineinjroängen fann. Soroofcl

bie 5ubüan3 ah aucfc bie 21Ftion roirb, rocnn atidj formell, fo boit) niefct uniooP pon

(flott imb ber Kreatur ausaefagt. Deus non est in genere. . IDäbrenb bie präötFamen«

taleu Pegriffe Subftan] unb actio ftcfc ausicfcliefieu, fchon barum roeil bie Kategorie actio

21f3>bens ift, find fie in (flott real ibenttfcfc. (Sott ift mehr als arifiotelifcfce 5ubftan3

nnb anftotelifcfce actio, er ift im Sinne ber <2mmen3 llberfubftan3 unb Überaftio, b. b.

eine Realität, toelcfce, mit 21usfcfclufj beiber Preatürltcfc'präbiFamentalen Formalitäten, bie

PoIlFommenbcit beiber in ber abfoluteu Einheit feines Seins enthält. Daraus erflärt

ftcb, bat"; jeber Pcrfucfc ber (flotteserfläcuug feblfcfclagen mufj. ber bie Segriffe Sub(tan3

unb actio uaefc ifcrem Preatürlicb-formaleu 3nr?a 't, 6. fc.
getrennt, in ib,rer (Segen-

f ätjltcfcFeit, auf (Sott anroenbet. 3" ® 0,t 9 el,t oas agere bem esse roeber ooraus

noch folgt es ihm, meil (Sottes lUefentjeit tatiäcblicfc in ber fcöberen outologtfcfcen 3"*

bifferenj beiber Begriffsinhalte bcftebjt. Seijon ror Scfcell hat man bie .frage aufgercorfen,

ob ber Segriff ber Snbftanj — iitcfct in feiner relatipen Bebeutung bem 21P3ibens gegen-

über, fonbern — feinem pofitipen abfoluten 3 rlt>a ^ t na* m* r exnet PerDollPommnung
unb Dertiefuug bebüife. Sis jot3t hat bie SpePulation Kelultate ntett geförbert. (Ob

bie- fcbellfcbe (Theorie niefct 3ur IPeiterfüfcrung bes Segriffs ^Intjaltspunf te unb (Seftcfcts-

puiiFte bietet?

IPie Scfcell bei feinem (Sottesbegriff in bem actus purus unb bem (Seiftroefen als

folepem bie 21Fttpität ber mifjoerftanbenen Scbolaftif gegenüber Fräftiger fcerporfefcren

311 muffen glaubte, fo feinen ihm überhaupt bie 2lPripität, n>ie aus ber porliegenben

Scfcrift berporgebt, in ber fcfcolaftifcfcen (ErPenntnistbeovie im «ErPenn tnisaFte niefct

binreicfcenb geanubigt 311 fein. (Er mar ber ITTetnung, ber arifloteltfcfc-fcbolaftifcfce intel-

lectus passivus ober possibilis, ber bem intellectus agens gegenüberfteb.t, fei etroas rein

Pafftoes ohne roabre (längFeit. Die game datigFeit im geiftigeu <ErFenntnispro3efj roerbe

auf bie porbereitenbc teiftung bes intellectus agens befcfcränPt (5. (93 f.)- Daß Scfcell

einer folcfcen 2Iuffaffnng niefct beitreten formte, ift felbftrebenb. 21ber fie ftnbet aucb in

ber ScfcolafttP Feme Dertreter. Dicfe alle ofcne Jlusnabme teilten bem intellectus passivus

bie fjaupttättgFeit beim (ErPennen, ja bie formelle <ErPenntnistättgPett ausf cfcltefjltcfc

unb gan3 311; beim er ift es, ber angeregt pom intellectus agens bie species expressa,

bas (ErPenntntsbilb. in ftcfc er3eugt unb fo bas <£)bjePt ber *£rFenntnis in fict? naa>.

bilbet, um bann mittels biefes ZTacbbtlbes bas (DbjeFt fit innerlicfc 3U oergegenroärtigen

unb 3U erfaffen. Der 2lusbrucf intellectus passivus ift barum allcrbmgs nitt febr

glücflicb geroäfclt, er trifft nur 3u, lofern ber intellectus passivus bem intellectus
agens gegenüber fieb paffio perbält. Die Scfcolaürf braucht aucfc bafür geroöfcnlicfc

bie Se3eid?nung intellectus possibilis, roeil er bie ^ätjigFeit befitjt, burefc feine erFennenbe

(EätigPeit alles 3U roerben, b. b. jeoes 0bjePt in ftcfc geiftigerroeife nad>3ubilben.

Scfcell fcfceint ^u ber lliifftellung feines Segriffes pon (Sott als causa sui nament-

Iicfc burefc 3tuei Hücfficbten beftunmt ruorben 3U fem, pgl. 5. 206 f.:

1. er glaubte foroobl ber Sacbe felbft megen, als auefc ben Sortierungen ber mo-
bernen IPiffenfcfcaft gegenüber a\\ ber metapbYÜfcfc- allgemeinen (SültigFeit bes Kaufal-

gefetjes (im paffipen Sinne, jebes Sein ift ein perurfaefctes) feftfcalten 311 muffen, unb

2. ifcm fcfcien bie fcfcolaltifcfce (Sottesbegrünbung mit ber ratio sui, bem DcnF-

gruitbe, als eine rein ibeclle, niefct in (Sottes Sein fcineittgreifcnbe por bem ^orum
ber IPtffenfcfcaft pfcilofopbifcfc unb apologetifefc-ungenügenb 3U fein, bie roiffenfcfcaftlicfc

Feinen Schritt roeiter führe.

^nbeffen, tpie roill man oerx Satj bemeifen, bafj jcbe Sacfce eine Ur-Sacfce haben

muffe, rocnn man niefct fefcon porber einen pantfceiftifcfc.eroigen, in ftcb nnbcrfpnicfcspollen

*£utroicfluugfpio3cfj. bem fcfceü ftcberlicfc niefct bulbtgte, annimmt? 3m Cöegenteil

foftuliert bie Dernnnft enblicb einmal eine abf olut-erfte Ur-Sacfce, eine Urfaebe aller

anberen llrüicbeu, bie ibrertnts felbft niefct roieber perurfaefct fein Faun rou einer früheren

Urfacfce, »eil fte ja bie abfolut erfte Urfaebe fein foll.

EDenn (Sott ftcfc felbft perurfaefct unb 3toar bureb feine (EätigFeit (erfennen unb
roolien), bann fragen mir roeiter, um mit bem abfolut allgemeinen Kaufalgefetje roirPlicfc

(Ernft 3U maefcen, roelcbes ift benn bie Urfaebe biefer bas Sein (Sottes begrüubenbcu

(EätigFeit bes abfoluten (ErFennens unb IPolletis?
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(Dber foll por btcf er erften Urfadje bas allge mein e Kaufalgefetj boa?
rjaltmadjen ??

Wir fatjen, Sdjell fagt: „Die Selbflurfadjc bebeutet, bag bas Urerfte ((Sott) Fraft
eigener ir'eishcitS' nnb £7eiltgfeitstat eruig nnb in unenblidjer £ebensiülle bcftetjt, ohne
jemals bes (3eitlidjciO <£ntftetjens ober ber DetpoUFommnung jn bebürfen," im Sinne
Sdjells auf ben Fünften 2Jusbrucf gebracht: „Was fraft ber eigenen (tat beftetjt, tjat

burdj fidj felbft Bcftanb." Diefer Saft, \\at orjne §rr»eifel einen gefunbeu Sinn, er bebarf

jebodj einer genaueren Beftimmung. <£r Forinte befagen: Das Urerfte ift bie (Eat, unb
in biefer abfoluten (Eat, nidjt burdj bereu probuFtipität, fonbern in itjrcrn (Eatffin als

foldjem, Ijat bas göttliche IPefett feinen Sfftanb. Dann ift ein ontologifdjer pro3eg
ber Begrünbuug ausgefdjloffen, bann bietet aber audj biefer (Sottesbcgnff nichts mefentlidj

Heues unb enthält Feine neue Begrünbung ber Schule gegenüber, er perlöre nur im
Dergleidj 311 ber (Srunblage bes fdjolaftifdjen actus purus an Klarheit unb müßte bodj

fcblieglidj auf biefeu 3urücfgefüb
(
rt tuerben. 3n EPitPltdjFeit aber foll in jenem Safte,

entfpredjeub ber gat^en (Eenben3 ber Sdjellfcfcen prjilofoptjie unb ber befonberen Betonung
bes Kaufalgefeftcs in biefcn (SebanFengängen, offenbar ein projefj ausgefprodjen

tuerben, unb 3tt>ar r»ou ber (Eat 311m Beftaub; Fraft ber (Eat (tjaben rotr ben Beftanb),

burdj bie (Eat, nidjt fo fetjr in unb mit ber (Eat tjaben mir ben Beftanb.

3^ber pro^eg, unb )o audj ber tjier in ^rage frerjenbe, ift nun entroeber ein onto»

logifdjer, ein Seinsproseg, ober ein Iogifajer, ein DenFpro3eg. 3cc>cr Pro3eg fetjt rueitertjin

nottuenbig einen terminus a quo unb einen terminus ad quem Poraus, jeöer Iogifdje

pro3etj einen logifchen terminus a quo unb einen logifchen terminus ad quem, b. Ff.

3mei perfdjiebene Begriffe, unb eben)o jeber Seinspro^cfj einen S e i n s terminus a quo
unb einen Seinsterminus ad quem, b. tj. 3rr>ei Healitäten, bie potieitianber real per*

fdjieben, burdj ben p^efj real mitemanber cerbunbeu ruerben; fonft Fann pon einem
Seinspro3e§ im EXttjren Sinne bes lUortes nidjt bie Hebe fein.

tDäre nun ber in Hebe ftetjenbe Pro^eg ein ontologifdjer, bann müßten ruir

audj in (Sottes liefen, abgefeljen pon ben perfoneu, — es tjaubelt ftdj ja rjier nidjt um
bie Begrünbung ber (Erinität, fonbern ber göttlichen iDefentjeit — 3 cd ei getrennte
Healitäten hoben: als erfte Healität bie IDeistjeits» unb t^eiliaFeitstat als realen

terminus a quo, Fraft beren bann bie 3tr>eite Healität, ber terminus ad quem, b. t|.

ber göttltdje UMensbeftanb, real cerfdjieben pon ber fte begrünbenben (Eat, perurfadjt

roirb, ober, um bei ber Sdjellfdjen (Eerminologie 3U bleiben, „befielt". Das aber miber*

ftreitet bem (Sottesbegriff. 2llfo ift in bem Safte: lüas Fraft ber eigenen (Eat befterjt,

tjat burd? ftdj felbft Beftanb, ein ontologifdjer, ein Seinspro3eg ausgefdjloffen. 3f* aDer

ber Pro3etj unmöglich, ein ontologifdjer, bann Fann er nur ein Iogifcber fein, ber nidjt

3met getrennte Healitäten, fonbern nur 3tx»ei Derfdjiebene Begriffe poftuliert. Dann befagt

er aber audj nidjts anberes als bie fdiolaftifdje ratio sui ipsius, bie Sdjell 3U fdjmadj
3U fein, 3U ruenig ontologifdjen CtjaraFter 3U tjaben faxten.

Sie roirb beFanutlidj folgenbermagen Fui'3 bargeftellt. 3eoc Freatürlidje tDefenljeit

ift als foldje rotroenbig ein begren3tcs, alfo beftimmtes Sein, ein Sofein (ITTenfcbfein,

(Eierfein, Pflatt3efein uftu.), in tueldjem bas „So" foroorjl ben pofttioen ^nt^alt, bie Doll-

Fommentjeit, als audj bie Begren3tljeit, ben 2Iusfd)lu§ rueiteter DoUFommentjeit, alfo lln»

rollFommentjeit ausbrücft be.^m. anbeutet. Die uns umgebenben gefdjaffeuen begrett3ten

ICefenbeiten führen ben benFenben (Seift tiottnenbig via causalitatis, negationis unl>

eminentiae 3U ber abfoluten IDefentjeit, bie nidjt ein begreti3tes So fein ift, fonbern
bie bas Sein ift, bas unbegren3te Sein, bas esse ipsum. JUie nun alle gefdjaffenen

EDefenrjeiten als befdjränFtes Sein nidjt alle Dollfoinmenr/eiten befagen, fo befagen fie

audj uarnentlidj nitrt roefensnotruenbig ben letzten aller 2lhe, bie Spitje aller DollForn»

mentjeiten, ben (EjtflcnsaFt, bas Dafein, bie IfirFltdjFeit. IDie aber bas esse ipsum
alle DollFommenrjeit einfdjliegt, — meldje DoUFomtnentjeit Fönnte gebadjt merben, roeldje

nidjt im esse als foldjem enthalten u>äre, alfo nidjt ein esse, ein Hidjts märe? — fo

muß es audj mefensnotmenbig bie (Epften^ 1 einfdjliefjen. Unb fo gelange idj in

logifdjem P(03ctj ron (Sottes IPefenFjeit auf (Srunb itjres realen 3n ^ c, ' t5 notmenbig 3U

feiner IPiiFIicbPeit, fie ift ber letjte rolJauf genügenbe reale (Srunb für (Sottes Dafein,
roeil fte bei uirtueller DiftinFtiou logifdj fein Dafein einfdjlieftt unb outologifdj
fein Dafein ift. Bei polier realer pon ber Dernunft geforberter 3bentität pon iüefen'

Ijtit unb irirFlidjFeit ift eine meitere ontologifdje Begrünbung nidjt möglidj unb Fann
barum audj nidjt pon ber Dernunft poftuliert roorben.

1 Das foll nidjt gefagt fein (m Sinne bes ontologifdjen (Sottesbeumfes, ba biefer nur aus ber ab-

firaften 3bee CBottes ben Sdjlufj DoHsieljt, roärjrenb tjier Don ben eriftenten tPefenbeiten ausgegangen coitb.
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Dicfc ^ormel, ba|j (Sott bie ratio sui ipsius fei, f ütyrt octi benfenben (Seift in

6er (Sottesbegrünbung in bei (Eat einen, meint and} nur flemen, Schritt rüeiter, fie be»

grüubet (Sottes lUuPlicbPeit tatfädjlidj auf öer realen (Srunblage ber göttlichen lUefen-

tjeit, mir haben in ib,r eine mabre Selbfibegriiiibuug (Sotten.

(£me foldje tfegrünbung genügt aber auch ben 2lufprücben bes forfchenbeu

(Seiftes. ITTit Hertt fagt 3of. fflaiisbadj 1
: „2lucb bebarf ein UX-fen, bas bas Sein fdbft

ift, feiner „(EtPiäruiig". Daß bas esse ipstiin eriftiert, ift felbfnvrftänblidjer, als ba|j

bas Hanfalitfitsaefefc 31» Kedjt beftebt."

i£nblidj ift bteie ratio sui nidjt eine pöllig abftraPte (SottesPouftruftiou, bie im

(Segeufarj yax cansa gar nidjt in (Sottes Sein biucingriffe, bie einen bloß logifdjen

•XbaraPter ohne ont ologifdje 8e3iet)iing tjätte. Sie be3eidjnet in (Sottes iPefeiibeit

i>en mähren Kealgrunb feiner IPirPlidjPeit, nicht nur ben abftraPten 3öealgrunb. ^ie

göttliche H?cfcntfeit ift als ipsum esse mirPlicb. ber Sacbgrunb ber ZUu PlidjPeit (Sottes.

— Überhaupt bat ber DenPgrunb notmenbig irgenb einen fadjltd?fn dbaraPter. £r tft

ftets auf eine 3ugrnubeliegeube fadjlidjc i^ielning 3iirücf3ufub.ren, felbft bann, menn
bie logifebe nnb ontologifdje öegrünbung 3roeier burrh ein Paufales Derbältnis mitemanber

perbunbenen Kealitateu einen biiePteu biatnetralcn (Segeufüt3 3iieinanber bilbete. IPenn

idj mit bem Hauche in ber (SrPenntuisorbnuiig bie Triften} bes .feuers begriiube. mäb/
renb bodj prjyfifd? bas ,feuer ben 2\audj perurfadjt, fo ift biefe ratio, biefe tfegrünbung

in ber Dcuforonuiig, nur bestjalb 3U Hedjt beftehenb, meil fie fcbließlicb auf bas umgePebrte

Faufale Sadjperhäftnis 3urücfjuführen ift, (Entbehrte ber DenParuub in ber (Eat in

Kantifdjer üluseitiauberreijjung ber logifdjen unb ontologifdjett (Drbuung jeglidjer fach-

lichen Unterlage, bann märe bie DenPorbnung nidjt gegrünbet auf bie Seutsorbnung;

bann a'ärc fie nicht DenPorbnung, foubern DenPunorbnuiig ober ein prjantaftefpiel. Das
ipsum esse ift in unferem »falle mabrer Sacbgrunb für ben Seftanb (Sottes, menn es

aud? nidjt bie Urfadje bes 23eftaubes beseitet. Sacbgrunb unb Urfadje ftnb Feinesrpegs

ibentifdje Begriffe, unb nicht Urfadje allein ift Sadjgrunb. 3 n öer Sache liegt es, bafj

ein tUefen, melctjes bas esse ipsum ift, notroenbig m fidj Beftanb t\at, unb infofern ift

es unsutreffenb, bie ratio jeber fadjlio:en Be3iebung 3U entPleiben unb fte als blofjeu

DenPgrunb ber causa als Sacbgrunb gegenüber3tiftellen. Seibe, causa unb ratio, Pannen

Sacbgrünbe fein, Pönneu eine reale Begrünbung enthalten, bie causa per produetionem,

bie ratio hier per realem identitatem bei begrifflicher £>erfdjiebenheit öes (Srunbes unb
bes Begiünbeten.

Somit perlangt roeber ber <£rufr bes Kaufalgefetjes bie causa sui, nodj ifi bie

ratio sui als (Sottcsbegrünbung etwa megen mangels an fadjlidjem <£rjäraPter als

„blofjer DenPgrunb" ungeuügenb unb mertlos.

Unter ben Wahrheiten, bie Sdjell mirPfam geltenb gemacht t^t, mag mohl eine

ber funbamentalfteu unb michtigften bie bes gefunben 3ntellePtualtsinus fein. ITlit einer

boebgefpannten, ftegesfreubigen §uoerftd?t hat cr benfelben ausbrüctlid? in ber gruubfärj-

lichen Dorrebe 3U feiner Apologie bes Cbriftentums aufgeteilt unb in feineu ^orbcrutigen

unb Konfequeii3en emgehenb begrünbet unb perteibigt: „Darum halten mir," fagt er

gegen Sdjlufj feiner Piaren Erörterungen, „an ber tntellePtualiftifdjen (Srunblage ber alten

2lpologetiP feft unb perchren in ihrem Prin3ip bes 3ntellePtual tsmus bie philosophia

perennis."'-' Dicfe 2luffaffung bar Sdjell bis 3U leinen lerjteu £ebcns= unb Arbeitstagen

Teftgehalten unb burebgeführt. Sie tritt, mie in allen feinen Schriften, fo auch, in ber

porliegcnbeu Sammlung Fraftooll herpor nnb ift in Sd?ells Ponfequeuter Humeiibung bie

aitigeprägteftc itegatiou unb ber uiijroeibeutigfte proteft gegenüber bem neuen ZUober-

nismus mit feiner 3mmanen3, feiner (Sefühlsperfdjrpommeuheit unb feinem IlTvfti3ismus.

(£ine djaraPtcnftifdje (EigentümlichFeit bes Sdjcllfcten gefprochenen unb gefdjtie-

benen U?ortes hebt £7. treffenb herpor, menn er fagt: „Sdjeü fdjrcibt unb fpria>t nidjt

blofj mit ber fdjarfeu Kriuf feines 3 nieUef t5 - foubern aud?, unb bas meeft Sympathie,

mit ber (Slut eines für bie h°d?ften ^beale flammenben fjeqens unb mit ber JnuigPeit

eines für (Sott ben 21llcinguten begeisterten (Semütf." ; Diefe flammenbe Begeifteruug

für bie 3^eale ber Ifahrbeit, bie alles mit fidj fort3ureifjen fudjte, mar in ber Cat ein

herporftectenber ^ug in Sdjclls £ebcu unb ifirFen, öas er felbft gern ftempelte mit bem
Sigill bes aViam veritatis elegi". Sic rjat ihm 3ahllofe Derchrer 3ugeführt unb mirb

ohne ^imeifel in (taufenbeu pon Seelen, bie im (Stauben mauPten, neue (Slaubens-

fcftigFeit unb neue Eingabe an bie hl« Kirdje r^eroorgerufen h aoC11 - freilich mar fie

1 Kntholif, 1901 II. 5. 215.

» üorroort jor I. :iufl. 5. XXIV. s S. V.



1 52 Sefpredjungen.

and? nid?t otjne jebe Scbattenfeite. ITItt ber tjellcii 23egeifterung für bie perfon ent3Ün-

oete fte fetjr leidjt bei feinen Dererjrern bie gleidje 23egeifterung für bie Lehre aud? ba,

wo es ftd? nidjt um objeftto ftdjere iParjrrfeit banbclte, fonbern um fubjeftio irrige 2Juf«

faffungen bes gefeierten Apologeten. Der roiffenfdjaftlicb, gebtlbete, aber tfyeologifd? un-

gefcbulte Lefer nermodjte bie in ben oft gläi^cnben (Eb,eorien pielfad? nur Feirntjaft eut*

ijaltcnen unhaltbaren Konfequen3en nidjt 3U erPennen unb aus3iifd;eiben unb mocfyte

geneigt fein, foldje c7Ypotr;efen um fo lieber feftuibalten, als fie aus einem rjeroorragenb

oeranlagten (Seifte unö aus einem für bie lPab,rr(eit glüb,enben £jer3en geboren maren.

Diefe (Eatfadje nnrb nidjt feiten bie trieologifdjen (Segner ber r>on ber Kircfye fpäter

3urücfgetuiefcnen f?ypotr|efen 3U einer befto energifdjeren HeaFtion gebrängt unb bie

jfübjung einer rutfigen unb ergiebigen DisPuffion auf beiben Seiten erfdjtuert b,aben.

Die (Slut bes Ejersens unb bie 3nnigFeit bes (Semütes ftnb in ber (Eat ein 3ii>eifdjneibiges

Schubert oon ungeheurer Kraft unb einer tuabjfyaft erobernben IDirPfamPeit. Daraus
getyt aber aud? tyeroor, bafj ftc in ihrer ungehemmten tTladjt nur ba ftd? entfalten foUen,

rr>o es ftd? um feftftebenbe tUabrbeit rianbelt aber DerrfängutSDoü toerben Pönnen in ber

Kontrocerfe, tr>o bie nüdjternc fadjlidje KritiP am pia^e ift unb fie bas letjte lüort

fpridjt. <£iue dbeorie ift nidjt in bem ITlafje rcabr unb barum ber Eingabe roürbig,

als ein ibealer (Seift ober ein glüb,enbes £jer3 für fte mit iUärme eintritt, fonbern als

failidje (Srünbe ibje innere Berechtigung bartun. 3n einer alten beUemfdjen (Sefrtj-

gebnng mar es bem Redjtsanroalt gerabe3u unterfagt, bie Uladjt bes (Semütes 3ugunften

feines Klienten im Streite ber fiTeinungen ben Bietern gegenüber fpielen 3U lafjfen,

tueil mau baburd? bie objeFtice lüar;rb,eit für gefätyrbet eradjtete. So mag für bie ab»

folutc IDabjbeit eintreten unb 3tr>ar mit ber flammenbften Begeiferung eintreten, roas

immer an intelleftueller unb audj jftttlidjer ITladjt bes (Seiftes unb bes ^er^ens 3U

(Sebote ftebft, — im Streite ber UTeinungcn fyerrfebt am nütjlidjften ber ruhige fadjlicbe

3nteüeFtualismus. Unter biefer Kücfftcbt fehlte es Scbell in feiner bellobernben impul«

fteen Begeiferung ob,ne groeifel rjie unb ba an ber erforberlidjen nüchternen Disfretion

aud? bei feinen ebelften 2lbficr/ten.

U?ir rjaben uns in biefer Befprecbung namentlid? mit ben bebeutenberen Sdjellfdjen

3rrtümcrn in biefer Sammlung befafjr. Dabei leitete uns pomerimlid? bie 2Jbfld?t einer

größeren .fruFtiffyierung ber oorliegenben Schriften. Denn je Flarer unb beftimmter man
bie 3rrr"mer erfafjt unb ausfd/liefit, befto froher unb ungetrübter Fann man fid? im
übrigen ber Aufnahme unb bem (Senuffe ber mandjmal rDab,rb,aft großen unb ergreifen'

ben 30ecn Eingeben.

Paberbom. B. ^unFe.

Kird)ltd)CS QonMcjtfott, ein tfad?fcb
1

Iagebud? über bas (Sefamtgebiet ber (Ideologie unb

irjrcr fylfsnnffenfdjaften, herausgegeben üon Profcffor Illid?ael Budjberger unter

ITtitmirFung ber Profefforen Karl f^ilgenreiner, 3°b- 23. Hifius S. I., 3°l- Sdjledft,

Anbreas Seiber unb 3ab
i
lreicb

i
er ^adjgelernrten. egrfter Banb. ITlünd?en, 2JÜ"gem.

DerIags«(Sefeüfa7aft m. b. 6. ;go^— 7.

Der erfte 23anb biefes roirFlidj praFtifct/en unb nü^lidjen lüerFes liegt feit 3atyes>

frift bereits fertig r>or. <2r erfdjien in Lieferungen, bie anfangs auf 20 tiefte beregnet

roaren, aber bann roegen ber lüidjtigFeit mand?er ilrtiFel bis auf 22 Dermer|rt roerben

mußten. Das iüerF roill natürlidj unferem KirdjenlejiFon Feine KonFurren3 madjen; es

ift gan3 anbers als biefes angelegt. <£s roiü ein „Had?fcb,lagebucb," fein, roorin jeber,

3unäcbft ber (Eb,eo!oge, bann aber aueb, ber für Ct|eologie intereffierte £aie, rafdj unb
3ucerläffig fid? über alle (2in3elbeiten bes roeiteu (Sebtetes ber Fatbolifdjen Sr|eologie

unterrichten Fann. Das gan3e IDerF tnirb in ca. 25 000 24rtiFeln fidj cerbreiten über

2lpologetiF, Ardjäologie, 23ibel, 23ibIiograpb,ie, 23iograpbie, DogmatiF, Dogmengefd?id?te,

(Hjcgefe, f?agiograpb,ie, £^omiletiF, KatedjetiF, Kird?enge|djidpte, KircbenmuftF, Kircbenredjt,

Firdjlict/e (Seograpbie, t\rd)l\a)e Kunft, £iterat»rgefd;icbte, fiiturgiF, IlToraltrjeologie, (Drbens-

roefen, paftoraltr|eologie, patrologic, ptiilofoptfie, Heligionsgefdjidjte, So3ialt»iffenfcbaft,

StatiftiF, IPeltgefct/icbte. ^»ebet 2irtiFeI ift mit bem Hamen bes üerfaffers ge3eidjnet

unb entt|ält am (Enbe audf bie notn;enbige Literatur, meift bie le^te ober bodf bie befte,

angegeben.

Der erfte 8anb ift 2072 Spalten fjarF. (2s entfallen auf biefe ca. ^500 ilrtiFel,

auf bie Spalte ungefähr 6 24rtiFel. ®ft ftetft auf einer foldjen aber aua> bie boppelte

2ln3at}I. Daraus allein fdjon ergibt fidj, bafj man in bem iüerFe rfauptfäci?ltd? abgc
fdjloffene Urteile, fertige Hefultate, Fur3e (ErPlärungen 3U fude/en Ijat. CEs ruill eben, roie

(26. 1. 09.)
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ber profpeFt lagt, „rafcb unb bünbig, Plar unb 3iiperläffia, binreictjenbrn 2Xrif fciytuß bieten",

nicht Dill es bas eigentliche, facbiuiffeufdjaftlidje rtuöium erleben, fo löcrtt nur erleichtern

unö jenen, öie ihre Stadien abgefd)loffen haben, ein rafdjes (Drientieruugsnuttel an bie

liaub geben, Jjj niemals im Stut? läßt. 2lbcr auch, für öen eigentli.tjeu .fidjmann bat

bas EDet! febr oft feinen prafttfdfen ZTutjcu, inöem es beinübt ift, überall öen neueften

Stanb öer frage in Betracht ja jicben unb burdj triftige (Brüuöe bas eigene Urteil

erleichtern \B helfen. Daf? babet ber Pirdjlicb,e ftanbpuuPt ftets gemährt ruirö, ift felbft-

rerftänölid?, roirb aber aua? äußerlich, noa? bureb. bie jeöem riefte aufgebruefte DrucP-

erlaiibnis fenutlicb gemacht.

3n (Einzelheiten wollen mir uns t»id?t eiulaffeu, Kef. mürbe ja bodj nur über bic

2IrtiFel feiner eigenen D^iplin ein Urteil abgeben Pönnen. Hur fei nodj beigefügt, ba$

M<t fjimtltcre 2lrtiPel ans ber $eoet von Fachmännern ftammen.

Die KritiP, and? bie proteftantifebe, bat bas IPerP bisher burd?aus juftimmenb

befproeben. Es mtrö nacb, ber EXllenbung bes 2. Sanbes, bie balb 311 erroarten ift, nidjt

nur eine gjierbe bes geiülidjeu BücberfcbranPes, fonbem cor allem eine reiche ^unbgrubc

für jeöen auf leine .fortbtlöung bebauten priefter fein. Der Preis von *5 fllarP für

bie 3mci ftattlicben J35nbe ift in 2Inbetradjt bes äufjerft reichen unb gediegenen 3nt
?
ai *cs

febr mäßig: '
, Pfg. pro 2lrtiPeI! 8. Bartmann.

Knabenbaner, Joseph, S. L, Commentarius in duos libros Maehabaeorum.

Cum approbatione snperioram. Parisiis, somptibns I
J

. Lethielleux editoris.

u" p. gr. p. Fr. 8.

(Ein roiffenfdjaftlicber Kommentar ju ben ZTTaFPabäerbüdjern pon Patrjolifdjer Seite

mar läuaft notmenbig. (Ein beutfajer Kommentar con einem KatrjoliPen eriftiert niebt

und bie aufjeröeutfdjen entfprecbeu nidjt ben 21nforöerungen ber heutigen EDiffenft^afts«

ftufe. (Serade bei ben !HafPabäerbüa?ern ruirö ber KattjoliP aber nur mit öer größten

Porfia>t 311 protefiautifdjen Kommentaren greifen, an benen rfier übrigens auch, Fein

Überfluß ift (cSrimm, Keil; bie übrigen finb all>u Mirfttg . ttTan mtrb ben neuen

Kommentar pou P. Kn. besrfalb allgemein freubig begrüßen, um fo mehr, ba eine folcbe

2luFtontät in öer biblifdjen lüiffenfdjaft uns bas 8ud? gefdjenPt hat. Jft ber Derfaffcr

boi> neben P. ^ran3 pon i^ummelauer 3meifellos ber tjcroorragcnbfte Ereget, ben öie

(Sefellfcb.aft 3em tyeute 3U ben 3hrigen 38b.lt.

Unfer Kommentar bilbet öen XI. Band bes ben päpfteu £eo XIII. unb pius X.

geroibmeten, pon ben PP. Cornely, Knabenbauer unb pon bummelauer herausgegebeneu

Cursus Scripturae Sacrae. Der porliegenbe ftattlicbe Banb ift ber fecbjebnte biefcs

monumentalen 'UerPes aus ber ^eber bes P. Knabenbauer. Der (ErFlärung ber einzelnen

21bfa?nitte roirb ber pon tfrtPntifa>en ZToten begleitete grtednfcbe (bie ^ragc nad? ber

(Echtheit ber pon 21. Schme^er ebierten (Teile eines bebräifcben Wertes läßt P. Kn. in

suspenso) unb lateinifebe (Drt porgebrueft. Sctjteres erfdjemt uns unnötig, ba bie Vul-r.

bod? in ben ßättben jebes tefers fein muß. 3n ocn oorausgefdjicften prolegomeneu

- . so) finden fieb außer ben üblichen (Segenftänbeu auch, behandelt: bie

Chronologie, öie §abj ber Kämpfer, bie allegierten DoFumente, bie 2Irt, ber gmeef unb

bie (SlaubmüröigFeit ber (Er3är|lung.

Das 8ud? repräsentiert eine burcr^aus folibe 21rbeit. Sie 3eigt ben ITIeifter ber

<£regefe auf jeber Seite unb macb,t bem Cursus Scripturae Sacrae alle (JEtfre. ^reilid?

rutrö ber eine ober anbere fefer, ber bie (gntmicflung ber J3ibelroiffenfd?aft auf unfercr

Seite niebt gciüigenb perfolgt bat, mandje" Ausführung mit einigem Erftaunen lefen, ba

er meifj, bafj für ben bogmatifd? PorreFten StaubpunFt bes Kommentars nicht nur bie

Perfön ltcbPeit bes Derfaffers, fonöeru aueb bas Imprimatur bes prooii^ials ber beutfdjen

pcopin3 bes 3 ffuitenorbens P. (L Scbaeffer unb öes perfiorbeneu Eribifiofs pon paris,

bes Karöiuals" 2\ia?arb, Bürgfchaft leiftet, fo ba\} jebe Derbädjtigung uninögltdj fein mirb.

,^ur Beurteilung bes StanbpunFtes bes neuen Kommentars uoefc einige £in3elr|eiten.

Die 21bftabt bes ferfaffers bes II. ITlaPPabäerbiicbes mar „nicht fo febr eine genaue 8e-

fd?reibuug ber £rcigniffe, als pielmebr bie Überlieferung pou Unterroeifung unb Ermah-
nung". *£r ift von jfafon pon Kyrene abbängig, „unb roenu etroas minber genau

erzählt ift, fo ift bas nutt bie Sdjulb bes »Epitomators" 5. 272). ©bgleicb bie jtoei

llIaFFabäerbücber fo balb nach, ben ei wählten l&reigniffen perfaf^t Rnb, KiiH Kit. in ihnen

fdjon irrige PolFsübcrlteferungeu ju, bie pon ben Derfaffem referiert refp. gittert fblb,

ohne öap ße Forrigicrt meröen, fo insbefoubere für öie überaus hohen fahlen ber

Kämpfenben unb (Befallenen, aber 3. B. aui? für bie (Teilung feines Keidjes unter öie

Jfelbhcrreii burrb, Alcraiiöer öen (Brofjeu I. {, 7), für bic LVrroanötfdjaft öer 3'^ett unb

Ili-oloijif unb C3!dubf. I. ^-'^f^- l 1
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ber Spartaner (I. \2, ~. 2\\ IL 5, 9), für bic pon ben ^uben erwartete enbjeillidje

IPicberauffünbuna ber Bunbeslabe (II. 2, 8 f.). ^ür bie (ErPlärung ber Heben roirb bie

größte jreibicit in 2infprud? genommen. Denn „es genügt für bie 311 forbernbe facblicpe

IPabjb.eit, roenn bie Heben für ben (EtiaraFter unb bic Einlage ber Hebenben paffenb

finb, ben §eitumftanben angemeffen unb gerabc aus ber lUabrtyeit bcr (Ereigtüffe rjeraus

gleicbfam geboren unb gcforbert" (p. 558). Das ift 3a)eifellos rid?tig, roenn and? nidjt

gerabe „pon allen 3iigegeben".

niau fietjt, ba$ ein fo fonfernatmer ITTann roie P. Kn. mit biefem Burbe am
2lbcnb feines arbeitsreidicn ^orfdjerlebens 3iinäd?ft für bie £ö)ung ber SctjanerigPeiten

ber ITIaFfabäerbüdjer pöüig ben Stanbpunft ber gefunbfortfcbrittlidjen ober, menn man
roilJ, nenPonferpattpen (Eregetenfdjule eingenommen b,at. Darin liegt, neben bem roiffen-

fdjaftlidjen Uferte öes Kommentars, mie ein befonberer Hei3 perfönlidjen dbaraFters fo

auch ber IVert bcs Bud?es für bie allmätjlidje 2Jnbarmung eines (Einperftänbniffes in

ben Icitenben prir^ipien ber praPt'.fdjen ^orfduings» unb Sdjrififtellerarbeit unter allen

rpiffenfdjaftlid? arbeitenben Fatbolifcben (Eregetcn. Dem tjocbocrbienten greifen ©rbens»
manne fei bcstjalb aud? bieferrjalb ber rüärmfic DanP bargebraabt! P. Kn. t?at freiltd?

fdjon Deranlaffung ner/tnen muffen, in ben Stimmen aus lTT.»!£aad? 1908, 55
1, f. mit

Hedjt auf bat enffdjiebcnfte fiel? 3U oerroaljren gegen bie 3n ft" na, i° n (bes „groa^igften
3ab

l
rbunberts" ?), er „anerPennte als allgemeinen (Srunbfatj, ber infpirierte 21utor Pönne

fiep cinfad? auf unncrbürgte DolFstrabitionen fluten; feine ^uperlaffigPeit be^tcrje fid?

bloß auf religiös-fittlidje IDatjrrjeiten". Das ift roeber ber Stanbpunft bes Derfaffers

tiodb. ber bcs Heferenten. IT. Peters.

Dr. (Suftap Klamettj, Heligionsleljrer am P. P. Kaifer ^ran3 3 fcP^'5taatsgYmnaftum

in ITTärnvCDflrau, fytas £eben U\\b IDirfcn. XVI u. 1^2 S. 8°. tDien, fjeinrid?

Kirfibs Budjbjanblung 1908.

Derf. toill bie perfon bes (Esbras unb fein U?erP nmrbigen. (Er fetyt bamit feinen

Pflug auf einem, trenn audj piel umftrittenen, fo bodj gerabe pon pielen neueren Fattjo»

ltfcbcn (Selerjrten (^ifdjer, pan rjoonacfer, Sagrange, ZTiFel, Hie§Ier, Seifenberger) fetjr

eifrig beaeferten fielbe ein. ^ür Klametljs Darftellung ift grunblegenb bie mit einer

Hribe neuerer j"orfd?er (pan fioonaefer u. a.) pertretene Zlnfebjung ber felbftänbigen

tZätigFcit bes (Esbras (£sbr. c. 7

—

\o) erft nad? ber (EätigPeit bcs Zlerfemias (Heb,.

c. 1— 15), fo bafj bcr 2Irtarerres in (Esbr. c. 7 nidjt 2lrtarerrcs I Songimanus (^64—
424. p. <£t?r.), fonberu Jlrtajerjes II tTTnemon (^0^— 358 p. £tjr.) ift. 3n bev Fjaupt»

fadje finb bie Büdjer (Esbras unb ZTeljemias im Harjmen bes §roecfes bes Tutors befonnen
unb grünblid? unterfuebt, unb bie aud? pom Hef. pertretene ^unbamentalttjefe ift gefd?idt

errüiefen. (Eine fefte Siütje hätte ber Beroeisgang allerbings nod? gewonnen burd? bie

aramäifdjen Papyri Sadjaus aus (Eleptjantine (Berlin 1907). Denn in biefem roirb ber

£job,epriefter 30Cbauan con Heb,. \2, \\ (lies mit Serttjolet u. a. jjnf 1
ft. THj!""1

) 22 unb

<Esbr. \o, 6 errrälmt (Pap. Sadjau I §. 18 unb II §. J6), ebenfo Sanaballat, ber Statt»

balter Samarias pon ttet). 2, \o. 19; 5, 53; ^, { ic. (pap. Sadjau I §. 29 unb II §. 27,

rno bie Hamen ber Söbne noeb, 3eigen, bafc Sanaballat bageftanben b,at). Diefe 3mei

Papyri finb aber datiert; fic entflammen bem 3a^rc ^08/07 p. <Etjr., bem fieb3eb,nten

3aljre bes Königs Darius.

Deifdjiebene (£iu3elbel?auptungen finb red?t anfechtbar, ein3e!ne birePt falfd?, fo

bie IHeinung ber 2Ibfaffung ber ölbronif unb ber Biidjer (Esbras unb ZTeb/emias burd?

(Esbras, por allen Dingen aud? bie 2Jnfd?auung, ba$ (Esbras ben Kanon feftgefetjt b,abe.

Derf. möge praPtifd? einmal bas Budj Kobeletb, be3Üglid? ber ITlöglidjFcit feiner (Entfierjung

por (Esbras unterfuebeu, fo mirb er pon biefer IHeinung fefcon abPommen. Die llleinungcn

bes (Ealmub betreffs ber €ntfteb,ung ber altteftamentlidjen Büdjer finb grünblid? über»

fd?ä^t. Qa§ bas Bua> bie üblicfcen ITlängel bcr meiftcu (Erftlingsarbeiteu 3cigt, ift per-

3eib,lid?, fo insbefoubere ftarF rljetorifd? gehaltenen, hj" unö roieber bie b,omiletifdj«erbau-

licbe (form ftreifenben Stil, ber für eine biftorifd? -- fritifdje Arbeit nur ein präjubi3 in

malam partem 3U fdjaffeu geeignet ift, große Breite bcr Darftellnng, fo bafc m. 111. bie

t)älftc mehr gemefen rpärc. f?teib,er getjött aud? bie für eine rnftorifcb'Fritifcbe Arbeit

gan3 3rpccflofe, ben Stil fd?äbiaenbe (£inn>ebung pon §itatcn ber Iateini)d?en Dnlgata,
bic unhaltbare (iransjPriptiou Mejs'a (sie!) unb aubere KleinigPciten. Dies bfält Hef.
aber nidjt ab, bas Bud? als eine gan3 refpePtable (Erftliugsarbeit eines Tutors ati3u^

febjen, ber in einer guten Sd?ule gelernt tjat, ben Apparat ber bjftorifaVPritifdjen «Efegefe

bes 21. (X. 3U b,anbb,aben. ZT. peters.



Dor benier fn ng : Sät bie genauere Eitelangabe ber t)ter erwähnten fcbrtften fann Dielfad)

ber „Citerariidfe Zlnseiget" (Unbang) Berghohen werben.

Mltes gcjtomcnt.

Die überaus rührige Derlagsbanblung von 23. £?aupt in £eipjig gibt pon nun
an einen (Dricntuliicrjen £tteraturberid}t in jäbrlid? i— 6 ßeften heraus. Da infolge

ber Zlufbebung ber §enfnc in öer durfei bie Literatur bes (Orients balö einen geroal»

tigen 2tuffd?roung nebmen n>irb, ift bas an erfter Stelle freilieb, praFtifdjen gjroecfen

bienenbe Unternehmen aud? im 3nterc
ff
e oer IDiffenf:baft boppelt freubig 3U begrüßen.

21m 3. De3. (908 fpracb Sa et au- Berlin in ber Sitzung ber pbilof.'biftor. Klaffe

ber Kgl. preufj. 21Fabemie ber IDiffenfitaften über einen popnnis aus ßlepfjantine

mit einem großen Hamenspe^eidjnis. 2Ius bemfelben „ergibt fictj, bafi bie isracliti|dje

Kolonie in (£lepr|antine im 5. 3a brr>unbert cor «Ibrifti (Seburt eine ITlilitärFolonie mar"
(Deutfdje i iteraturseitang 1909, (5 f.)/ ruie bas Keferent in feinem Dortrage über „bie

jübtfcbe (Semeinbe 3U Svene" auf ber paberborner Sagung ber (SörresgefeÜfajaft fd?on

«m September 190? (f, Katb,. (90? II, 3(0 ff.) auf (Srunb ber pon Sayce unb <£orpley

(906 ebierten papyri von 2Iffuan behauptet tjat.

Dalman nimmt in ber (Ebeol. Sit.-^eitung (908, S. 655 nod? einmal bas IDort

311 einer OTittcüung über ben „famaritaniicffen 3°fuc" ('• oben 5- 67). Der f^obe-

priefter ber Samaritaner unb ber Samaritaner IRargän perfidjern jet5t. bafj ber le^tere

ber Derfaffer bes (Safterfcfcen (Eejtes fei unb „bafj nid?ts 2Iltes biefer 21rt bei ihnen cri-

ftiere". 2Iufjerbem teilt p. Katjle in ber geitfdjr. b. b. morgenl. (Sef. 1908, S. 550 f.

mit, bafj «Safters dejt (902 in ber in 3cru fa lem erfdjeinenben geitfdjrift „3erufalem"
in 23b. VI, 5. (58— 55 unb 203—05 oon Danib Dellin bereits reröffentltdjt fei.

III. (Saft er fuett aUerbings in bem tladjtrag (S. 533— ^9) 3U ber Überlegung feines

3ofue nebft 2Inbängen pon parallelen aus ber rabbinifdjeu Literatur in ber §eitfd?r. b.

b. morgenl. (Sef. (908, S. ^9*—533 ftd? unb feinen (Eert nach ITiöglicifFeit 3U pertei*

bigen. <£s roirb aber für bte Bibelforfdjung babei bleiben muffen: Der famaritanifdje

3ofuetejt (Safters ift moberne ilrbeit unb für bie 23ibelforfdjung mertlos! IDo bie

(Quelle ber tragifomifdjcn, bemufjten ober unbemufjten, 3 rrefüb,rung liegt, c^at nur perfön-

hdje 23ebeutung. 3 ei:,cn fd ^s ^at <Safter in gutem (Slauben gebanbelt.

£äugft mirb ber teure preis (ca. <$00—500 ITTF. antiquarifd?) bes alten Sabatier

(Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, Remis (7-*3, Parisiis (75() von ber

öibelforfdjung bitter empfunoen. ITTit ber Aufgabe ber ZTeuberausgabe besfelben be-

fdnftigt fidj ber befannte 3 lj l-1|f0r'*er Pfarrer 3- Deuf in ITTündieu in bem 2IrtiFel

„H)ie td) mir einen neuen Sabatier oorfteDe?" (öibl. §eitfa>r. {908, 357 ff.i. <£r

Torbert msbelonbere 1. ZluTnatnne aller tcjtFnttfdjen Hoti3eu in extenso bis auf 3f^or

ron Seriüa (f 636), 2. eine überfidjtlidje gufammenftelluug aller Stellen, bie burd?

,l>itiermctfe ol^cr (Lttel auffallen, 3. bafj bie DefeFte bes alten Sabatier perbeffert merben.

praFtifdj mürbe eine folebe Heuausgabe bes alten Sabatier ftdj am 3mecfmäfjigften mit

ber bcFauutlicr/ in bie IDege geleiteten ZTeuberausgabe ber Pulg. perbnOen laffen.

Ua<b V). «Souffens mertpoller Unterfudjung
ffDie georgifdje Btbelüberfctjung"

im Oriena Christianua VI, 300 ff. ((906, aber erft ferbu 190-t ausgegeben) ift, roie

(Sforgteu bas (Ibriftcutuin aus 2Irmenien überFommen tjat , bie altgeorgiidje — im
(Segenfa^ 3u ber neuen, nadj bem griedjifdjen (Eerte perbefferten — öibelüberfe^ung
eine §millingsfdjmefter ber armenifdjen gemefen.

\\*
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ZT. petcrs erflärt tjiels ©pfer feiner Sö'ljne beim lDie<>eraufbau 3erid}os u ,|0%
2[—32 biefer §eitfdjrift) in I ttön. \6. 3^ unter befonbtrer Detrceitung der 2Jus»

grabungsrefultatc in paläftina als Sauopfer, ftd? babei über bas ITTenfdjenopfer bei beu
Israeliten oerbreitenb. ZT. peters.

Ketie$ gejtament.

(Hb. Higgen bad? , prof. b. übeol. in Z3afel, Der Begriff ber diafhjxti im
tjcbröerbrief. 3» ben nenteft. Kommentaren fdircauFt bie Überietjung oon 6ia&qx7]
3ioildu'ii Sunb. (Zeftamenr, Verfügung bin unb rier, olnie bafj burdifdjlageube iSrüube

für bie eine ober anbere Überfettung angegeben merben. K. unü bie Bebeutnng oon
6. im Fjebräerbricf feftftellcu. 2lls (Srnnblagc für beti nenteft. Spradjgcbraud? unter*

fudjt er erft ben Zugriff ö. in ber profanen Literatur unb in ber Septimginta. 3m
profangebraueb Fommt bei ben (Sriedjeu (3facus, plutard?, 3°fePfy"-) dux&qxt] im Sing,

unb plur. nur im rinne ron CCcftamcnt cor. (Ebenfo in ber römifdjen ZTedjtsfpradje

((Sriccb. paraprjrafeu ber 3"Ü'iiittonen); nidit nur in ber etgentlidicn jurtftifeben Lite-

ratur, fonbem auch in ber DoINfpradie (3nfdjriften, Papyri). Dcifjmanu behauptet, im
(. 3ar>rb. na<§ ^-'? r * ^a ^ c überhaupt Feiner unter 6. etroas anberes oerftet|eu föunen
als (Tcftameut. ~sn ber Septuaginta ift es an ber übertoiegenben Zlu3abJ oon Stellen

nad? form unb 3 nr
?
air berfelbeu als „Z3unb" 311 faffen. So and? 3°feP^us ' obgleich er

felbft für bas Z5uubc5cerl)ältnis nie bas IPort j. gebraucht, meil es feinem Spraajgefürjl

unberfpridit. — ^ufierbem finbet fieb 6. in LXX im Sinne ron „Zlnorbnnng, Perfiigung".

3m r)cbräerbricfe fiub ländliche Stellen, tooriit 6. oorFommt, ron LXX abhängig, aufier

<), (6. Die (Sruubftelle tft 3erem. 51, ${, xvo von einem „neuen Z3unb" bie Hebe ift.

Diefer Z3egriff „Z?uub" pafjt gut au allen Stellen bes l^ebr. aufjer 9, (6, reo ber Kon*
tert notroenbig ben Sinn „(Zeftameut" forbert. Diefeu IDccr/fel nehmen bie Kommentar
toren and) cor, ohne fid? an bie 3nr° ,1

f
fq i,en 3 imo ITiangcl an Klarheit bes DenFens,

bie fie baburd» bei Paulus corausfetjen, 31: fiofjen. Spricht er bod? oon ben auf ö. = «Tefta»

ment paffeuben IllcrFmaleu (3. Z3. burdj ben (Tob bes Ccftators gerühmt es erft ZTecijts*

fraft) in fo allgemeiner ^orm, als ob fie jeber diu&qxt], alfo aueb in ber Bebeutung
„Znmb" 3uFämen. Unb boeb ift efyer bas (Segenteil ber Jall. (Dtefe ScbrcierigFeit bleibt

aud?, teenn man, roie 21. Scbaefer, Feinen eigentlichen IDecbfel ber Sebcutung bes tPortes,

fonbem eine beftimmte Jlusfübrung con rf. annimmt, cgi. Scb. Bebräerbr. S. 252. — Hef.)

Dann foll v. (8 roieber 6. = Z3uub fein, unb boeb ift \ 8. Folgerung aus \6. Der Perfucb, iDefl*

cotts, aud? 16. 6. = Sunb 511 nehmen, ift geFünftelt.— K.fctjt alfo (6. ö. = (Eeftament, unb
cbenfo an allen übrigen Stellen. (Er läfit paulus biefe Zluffaffung, bie er als gebilbetcr

(Sriecbe b,aben mufjte, in ben LXX*Sejt t|ineinlegen unb ^eigt, bafj biefe Sebeutung
überall guten Sinn gibt. Das IPort fxsalzrjq, eigentlid? „ifiittler", faftt er = eyyvog
„Z3ürge" 7, 22. 3" biefem Sinne Fommt bas lüort cor bei 3°f- Ant. IV. 6, 7; cgi.

f)ebr. (y, (7. (£rjrtftus ift (leftator, aber aueb, Z^ürge bureb, feine yuferfteb.nng. H. reeift

biefe Z?cbeutung oon 6ia^r\xi] für bie einzelnen Stellen als paffenb nadj. flrtnlidj legt

aueb, philo in ben rf<a.'>^>;»Z3egriff ber LXX bie Z3ebeutung deftament.

<£ bewarb ZTeftle, Die 3ü)ei Hamen Kopernaum unö Koipbos. £?eifjt es

Kaperuaum ober Kapb,arnaum ? Solche Ihiterfuduuigcn fiub nicht unanctjiig, fie Formen
rjelles iiicb,t auf fragen ber neuteft. Certgefcbidjtc rcerfen. — Z3is 1831, roo Sadjmanu
3uerft bie Jrorm mit pha in ben dejt einfette, fanb fidj in allen (Lejrtausgaben nur bie

.form Kapcrnaum. Die griech. ITünusFcU^ff. babeu faft ausnarimslos pe
r

aud? bie

meifien IllajusFeln aufjer N. B. D. (u. a. gelegentlich, cgi. CEifd?enborf), bie Fonftant pha
haben. «Einige fcbmanFen unb 3etgen oon erfter fjanb pha, oon 3toeiter phe, roas für

pha fprid)t. — Die llnterfucbung oon Scbriftftelleru unb Derfiouen ergibt folgenbes:

©rigetus (Z?erl. Zlusg.) bat überall pha, felbft in ben älteften £>ff. aus bem ^3. 3 al?rr!.,

mo boeb fonft pe bertiebte. — (Eufebius, Onom. febreibt pha, ebenfo Zlbamantius, Hlar^
cion, (gpipbanius (bis auf ein Ulal), oon t>ippolyt unb (Ilemens fehlen bie Kegiftcr.

D.isfelbe Kefultat finben mir in ben fpät- unb altlateinifcben Derfionen, tn ben Foptifcben,

bei dcrtulliau, Ulfilas. — Wie ift nun pe aufgeFommen? Die (Sriecbcn geben boeb

fonft ben fi mit. afpiriertcu p»£aut bnrdj <p mieber (fjierou. cgi. S. \\). Somotjl p toie

e führt ZTeflle aur fyrildu-i. fpractliehen (Hinflug 3iirücf unb finbet babnreb, bie IDeftcott-

fjortiebe übeorie beftätigt, ba^ ber text. reeept. bie ,|'rucbt einer fyrifdien Z?C3enfton ift,

auf Sncian ober feine Sdnilc 3urücf3ufül}ren. — Die llnterfucbung über bie ^orm Katpbas
ober Kaiapbas teirb äbnlid? geführt. tl\ihrenb ZTeftle früher bie illeinnng oertreit,

f)ierouymus rjabe Kaiapbas gefdjriebcn, ift er jct;t rjiercon 3iuücFgcFonimen burdj bie
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ITTitteilung rott Denf in ültindjen, baft biefe Sdjreifrung auf irifdie ober icbottifdje

Illbitdie yiriicf ^tifiibrcti ift. bic grieeb. bff. befajjen. — 21m SAInffe gibt IT. Zlotijen

über bic Hebeutuug bes ZTamens K., feine 2lbftammung, fein ißrab.

Dr. I'. 2Imanb pol-,, Prof, in St. florian, Das Dcrljältnis tZlirifti 311 ben
Dämonen. 2lnf öirunb öcr <iüangclicnbii(f)cr- Diefes 8udj fann auf njiflenfdjaftlidjen

Cl)drdftei feinen Ünfprud) machen. Es t|t merfr populär gefebrieben nnb offenbar fiir

roeitere Kreife berechnet. ITacb, einer (Einleitung über beibnikpen, jübifd?en and *nft-
lia>en Dämonenglauben fdjilöeri er (I. (Teil) in 9 §§ bie (Eigenfdjafren ber (Ebnfto

entgegentretenben Dämonen nad| ben Sibeltejrten, benen er 3ur «Erläuterung 23emer«

fangen ber Pater, Konjilien, 2Ibfd?mttc an^ imttelalterlidjen unb neueren ttjeologiiiben

EDerfen biu3ufügt. 3" biefen Zlnsfubjrnngen ift mandjes Richtige enthalten; foldie in-

beffen, mit bie über ben „buuuncu (Ecufei" 5. 8ö, unb über Pafte mit bem (JCeufel

(5. 87 , ber aber feine Derträge häufig , nicht hält, hätten ruhig fehlen FÖuueu. 21ud)

nnb für bte Ed^tbcit ber hl. Schriften Äußerungen pou (Soetr^e, Konffeau unb Zlapor

leou I. nid?t maßgebenb. Der II. (Teil beiueift bie berrfebaft Chrifti über bie Dä'noneu
in 5 £i? bnrd) bie üatKKbe ber Perfudumg, ber (Eeufelaustretbung, ber Kiric Ebrifti.

2Jm Sdjlufj befprtdjt p. bic JSerueisfraft btefes Derrfältniffes fiir bie (Sottbeit Ebnfti.

b. poggel.

Kird)cn9c|d)i(!)te.

3m oiertcu befte bes biftorifdjen 3artrbudjs ber (Sörresgefelliobaft (908. ::i— 89)
bietet 3. ZI (Enbres eine ^ortferjung feiner Stttbten 5Ur BiÖgraplftC ÖCS 1)1. Hfjomas

OOn Ilquin (cgi. oben 5. 72). (Er befprid?t bie t)aft öes hl. (Etjomas u\\S die «ttirouo»

logie feine» £ebcns. 2Iuf innere (Stüube unb por allem auf (Serarb pon ^radjetto unb
ptolomäus oon £ucca geftüt-,t fommt er 3U bem RefultJte, bafj (Eriomas, oon feinen

Sriibern in anftänbiger baft auf beren Schlöffe 5. (Stopanni gehalten, nad? ettpa ein-

jähriger baft, ba fie itm pon feinem Dorfatje im prebigerorben 311 bleiben ni<±t abbringen

fonnten, entlaffeu unb bie <£r3ät>Iunci t»on bem Oerfudje ber örüber, ihn burd? IDetber,

bie fie für einige
(i)eit mit ihm in betnfclben Kerfer einfdjloffen, 311 rerfübren, geftfcicbtlidj

unhaltbar fei. 2lls ältefter öeriebt über bie fjaf t barf eben jener bes (St-rarb oon ,fra-

djetto (f 127 gelten, ber nod? cor bem (Ecbc bes hl. (Thomas perfafit rruirbe (Vitae

l'ratrum O. P., pars IV, cap. \7, § 5 [ed. Reichert, p. 20t]). (Serarb hielt ftdj roenig»

ftens jeitroeilig in 3 ,a '' crl un0 fpe>tell in lleapel aut. Seme <£r3ät|lnug ift trotj irjres

in erfter fiuie erbaultcr/en §tDecfes „in aller Sd?lidjtbeit unb ohne Jlusfdjmücfung"

gefdjricbeu. Dem Seridjte (Serarbs fterjt intjaltlid?, nidjt zeitlich, am nätften jener bes

ptolomäus Don Succa, eines geborenen 3 Id '' euers, ber aueb, längere § it in 3 ta ''eu

lebte (Historia ecclesiastica, lib. XXII, cap. 20— 21 [ed. Muratori, Rerum Italicaruin

Scriptores, t. XI, U5i s.]). ptolomäus bendjtet fdjen, i>a% dt(omas fid? au einem feile

aus bem 5d?loffe herabgelaffen habe unb entflo'pen fei. 21ls erfter gibt uns ber ZTicber-

läuber Eriomas oon dhantimpre. ber allerbings aud? noeb, 3U £eb3etten bes hj. db,omas

febrieb, bie (Erzählung ron ber £>aft in ber fpäter allgemein angenommenen Jform. Er
läfjt dtjomas 3rr>ei bis bret 3ar

(
re pon feinen i?rüberu in KerFerfyjft gebalten roerben

unb er3ählt ien Derfübrungsoerfud) (Bonum universale de apibus, lib. I, cap. 20 [ed.

Colvenerius, Douai 1627, p. &\ s.]). 3^'n f°lgr » allerbings tii.tt ob,ne ben vlusbrucf

bes j^tueifels, J3crnarbus 03uibonis. IITit Semarbs Serid?t ftimmt ber bes Ifilhelm

ron (Lecco im mefeutlidjeu überein; nur bafj bei ber (E^äbjung bes Derfübrungsrerfudjes

ib,m bereits aller ^roeifel gefdjruunben ift. §a bem (Sefagten fommt nodj, bif, in bem,

tvas bie Mengen im Kanonifationsproji ffe über bie b,aft- aussagten, jegli*er »Inhalt für

bie Jlnnarfine ber Derfü^ruiigsf^eue fetjlt. — Enbrel getft fobann 3111- Sefprcdjung ber

Chronologie im £cbcn bes h,l. (tb,omas über. Erft in jungfter §eit ift es gelungen, bie

Daten für bie 3u>cite bälfte feines Sebens, unb 3roar oon feiner erften £ebi tätigfeit 3U

paris an, mehr unb mehr feft3uftellen. Es erübrigt, für bie erfte £cbiMisbälite vlubalt?'

pnuftc 311 gewinnen. 3" erfter tinie fommt Semarbus 03uibouis in 13etrad?t, ben

i3. Stmeibler in einer jiingft erfdjieueneu 2Ibb,anbluug (5tubieu 311 (Lbolomäus oon £iuyj,

in: ZTeues 21rd?ir, 1408, Z3. 53, f. 2^5 ff.) als einen „ftets fo fetjr auf bie Chronologie

bebadjteu" Sctnftfteller bejeidjuet. Dor allem bietet Sernarb foaiobl in feiner Dita bes

hl. (Ebomas als aud) im Epilog ein fixeres (Sebuttsjarjr, bas 3 Jr
!
r 1225. 3 -;.i n c fonftigeu

cbronologifdjeu ZTott^en fuib allerbings pielfad) ber Korreftur bebürftig. Die Uberfiebelnng

bes b.1. CCl^omas nadj lli-apcl nimmt Eubrcs frübefiens 311 beibft i
:;. 1. au, feinen Em

tritt in i>cn (Drbeu 3U Eube 1 24-3, fpäteftens ilnfaug t:;v, als nMbrl'rbi'inlutcu 5eü>
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pnnft für bie Keife nad? Parts Sommer 1,245, ertMtd? als (Termin feiner RücfFerir nadj

Paris unb ber (Erroerbung bcs Baccalaureats bie §eit um (252.

Per ITTünfterfdje Pripatb03cnt ber Kird?engefdjid?te ^oUph Sdjmiblin liefert

im ßifloril'djcu 3 J b r b"d? ^er (SörresaefeUfcbaft (1908, 790—804) unter bem (Eitel:

3oI)ann PiftoriUS als Ptopft im Glfajj, bemeifensroerte Beiträge 3iir Biographie biefes

bedeutenden Konpertiten unb Kontrorersfd?riftftellers. Belonbers in letzterer i£igenfdjaft

b,at fieb piftorius ui^meifeltiaft Perbienfte um bie Sadje ber Kirdje ermorben. IPenn er aud?,

mie bie meiften bamaltgen Kontrorerfiflen, in feiner polemiF „äufjerft leibenfd?aftlid? unb
in ber ^form 511m (Eeil maßlos mar", fo ift er anberfeits, befonbers in feiner „Anatomie
fiutbers" ((590), „mit fo fd?atffinniger (Srünblidjfeit unb <Seler?rfamfett" porgegangen,

„ba% itjn |elbft ein ,forfd?er mie Dentfle, ber feine IHettjobe in managen Stücfen ftd? 3U

eigen gemadt Ijat. bierin nid?t 311 übertreffen nermodjte". Dod? mar piftorius bei aller

aufrid?tigen Begeiferung für alles IPatjre unb (Sute „nichts meniger als frei pon menfd?'

lid?en Sdjmädjen, befonbers iou CEitrlfeit nnb (Egoismus, unb mar 3um minbeften mie

in feinen IDerFen fo aud? in feinem auftreten edjt temperamentpoll". 2ln «Eitelkeiten

fei feine OtigPeit als Prcpft pon (Dienberg, bem bamaligen regulierten «Erforberrenftift,

beutigen (ErappiftenFlofter, unb als Propft pon Surburg (bei £}agenau) b,crporger(oben.

2lls Propft pon ©lenberg erfüllte er öie in ihn gefegten (grmartungen auf Reformation

bes Stiftes nid?t. (Er mar eben „uiel befd?äftigt nnb pon anberen Sorgen abforbiert";

bodj fpieltctt aud? €igennutj unb ZTepotismus tjier eine Holle. Bebeutenb refortnbef!if=

fener 3eigte ftd? piftorius in Surburg. 3 ebod> fdjeint aud? tjier fein Derbalten nid?t

rein pon Hebenabftdjten geroefen 3U fein. §um Sdjluffe faßt Sdjmiblin fein Urteil

bafyin 3ufammeu, bafj bes piftorius „Derbienfte auf bcr großen (Seiftesarena burd) biefe

Fleinen Schatten ungefdjmalert bleiben". ^. (EencFtfoff.

Potrologte.

JTiit ber Dorbereiiung einer bemnäcbft erfd?einenben neuen Ausgabe bes Dialogs

mit GrnpIjOlt befdjäftigt, peroffentlicbt <S. 2lrd?ambault in ber Revue d'histoire eccl.

1908, 665 ff- eine Uuterfncfcung über bie beiben eirt3igen biefe juftimfJ?e Sdjnft enttjaltenben

£)anbfd?riftcn , roopon bie eine, aus bem 3a ^re l
3(H ftammenb, (Eigentum ber Panfer

ZIationalbibliotb,eF ift, mäbrenb bie anbere, frürjer Codex Claromontanus, bann Medio-
mont. genannt, „fid? jetjt in einer pripatbibliottyeP 311 Cbeltentjam (i£nglanb) befinbet.

21. gibt einen Überbhcf über bie <Befd?id)1e beiber Hlaruffripte, moraus berporger|t, baft

bie jmeite 6anbf+rift, mie es auf (Srnnb fruberer ^01 fdüngen bereits 21. fjarnaef

(Überlieferung unb Beftanb ber alten drtftlid?en £tteratur I, 99) fonftatiert bitte, nur
eine i. 3- 15^1 angefertigte 2lbfdjrift bes genannten parifer Kobej: unb barum orjnc

felbftänbigett IPert ift. fietjtere fjanbfdjrift p. 3- 1 36^, bie aud bie 2lpologie nebft

anberen größtenteils unechten Sd?riften 3u ftins enthält, bleibt fomit bie ein3ige für bie

Überlieferung bes Dialogs. Sie ift böd?ft tDarjrfdjeiulid? nid?t abenblänbifd?en, fonbern

morgenlänbtfdjen Urfprungs.

3n berfelben §ettfd?rift (S. 702 ff.) referiert Cbryfoft. Bauer 0. S. B. über

ben erften Banb bcs SammelmerFes, bas ein 'Konfortium pou (Seletjrtcn aus 2lnla§ bes

1,5. §entenarinms bes tjl. 3°t?<:>nnes (EbrYfoftorous über Seben unb Sdriften bes großen

Sebrers 31t publizieren begonnen bat (XqvöootojuixcL Studi e ricerche intorno a
S. Giovanni Crisostomo. Roma, Pustet ;908. I fasc. VI, 2^2). Der porliegenbe Banb
enthält folgenbe 2lrbetten : 3unädjft bringt ITT. 11. durd?i etne Darflelluitg ber religiöfen,

politifdjen unb f^ialen §uftänbe in Syrien unb fp^iell 2lntiodjia um bie IDenöe bes

^. 311m 5. 3a ^ r^un bert, um baran einen gebrängten £ebensabn§ foroie eine CCtjarafterifttf

bes fjeiligcn, letjtrre namentltd? auf (Srunb feiner t;errlicr/en ^omilien ober prebigten
moraltfdjcu 3"bilts (ber 2\ fog. Säulenprebigten!) 311 Fnüpfen. — Sobann tolgt eine

Untcrmdung bes BenebiFtiners <E. <E. Buttler über bie 2lutorfcbaft bes Dialogus de
vita Chrysostomi, bie gegen Bigot, diüemont u. a. i>e\\ Bemcis erbringt, bau Pallabius,

ber DerTaffiT ber Hist. Lausiaca, ein unb berfelbe mit bem Derfaffer bes Dialogus ift.
—

Die britte Stubie pon bem BenebiFtiner 21. 2lmelli b,anbelt über bas Derbältnis bes

großen Kirdjenlel^rers 3U 2Tom; als Beroeis für feine 2lnerFennung bes römifd?en Pri-

mats roirb ber Brief an Papft 3n,,0 3 e»3 L p - 3- 40^ b
l
erange3ogeu

/
allein biefer Brief

Fann fdjon barum nidjt als burd fdjlagen bes Bemeismtttel in btejer ^rage berange3ogeu
merben, meil beifclbj aud? au bie Bifd/öfe pon ITTailanb unb 2lquileja gefanbt moröen
ift. — Die 3mei folgenbeu 2lbb

l
anblungen pon ^r. Sabatini ftnb ber fo3ialen IDirF|am-



2Jus ber (Erteologie ber (Segeuroart. 159

feit bes CfpffoftomtM unb (einem ferbSItniffc 311 feinem £ebrer, bem beiben £ibanius,

gcroibmet, bie lentcre ift namentlich iutcrcffaut unb beachtenswert. — MUH folgen Pier

ilntcinutunget! VI \l DOH <S. 2liia)er, <£. Badja, „2Iur. Palmieri unb IHicb. (Lamarati

über arincuifcbe, arabifdp, rufftfdje unb gcorgifdje Überfettungen oou Witten uuferes

ßeiligen. CDfriDoQ find bie an ^elmtcr Stelle folgenden 3roei Stnbieu bcs inynildoii

leiiVr 311 früh beimgegatigeiicn fleißigen (tlirYl'oftomusforf.ters. bes Sa^burger (Ethologie-

profeffors Sebaftian baibarher über Bit Fragmente bcs 3°^onimc,ltar5 ""b über Briefe

9C9 beiligen. b. 3 tat. baß rocuigfieus 4
r
> bisher bein hj. Zltlus 3iigc(cbriebene Briefe,

gleirbroie and; bie 3°^fonuilcntorlf ra s]i'
T,c,lte I f ia l i cb 2Ins3Üge aus anbereu Sct/riften bes

cibryfoftomus finb. — Den Schilift bes Banbes bilbet eine Uiiterfudning pon (Ibryfofr.

Sanft über ben iirfprünglicb.cii Umfang bes pfalmenPommentars. Hefaltat: (Ibryi'oftomus

bat 311 anderen Pfalmen, als roie fie in bem bisher bePannteu Kommentar fich ftnben,

fciiierlci (Erfl&rnng biiiteiloffen. ITlit lebhaftem 3ntcre
11
e oat f man ocn ^ tDC ' folgenden

Bäubcn biefes fammelroerPes cutgegenfetyen. 21. Kleffner.

flpologettf.

3otj. 3 ör 9 en f c« ' 3- K. r)Ul)SntQns (8b. IX: Kultur unb Katbo^ismusi. Die

Belehrung bcs frat^öflldjen Komaiifrbriftftcilers ^uysinans (geb. 1,84s, geft. :

Fönnte faß als Bcrocis für ben praPtifcbcn lüert ber franjöfiidjen 3,nmarierUa P°l :> 9 c, <f

bienen. £7. fanb fein b,er3eusbebürfnis in ber Fatrfolifdjen Kirdje befriebigt unb perliefi

fid? gatt3 auf biefes innere fubjeftioe §eugnis. „ITTein (Slaube," fo fd?rcibt er, „rurjt

roeber auf meiner Dernunft, nodj auf irgenbrocldjer merfr ober roeniger 3iioerläffigen

n,\ibjncr)muug meiner Sinne, fonbern auf bem inneren (SefübJ." Die JlufricbtigPeit

feiner UmPcbr rourbe burd? fein fürcbtcrlidjes (Eobeslciben befiegelt: „3* mußte bies

leiben, bamit alle bie, roeldje meine IferPe Icfeu roerben, roiffen mögen, bafi mein Katrjo*

li5ismus nicht nur titeratur geroefeu ift. 3$ ^ e^ e me 'n iPerP!" 3^rgeufen fyat ben

(Entroicflungsgang bcs ^rat^ofen, ber aus ben bunFelften (Tiefen ber Derirrung 3um
lichte ber IParjrheit unb (Eugenb aufftieg, mit roenigen Striten meifterb,aft gcfdjilbert

unb einen Beitrag 3ur Seelenftimmung ber religiös perirrten ITCobcrnen gefdjrieben, ber

Be.nttung feitens bes (Seifilidjeu perbient.

21. Nabemadjer, ßnabe 1M& Hatur. 3 r
?
re innere barmouie im lüelt-

lauf unb ITlen fd? bjeitslcben. (JJpologetifdje (Eagesfragen Hr. 7.) 2Juf biefe fdjötte

apologetifebe Stnbie barf man mit uugemifcfcter jfreube rfinroeifeu; ft e M* eine ber

roirPungsDollften Kedjtfertiguugeu ber PatboHfdjcn IDcltanfdjauuug, bie in neuerer §eit

gefdjrieben mürben. Sie roill bie lürfenlofe, barmonifaje (£inr(eit pon ITatur unb (Suabe

auf ben cerfdjicbenften febensgebieten auf3eigen unb bamit ber llber3eugung bie IDege

bereiten, bafj bas fatbolifd?e dbriftentum, ftatt etroas ber Dernunft unb ber Hatur
iüiberfpredjenbcs ober ber Umbilbung 23ebürftiges 3U fein, audj in ber heutigen §eit

f^eimatredjt beaufprudjeu Pann unb für moberne ITTenfdjen annet|mbar ift. Der (8e-

oanFenaufbau ber 2kbeit ift einfach, Plar, fa<±gema§. §ur6rberft roirb oom Derf. bas

grunbfä^lidje Perb,ältnis oon (Snabe unb Zlatur gcPenn3eicbnet (5. 1— 20), um einen

feften Stanbort 311 geroinnen, r»on bem aus bie einzelnen FonFreten (Stfdjeiuuugen ftd?

betrachten laffen, in beuen bie Derbinbung beiber (Elemente 3Utagc tritt. Soldje orga«

nifdje IVrbtnbung non ITatur unb (Snabe offenbart fidj in ben Be^ieriungcn dou Zlatur-

ort^nung unb ^eij.sorbnung in ber IPcIt, pon ITTeufcbbeit unb (Sotttjeit im (Sottmenfdjen,

pon Zlatur unb Übernatur im <£briften, oon meufcb,lidjer Kultur unb (£b,riftentum in

ber ITTenfdjbcit. ^'ür bie Darftellung bes bJrmonifd;>einträd?tigeu ^ufammcumirPeus pon

ZTatur unb (Snabe in biefeu Pier Z3e3ierfuugeu (5. 2^— (32) tjat ber Pf. bas (SebanPeu-

gut ber perfdjiebenften tb,eologifcben Dil'3ipliuen in ungemeiji gefd?icPter IPeife fruchtbar

311 machen gemußt. (S. 36 rpirb irrtümlich bei)» ftatt ZliPel als Detfaffer pon ^. ( ber

„Z3ibl. ^eitfragen" be3eid?uct.

Dr. bans IHeyer, Der <2nta>tcf lungsbegrtff unb feine Hnrocnbung. 3": Sün f

Dortrage pou ber £imbnrger (SeneralDerlammlung der (Sorresgetelllcbaft, Köln, Badjem,

^908, f. 5 1 -0. Das Ifort (Entroicflung ift nad?gerabe 3U einem Sdjlagroort ge^

roorben. in beffeu Bebeulung fidj „bie allerperfchiebenfteu, ja einanber ausfd?lie|gcnben

Begriffe 311 trüber (Einheit permifdjen" (liefert). Dom llrfpruttg bcs £utroicflungs»

gebauPens im organiichcn (Sebicte ausgebeub, erläutert 111. ben Sinn, bie Bebeutung,

bie djaraPteriftifdjen ITTerPmale bes (Eutroicflungsbegriffs, um fobauu über bie perfdjic-

benen (Sebiete, in boten ber <£ntmicFlnugsbegriff in neuerer §eit ilnrocnbuug gefunben,
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2Iuffd?In§ 31t geben (bas (Sefamtgebiet bes (Drganifdjen, bas Seid? bes 2Jnorganifcb
i

en
be3tr. bas IDeltganje, bas Seeltnleben bes (Eit^elmenfdjen, bie feciale» Derbänbe bes

JTlenfdjen, bie gefamte IHcnfd'b
(
ettsgefibidjte).

<g. iüasmann S. J., 3lir Jlbftammung OCS ItlcnfdjCtt. (3«: ,fünf Dorträge

von ber £itnburgcr (Seueralpertammlung öer (Sörresgelill|cfcafr, Köln, öadjem, t908,

5. 8^— 90- Der fur^e Vortrag orientiert über ben neueften Staub ber ^rage, nimmt
Stellung 3U ben jüngften paläontologtfdjen ^orfdningeu pon Klaatfd? unb £?aufer, Der»

roeift enölidj 3uftimmenb auf Koblbrugaes Sduift: „Die morphologifefce 2lbftammung bes

ITTenfdjen" unb bas barin ausgefprodjene Urteil, ba% aüe bisherigen 2tbftammungs»

bypotbefen lebiglidj bie fubjeFtire, ungenügenb motioierte 2lnfid?t ihrer Urheber 311m

JlusbrucF bringen.

30 f. Secfer, Der Gntroidiungsgeöanfe in feiner flnroenoung auf Mc Religion.
(3n: KatboliP, (908, II, <H0— 16.) 2inFnupfenb an bte Stelle öes Hunbfd-reibcns

„Pascendi", ruorin bie perfekte 2Iuir>enbung bes (Entroicf'lungsgeMnPens als bie (Quiut=

eflen3 bes ganzen UTobernistnus djarafterifiert *jirb, unte^iebt 8. nach genauer JJnalyfe

bes Segriffs <£nta>icf'lung ben (EntruidlungsgcbaiiPen in feiner Beredjtigung unb Der»

rnenbuug auf religiöjem (Sebiete einer objcPtioen KritiF. Die (EnttpicflungsbYPOtbefe bei

ber Sebre rom Keligionsurfprung. bie angebliche (Eoolution ber Scbre 3 c fu 3ur djrtft»

lidjeu Jveligion, bie epolutionifttfeben Ur*prungserFlarungen bes (Ibriftentums bePämpft

ber Derfaffer als Beifpiele einer perfekten Derruertung bes <£ntrr>icfluugsgebanPens.

3. Schulte.

PogmottK, Dogmengejdifdite.

3m KaitjoliF 1908, II, <H7— 2<* gibt prof. (8

i

Hinan n einige roidjtigc Daten

3ur (Srfdncbte bes (Scbrauds ber SJusbrütfe „transsubstantiare" unb „trans-
SUbstantiatiO". Dor bem amtlichen (Sebraud? auf öem Later. IV. [2\ä haben fte nicht

nur, rote Demfle, £utr|er unb £utrjertum I 2 6(<}— 16, ge3eigt, eine Heibe (Theologen bes

\2. 3<lr!
rr(v fonbern auch merjrerc Kanoniften ((Sloffjtoren) berfelben §eit augeroenbet.

Dr. ^erbinanb Brommer erörtert in ben „.foif tungen" r>on (£btrjjrb unb
Kirfd? VIII, 2. Die £et}re nom fafrantentalen Gljarafter in öer Sdjolaftit bis (Thomas

v. 11. inflnfiDe uadj geörueften unö ungeörueften Quellen. Die Hifuitatc öer tnübfamen
unb einbringenben Stubie finb folgenbe: 3m 1 2 > im0 Einfang bes \5. 3a ':

J
rr

l-
i°trb ocr

<£baraFter roobl genannt, aber nirgenbs eiflärt. 2lud? wirb öer (Terminus in per fine»

bener Bebauung gebraucht. IPilb. P. Zluoergne gibt bem Caufd?araftcr eine geanffe

„^eiligfeit", ätjnlid? rote bie ber Ktrcbrueirje ift; bin ^irmd>araPter ignoriert er, ben

IDeihecbaraPter läfjt er bureb, Degrabation bes ©rbinierten crlöfcbeu. IPilh. r>. 2Iu£crre

unb fjugo p. S. Ctjer erPIären ben (TanfcbaraFter als Dispofition ber Seele für bie

(Snabe, ber ber ^irmung ift eine Sefeüignng bes erfteren. 2Jus biifer §eit flammt aud?

bie Definitio magistralis bes (Tbaraftcrs : ,,signum sanetum communionis fidei et

sanetae ordinationis, accedenti datum ab hierarchia." 21m umfaugreutften ftnö bie

(£rörteiungen pon 2tlc£. t7alenfis, bem fiaj i3ouapentura nnö 2Ubertus faft tuörtlicb an*

fcb,licfjen. llad) ihnen ift er ein ut^erflörbarcr tjabitus, ber 3ur .(Bnabc bisponiert mit

pierfadjem ^>voed\ er foü be}eid?ueii, bisponteren, nerär/nheben, unteifcb.eiben. Don j.-Qt

ab fefte Dreiteilung bes Cfyarafters. Beim IDeibeAarafter tuirb öie Dispofition 3iir

priefterlidjen (Serpalt, nicb,t 3itr (Snabe betont. (Thomas fafit audj ben (Tauf» unb 5'rins

djarafter als Dispofition 31U liturg fdjen (Serpalt, erft f^funbär rpirt'e er auf bie (Snabe.

2JUe brei dh"r^ftere begrünben bie (Teilnahme am ^obenprirftcrtnme dhrifti. Der(£influ§

bes pfenboarcopagiten auf bie fpcFnlattpe 21usbilbung ber £ehre uom (TbaraPter ift „fetjr

grofe" gerutfen; ätjnlid? audj ber bes 3or(- Damas3cnus. Djgegen tritt bierin 2Jugu|"tin,

jpäter ber Kroi^euge, in ber SdiolafliF faft gati3 3nrücF. Die fiehrcnttpicflung in btifem

rpicbtigeu StiicFe liegt alfo Flar 3Utage.

2lus ber proteftantif eben ortbobojen (Theologie liegt eine Heibe publi»

Fationen ror, lueldjc (Tbeologirprofefforen ihrem £ehrer 2h- §Jh n '" (Erlangen 311 feinem

70. (Seburtstagc rpibmeti. 311 bie DogmatiF fallen: Dr. £. 3hmels, DOS üerI)äUtli$

6er DogntOtlt3Ur $d)riftroiffenfd)Qft (2*). Der „alten DogmatiF" rpar bie Schritt ein*

3ige (Sluubensqiu'lle. Die „neue 1'ogmatiF" t\at feit Srbleiermad>er ben objeFtinen dha*
raFter prrloren unö ruill „Beruufjlfeinstbeologie" fein, b. tj. bas religtöfe (Erlebnis,

bie fubjeFtipe ^römmigFeit ber cin3eluen unb ber (Semeinbe brf,treibeu, feine ineta»

phYftf(beu Begriffe unb kehren geben. 3bf"i'Is anerFennt biife (Teubetij, behauptet aber,

ba$ ftdj bie perfönlidje ,frömmigFeit nur an ber ©ffenbarnng ent3Ünbe unb fo bodj bie
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Sdrift citiiiuc Hegel bleibe. T>od} ruhe fie fe-lbft auf bem Pertrauen an ber „Überliefe-

rung ber (Offenbarung". Wer foll bie'e Überlieferung aber per bürgen ? 3brocls Hflt
biife roidjttge ,\'rage offen; ber KatboliP fagt; bie Ktrdje; ber proteftant fann bief; 2Int-

mort uiitt geben. Die gleid?e Derleaeubeit 3eigt fiep in einer 3tpeiteu Stubte d.mi

Dr. R, i'\ "(SrürjuKictcr, Die t^altbarfeit bes Kanonbegrtffes. Die „alte DogmattF"
lehrte, (flottes lUort u>irb mix nad? 3 "halt uub Umfang bejeiiijt rom spiritas pri-

vatus. Doeb bös fei unhaltbar, ba er bem einjelnen ruohl beu centralen tietlsgebalt

ber Scbrift, niefct aber ihren Umfang, bie gffdjicr/tlidjc RcrPuuft ber Büeper unb ihre

Überlieferung bejruge. Hufdjl fcplug ftatt biifes bogmatifd?cn ben biiioniebeu lUeg ein

unb meinte, bas 2llte (Eeftament fei ber fidjcre IHafjüab bes ZTenen üeftamentes, a>as

„israelinf.tctt ilbaraPter" trage, „altteftamentlid? bebiugt" fei. fei allein edjt neutcftament-

licr. 2lud? biefe £8fung mirb pcrroorfeu, metl bas 2ll!e (Eeftament \o 511m ITTafii'tabe bes

ZTcuen ruerbe. Bofmanu bagpgen betont bte IDir Fun g ber Sebrift. iilles, was geeignet

fei, bas ßeilsbebfirfnis ber (Slaubigeu 311 fttUeit, fei Panonifd\ (Srürjmactcr meint, bie

arf i?idjtliaSe ßeilsmirFiiug ber Sei?rift mürbe birfelbe fein, aui? ohne 3. 23. bie Briefe

Pem. bes 3°l?annes uftt». <£r perroirft beibc U)ege, beu bogmatifeben, ben alten, ruie

ben hiftorifeteu ber neuen (Ideologie unb gefleht, ba^ man nie über ben Kanon ,ur

(Seruißb,eit gelangen Fönue, per3meifelt aber iitcbt au ber protcfiant. fetten pofition unb
meint, man folle brfdjeiben fein unb lehren, „ba% je ber (Lhrift lieh aus bem cor«
liegenben SdjrifteuFompler fo piel ,Kanonifd)es" bcraus3uf djneiben Der-
ma g . wie er a I s t r a a c n b c n (S r 11 u b für leine d? r i ft l i d? e <S e tu 1 ß

h

e i t b r a u efc t,

bat; aber anberfeits ein foldjcs Dorbabeu Feiucsmegs ben übrigen SeijrifteuFreis beftnitip

für ihn, gefdjrreige beim für bie Kirdjc entrpertet" (1,5). 2ilfo roieber JTlünbung in ben
SubjeFtiru'smus. B. Bart manu.

ITCoralttKOlogic, Poitorol.

Die (SebanFeu unb Porfdjläge über dljrtftcntiim un& iosiale Reformarbeit, bie

Dr. ^anny 3» 1 " 1 l l
'
r in ber Sojiaictt Kultur (1909, {

— \\) barbictet. finb bimtbrungen
unb getragen rom ernftefteu Bennifitfein fo3ialer ZTot uub fojhler pflidjt. <£s finb be-

adtensmerte uub b.'beutungsrolle Darlegungen, mit benen bie Derfafferin, u. a. auf ben

innigen $nfammenb,ang jmifdten rpirtfd?aftltd>-fo3ialcm unb fittlidj=reltgiöfcm £cbcu bin-

meifenb, bie t03tale 21rbeii d?rtftlieb, bcgrüubet. Unb es wüxbe 311 bebauern fein, meun
ber eine ober anbete uuFlare unb mißperftäiiblidc ober über bas §iel binausid^iefienbe

21usbruef biefes 2luffatjes t?ie unb ba anlag bieten folltc, bem gat^eu (Sebanfengange
ber Derfafferin gegenüber einen mentger fympathifdjen StaubpunFt cii^unetjuien.

3m 2ir*ip für Keligionsroiffen|d?aft ((900, 75

—

\0$\ ?$5— 84; ^7— 76) bietet

ber 3cnaer profeffor iAUbolf Girjel, beffen Stubic über beu (Eib (1902) ruir oben 5. 52
ermähnt hatten, eine längere 2lbh,anblung über ben Sclbftmorb. <2r fcbließt (5. i-7'.j mit
brm apobiFttfdjen Satje: „Eine allgemeine unb tiefer mur3elnbe Dolfsanftt/annng, bie ben
llTenfchen bes lAedjts beraubte mit feinem Sebeu uacb Belieben 3U fdjalteu, ift ber neuen
§eit cbenfo fremb, als fic bem Altertum mar." lUas an CEerten aus ber alten, 3umal
ber grtecb'.fd'cu (Sefchicbte herbeigebradn mirb, 3eugt 3mar rou ber Bclefenbeit bes flaf-

fifefcen Philologen. 2lber es bcmcift feinesmegs bie religionsgefdjidjtlid?en, philofopb.ifcben

nnb pnn3tpiellcn IJuffaffangen bes Tutors.

Der 2irtiFel, ben IHartin Habe im jiiugft pollenbcteu letjte.i Banbe ber britten

Auflage ber „i\ealencYFlopä>ie für proteftanttfdje CEheologie uub Ktrdje* herausg. pon
:i. baiirfi über beu 3roeifampf (Duell) reröjfentlidt bat (5. 759— 68), bat aud? rür

ben Fatholifdjcn IHoraltiten 3" tfre
fl
e - 5 llina ' •" ^c" Partien, bie bte <Seid?id?tc bes

Duells unb bie Stellung ber cpangelildjeu lutetjen 311 ihm ftrcifen. 2l0erbings mirb ber

Fatbolildje (Lbeologc bie Dem^erfliebFeit bes Duells füürfer betonen unb anbers begrunben.
Habe meint : ,<Eine Prfiftige lUelle fc^ialctt (Empfinbens, bie Fommett mirb, Faun alK-iti

uns pon ber traben Zugabe be? Duells befreien." EtTotjer foll biefes „fojiale <Emj>f{nben a

feine alles be3minacnbe ITIadjt uub Kraft itebnifu menu uid^t gcrabe aus (Erroagungen,
benen Kabe 311m CEcil einen „cntüteibciu>eu" Hinflug uidn juerfennen iu:ü?

Die befannte „Anleitung, jur Derroaltung bes 1)1. Bufjfaframcntes" bes am
y. Januar 190? geworbenen Dedjanten 21. Cappeborn liegt fett furjem in 5. 21nflage

por. Sie ift neu bearbeitet p-m pfarrcr c)einrid)S uub Regens ^}l\\ gen s. Die
neueren gefe$lid)en Beßimmungen fomobl bes Kirdcnredtef umc bes Sfirgerlidpn (Sefctj-

budes mürben beniefftdtigt; ßeOenroeifc rigoros etfctteinenbe Zlnfdjannngen bes Derfajfers
mürben aemilbert. ß. 21 1 ül ler.
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Die Bremer Sefyrerfdjaf t entroitfelt beFauntlid? feit langem eine lebhafte Pro»

paganba für i>ie ^Entfcrnunoi bes Keligionsunterrid?tes, b. tj. bes pofttipcu dbjiftentums,

aus ber rolFsfdnile. iXadj 2luböruug eines Dortrages über OToralunterridjt fafjte ber

Bremer Scrircrreiein £nbc lloretnber \r)08 folgenbeu SefaMufc: „Der Serjrerrerein fyälr

es für roüiifcbensrocrt, bafj im 3" tcrc
f)
c e ^nex eiutjettlicbcn unb vorurteilsfreien (Erjierjung

bie Kirdje auf bic 3na"fynu+!T,a '?mc öer Kinbcr im fcbulpfüdjtigen 2Jlter per5id?tet. (£r

erachtet es für notroenbig, bafj ber £taat bie Schule rom Fircblicfyen Einfluß befreit, ben

Sebrerbilbungsanftalteu bas Stubtum ber roeltltcben CEttfiP, ber pergleicfyenben Heligions»

gefdnd?te unb ber ITToralpäbagogiF 3ur Pflidjt maebt. Der £eb,rerpcrein nimmt banFenb

Kenntnis pou ben Jlusfürjrnngen (bes Heferenten) über ben UioraluuterrioSt, b,ält aber

bie (Einführung bes ITToralunterrichtes in ben Unterricbtsplan ber DolFsfcbulc 3urjeit für

ntdjt 3n?ecFmäfjtg. Der £>remif±c JEernerpercin roicberrjolt bei biefer (Selegenhcit mit Uacr/»

brud5 feine alte ^orberung: (Entfernung bes Heligionsunterricrjtes aus ber DolFsfdjuIe."

Die DolFsfcbuIFommiffion bes IDürttembcrgifcbcn £a nbtages bat nad> 3roei»

monatlicher Arbeit ber krochen Kammer ihren 2Sencbt porgelegt, roeldie anfangs De»

3embcr in bie Beratung bcsfelbcu eintrat. Der 23ifcb,of pon Hottenburg bejro. bas

bifd?öflicbc (Drbinariat fab, fidj genötigt, in Sachen ber roürttembergifcben PoIFsfcbuI»

reform einen Proteft an bie Hegierung 311 richten mit ber Sitte, „bie Kgl. Hegierung
tpolle an bem prit^ip ber Konfeffionsfcbule unerfcbütterlicb, feftbalteu unb aud? für

ITuttel* unb I^ilfsfcbulen bie FonfeffionelJe «Seftaltung 3ugunften ber Kinber unb 3ugunften

ber Fonfeffioncüen minberrjett roabren". Die Leitung bes Heligiousuuterridjtes foü naaj

bem (Befetjcntrourf 5roar ben (DbetFircbenbebörben 3ufteb,en; jeboeb, tpill bie Kammer*
mebrtyeit ben Fircblicben Beworben roeber Dilpplinarbefngniffe gegen bie ^ebjer, bie ben

Kcligionsunterricb, t erteilen , nod? eine felbftänbige Derfügungsgeroalt 3ugefteben. 21m
(7. De3ember rourbe eine Hefolution ber DolFspartei eingebrad>t, roelcfye auf Sefeitigung

bes öffentlichen Unterrichtes burd? (Drbeusfdjroeftern, roie er an 32 ©rten in IPürttem»

berg erteilt roirb, ab3ielte. Diefelbc rourbe uacb heftiger Debatte 3urücfge3ogen. Dagegen
rourbe eine Hefolution berfelbeu DolFspaitet in ber groeiten Kammer mit 47 gegen 56
Stimmen bes ^cnirums unb 23auernbunbes angenommen, roelcbe bie (Erroartuug aus»

fpridjt, bafj bie (Einführung ber r>olFsfdmInopellc eine Steigerung bes (Einfluffes ber

(Drben unb Kongregationen auf bas öffentliche DolFsfduiIroefen nidjt im (Befolge

Ijaben roerbe.

Die Fatb.olifdie Kirch enftenerpertretuug für bas (Srofjrfe^ogtum J?abcu tagte

(Enbe Itopcmber unter bem Dorfitje bes prafibenten ber §roeiten Kammer, Kccbtsanroalt

Konftantin ^ebrenbadj, in jreiburg t. 23. Der roichtigftc (Scgeuftanb ber (Lagesorbuung
roar bie (Er^ö^ung ber pf arrgehälter. Der Porfcblag ber Kirch,cnbel|örbc ging balnn:

für bie erften 3ebn Dienjtjar?rc foüten 2000 ITiF. (bisher 1800), rom u. bis 20. Dienft»

jähre 2400, pom 2\. bis 30. 3ab,re 2800, bei meb,r als 50 Dienftjähren 5200 ITiF.

(Sebalt augefety roerben. SoroobJ bie roeltlicben als bie geiftlicbcn Dertreter roaren aber

ber anficht, ba\i biefrr Porfrblag uidit befriebige. Ztacb längerer Beratung rourbe ber

nachftebeube Dorfcblag einftimmig pou ber XuibgetFommijfiou angenommen: 2Infaugs»

geaalt 2000 ITiF., pon (0 bis \5 Dienftjafyren 2^00 ITIF., bei \5 bis 20 Dienftjahren

2700 ITTF., bei 20 bis 25 Dienftjatjren 5000 ITIF., bei 25 bis 30 Dietifijab.ren 3200 ITTF.,

mit 35 Dienftjahren 5400 ITiF. Der Kircbenfteuerfat? rourbe mit irirFung pom \. 3^nuar
1909 pou 20 auf 25 pfg. ertjörjt. Die Kirchenbebörbe ftimmte biefem Sefcbluffe 3U.

Die mifdjerjen im O3rofjber3ogtum Ejeffen roeifen in ben legten 3ar
?
r3er!

n tcn

eine fortgefetjte Steigerung auf. Die §ah.l ber in eine IHifdjerfe tretenbeu Fatrfolifdjen
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21Tätincr betrag In Der ,^eit rou |86ti 70 Im Dnrd>fdmitt M2 gegen (636, bie eine

iebensgefäbrtin ihrer Religion uübltcn; mitbin gingen Damals 17,3% C,,IC nittdiebe

ein. 3m 3 jr,rc 1907 betrug na* ber KonfeffionsftatiftiP Die $a!|l ber letzteren neben

2366 ft* fatb,olifd> Perrieirateuben 788 (alio 28 "
. Sei i)en fatbolii.-bcn fronen ift

bei projentfa^ etwas geringe! gemefen, namlid) in ben 3jr>reu 1866—70 burdjfdjnittlidj

i».,
.

" . iid: bagegen :t,("„. Die Stabi lUain} j, 8. wählte neben 353 rein Fatbo-

lifdjen 310 ITlifcbebeu, in (Offenbad) betrag Das Perbältnis i-i : 228 unb in IDorms
fogar :i : i ;:. !iod) ungünfttger lagen Die Derbältniffe in Darmftabt, wo i. 3- 1907
nur i: rein FatboIiiVbe vEben neben r> '. gemifdyten gefcbloffen würben.

Sei i>er Heform bes epangelifcben Heligionsunterridptes in r}effen foll au* ein

neues biblifdu's (5efd?id>tsbuä] porbcreitet werben. Daiii bat bie „freie lanbesFiroblidie

Dfretnigang", liberale prebtger unb Lehrer an bas £anbesFonfiftorium eine DenPutrift

einaereutt , mouad) unter auberem „bie uubiftorifrberi Stoffe ber Bibel in ber Unter«

Haffe ,u bebaubeln ftnb. (San;, aus^uiVbeiben fiub fo!d)e Stoffe, bie ansfd?lie§lid} gefdjtdjt»

lieben, aber Feinen gcfinnungsbilDcuDen Wert haben. 2Jufs fdiärffte fall ber HTi^brandj

beFämpft werben, bafi bibltfdje (Sefcbicbten auswenbig gelernt werben muffen. (Sin grofter

(Teil ber jetjigen (Set'djicbten, namentlich berjenigeu bes Otiten deftameutes, ift mefentlicb

311 Fürten, anbere (ollen gan-j in EDegfaO Fommen. Von ben IDunbergefcbicbtcn bes

uenen (Lcftameutcs fallen nur bie bebanbelt werben, bie 311X ^Hnjrriernng eines {Portes

3efn bieucn". Das ianbesFotififtorium fyat ber DenF|'d>nft mögliebfte Serücfficbtigung

jngeftdpert

Der ,fall „Schnitter" (f. oben S. 8 T
.) fanb nad} bem päpftlicben tefyrrerbot auf

theologifcbem unb rerwaubtem (Sebiete porläufig babiu eine £ofang, bafj bem OTnndjenet

profeffor in (ßenebmigung eines pon ihm eingereichten (Sefucbes Stubienurlaub bis auf
weiteres bewilligt mürbe.

Sei ber am 26. Hopember in jrauenbnrg ponogenen lüabl eines Oberbirtcn

für bie Diöieie «Ermlanb mürbe ber profeffor für ueutcftamentlidje (Eregeic au ber Uni*
perfität muriner i. W., Dr. 2Ingnfrin Sluban, ein Sobn bes €rmlaubes, bureb bas
DomFapitel als Madjfolger bes am (7. 3UU VW** cerftorbeuen Stfdjofs Dr. 2Inbreas

(Ebiel erForen.

j$nm iUeibbifcbof pon IHünfter i. W. würbe bureb Ejrn. Sifcr/of Dr. Dingelftab

Hütte De3embcr an Stelle bes am 5. Hopember perftorbenen IDeihbifcbofs IlTarimÜtan

<Sraf (Sälen bem I7I. Dater ber NTünftercr Seminarregeus unb Doir.Fapitular 3H'9 ens
porgefaMagen.

Um 2±. Dezember mürbe im 55. febensjabre ber illiinfterer Uuiperfttätsprofeffor

für Kirdjengefdncbte, Dr. JInton piep er, in bie (EwigFeit abberufen.

Köln, [5. 3annar 1,909. Dr. p. 21. Kirfd?.

Belgien unö ^oüanö.

Beigten hat trotj ber natürlidjen Se3iehungen, bie es pom inteüePtuelleu (Seficfcts-

punfte aus mit ^rauFreid? perbinben, bie Zufälle bes rTlobernisinns nidjt geipürt.

<81eidj nach, bem ^rfdjeinen ber benfanirbigen (Sn^yFliFa Pascendi peröffentlichten bie

antiPatbolifd'eu Leitungen unb §citfd)riften einige unbebeutenöe ZlrtiPel: fte fanben
eine ermünfdjte (5elegenbeit, bas alte £ieb roieber an3uftimmen pon bem beporftetyenben

^ufammenftur^ ber Kirdje, oom Siege ber lUiffenfdjaft über ben (Stauben, pon ber

notorifdjeu UnfähigFeit pius bes §ehnten, bie Kirdje 3U regieren. Die 0">ffentlicr;Feit F|at

ftcb, Faum barüber aufgeregt. (Ebenfotoenig über einen 2Jrtvfel bes Dr. Dercouflte, eines

profiffors an ber ftaatlidjeu Uniperfität 311 (Sent, ber nur ben einen Erfolg batte, öffent-

lid? feine fraffe Uurpijfenheit in religiöfen Dingen bar3utun unb fo fein rpiffeufdjafthibes

2Infehen unb preftige 511 permiubern.

(Es läßt ftcb, nid?t leugnen: ber ßauptgrunb für ben (Hinflug bes nTobernismus

auf bie (Seifter hegt in bem illangel einer guten, gefunden P tj 1 1 f p tf i e. (Sott fei

Dant, bie fdjolaftiidje pbilofophie thront nod? als mädjtige Königin auf ben febrFai^elu

unlerer priefterfeminaneu unb unferer Uniperfität. 3n biefer Begebung Faun Selgien
bie Dienfte nie hod? genug fdjätjen, bie bureb bas berühmte Institut snpörienr de Philo-

sophie geleiftet roerben. <2s tft pon fllfgr. ITlercier begrünbet roorben, bem gegen-

roärtigen dürften ber belgifdjcn Kirdje, ber es perftanben hat, bie großen Prin3ipien bei

fdjolaitifdjen pb(tlofopbie mit bem fidjte moberner (Sclcr(rfamFcit unb EDtffenfdfafi 3U

beleuchten.
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2Inderfeits tyängt bas 2infeben ber Kirdje unb bemgemäfj ifyre Betätigung auf
bic gegettruärtige (Sefellfdjaft großenteils ab pon ben ^ortfct/ritten, bie bie KattjoliPen in

ben pofittpen IPiff enfcfyaf ten madjen: bamit, bau man rjartnäcfig bas 21ugc fcbliegt

cor ben im gegnerifdjen Sager erhobenen ScbanerigPeitert, roerden biefe SdjrpierigPeiten

nicfct aufhören 311 rfiuieren unb itjrett (Etnfliifj auf bie (Seifter auszuüben. Die Patbo»

lifcbe Uniperfität 3U £örx»cn tjat bas rootjl begriffen: deshalb b,at fte tntt ruhmreichem (Er»

folge bie rregetifcben und gefdncbtlicben Studien gepflegt, bie neueften rDiffenfdjaftlidjen

ITtethoden auf fte atiroenbertd 1
. 3n cmer bedeutungspoüen Hebe, bie Ulfgr. ITiercier am

8. Dejember 1.90: 3U £ötr>en rnelt, bat unfcr gelehrter Karbmal es be3eugt mit ben

Worten: „ITleme fierren profefforen ber tbeologifd?en .faPultät! Sie rjaben, umftdjtiger

als anbere, mit aller Strenge bas objeftipe Studium, bas flare Stubium ber (Eatfacben

geübt. Dadurd? tjaben Sie es 3ua>ege gebraut, uufere Alma Mater por ben 21b»

fdjtueifungnt des fllodernismn§ 311 beroabren unb ityr gleichzeitig b\e Dorteile ber mo*
beruen rpiffenfajaftlidjen ITCethoJen 3U ftAern. Sie rjaben ein leucbtenbes Beifpiel ge»

geben ben jenigen, bie mißbräuchlich. ib,rc piiiofopbie mit ber IDiffenfcbaft ibenttfijierten,

unb audi denjenigen, die, aÜ3u 3agtfafr, am Ejerdfeuer fi^enb, abroarten, bis anbere,

Illutigere, Pütm bte (Sefabr auf fidj nebmen, fidj bie ^ingerfpitjeu 3U perbrennen, um
itmen bie Kaftanien gatt3 mann 3U präfentieren. — Pioniere ber Ififfenfdjaft, tjüten Sie

ftdj por bcm 2Jpriorismus ber einen unb oor ber . . . — roie foll ict? fagen? — all3u

menfdjlidjeu Klugheit ber anderen."

lUas bic poiitifd?c £age angebt, fo tjaben bie KatboliFen feit ettoa 25 3arfre"

bie gügel ber Kegierung in ber f^anb; ift audj irjre 2]Tebrb,eit im Parlamente nidjt fetjr

groß, fie fdjeiut docb, perbältnismäfjig ftabil 3U fein dauf dem für bic Kepraientanten»

Fammer mie für ben Senat geltenden pioportionall'Yftem. <Es ift rpab,r, da§ einige

fompctcntc So3io!ogcn in den £rgebniffen der letj'ett U?ah,lcn bereiis die traurigen folgen
des unglücflidjen Sct/ulgefetjes pon {87<) erFennen mollten. (Einige KatrjoliPen fordern

aua> — ptcllcicbt nicht mit Unrecht — eine größere Betätigung auf dem fojialen <Se»

biete. 2Jber meines (Eracbtcns ift Feine (Sefabj metyr 3U fürdjfen als bie Spaltung in

ber fatrjolifdjen Partei felbft, befonders in be3ug auf bie IHilitär- unb auf bie Sdmlfrage.

lioUaiib bietet bas feltfame Sdjaufpiel, bafj eine Kegierung ber Kecbten (Katho-

liFen, Zlntitepolutionäre, £r>riftlid?*b
i
'ftorifche) frieblid) unb obne bic geringfte Koti3effion

be3Üglicb ber piii^ipien mit einer llletfitjeit ber £tnFett (ZJltliberale, Unieliberale, Jfrei»

finnige DemoFratcn, So3ialbemoPraten) 3ufammen regiert. Die KatboliFen, bie in ben

lftjten 3ar
!
ren eifrtgfi gearbeitet tjaben, bie fo3iale und politifdje £age 3U perbeffern,

fanden Feine §jeit, fidj in befondercr QJeife mit religiöfen IDiffenfcbaften 3U befdjäftigen,

mit Jlusnabmc der gefducbtlidjen und apologetifcbcn Studien 2
. Dielieidjt t|ängt es mit

biefem metjr aufs praPtifctje gerichteten Streben in ber Betätigung ber rfollänbifdjen

KatboliFen und ihrem für perfürjrerifchc Heutyeiten roenig 3ugänglid?en CtjaraFter 3U»

fammen, bafj der ITlodernismus in biefem £anbe menig (Erfolg tjatte.

2Jnta>erpen, 8. 3anuar 1909. Prof. 2üig. Bruynfeels.

(jjfterretd).

Die Kaif er Jubiläum sfatmen finb eingebogen, bie ^eftfanfaren perftummt,

»ielleicbt um dou gellenben Krtegstrompeten abgelöft 3U merben, die bunte Heitfe pon
^uldigungsfeieru in unb aufjer irien ift abgefdjloffett. <2in ausgiebiger ©rbensregeu fyat

man*es t7er3 — freilieb, nur ben geringften (Teil berjenigen, bie ftaj bauadj febnten, —
erquieft, au* etmas über 2^ aus bem Klerus durften baran teilnehmen: 5 Bifdjöfe

ipurden 311 (Seb,eimeu Käten (<Er3eUen3!) ernannt, 3 andere unb 5 lüeitibifctjöfe, ferner

8 2lbte mit borgen ©rben ausgc3cid>net, ferner erhielten 26 DomFapitulare, 4. geiftlidje

Uiiiperfität5profefforeti, 5 Seminarprofrfforen, 4. geiftltcbe (SyinnafialbireFtoren unb t,58

andere ITiitglieder des Klerus ihrem Hange entfprecfyende (J)rdeitaus3eict;nungen.

1 €s genügt, an bie ej-egetifdjen arbeiten 6er profefforen 21. Dan £)ooncio?er, p. Cabeu3e unb

£). (Eopfieters 311 erinnern unb an bie 2lrb»iten bes t)i|loriidjen Seminars (Direftor: profeffor 2t. £ancijie)

forcie an bie Deröffentlidiung ber Revue d'histoire ecelösiastique.

2 Sät bie ©efdiicbte fmb 3U notieren bie IPerfe pon 3- P- 2llbcrs (Geschiedenis van het herstel

der hierarchie in de Nederlanden, 1903 f. — Handboek der algemeene Kerkgeschiedenis, 1908), bie

©rünbung bes Nuyensfonds 3ur ^ötberung ber Stubien jur nieberlänbifdjen Kircijengejdjidjte, unb bes

tlbomas=Don-Ketupis'Dereins 3U gtuolle ; für bie 2tpoIogetif bie bes petrns=£anifius=Dereins.
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öebeutfamcr aber als biefe 3 l| biläumserinnerungen 'ft oas Kaiferwort, bas

ber greife ITTouard) 31U Deputation bes Fatbolifcben Klerus qefprorben, bie ficb, au ber

Spitje bie Bifcröfc, am :*>. Hopember p. 3 ll,n feinen (Ebron in IPieu perfammclt

rjatte. 2Iuf bie Seglücfauinfcbuttg bind? ben Karbinal-,£ünter3bifcbof ron IDien. (SruiVba,

eiwtbctte ber Kaiftr: „Die tjei ligft en (Süter ber lUen fcbtycit finb in ^hreliänbe
gelegt. Sic perwaltcn bas, mos üb.r alle EDinretl ber ,^eit erhaben ift, bas Ewige im

OTenfd}OT. Die Sorge bes (Eages mub bie UTenfcben immer trennen, Streit uiO Partei-

un gen fiub uiuvrmeiölid). 3V* Senbnng aber ift es, bie Derlöbnung unb ben ^rieben

311 Fiinbcn, ben bie Welt ftcb nidrt felbft geben Fann. Der (Staube ift ber fiebere 21nFer,

an bem ein jeber in ben Stürmen unb Kämpfen bes £rbeus ftalt unb Stürze fitOet.

Sie Pönneit bei ber £ebre bes (Slaubens unb bei ber Permaltung 3 r,rc5 2Jmtes ftets bes

SdrafeCS ber Staatsgemalt fidjer fein. 3<b felbft bin ein treuer Sohn ber Kirche,

bie 111 wb, in fdjmereu Stunden «Ergebung gelehrt, bie mir fooft im llnglücfe (Eroft ge-

boten, bie mir unb meinem Fjauie eine treue ^übrerin auf allen £ebenswcgen gewefen.

3b,reu l>ertretrrii entbiete idj an biefetn mir uupergefjlicben (Eage ineinen wärmften unb

perjönluten Danf."

Wem fiele bei biefer S^enc nietjt bie benFwürbige 2Jubictt3 com i:.2Jpril 1856 ein,

in ber 66 cEqbifcböfe unb Bifcböfc pou ©i'teireid?, Ungarn, fombarbei unb Denctien por

beufelben ITlonardjen traten, um für ben Jlbfdjlufj bes KonPorbates com 18. Jluguft

311 banFen. Damals fpracb ber 26jährige Kaifer: „Durd) bie Dertiubarung, bie ia?

mit bem ilpoftolifcfcen Stubje gefdjloffeu , b,abe ich meine Pflicht als f^errfeber wie als

<£br«ft erfüllt. 3* rechne es mir jiir (Eb,re an, meinen (Stauben unb meine Boff«
innig auf ben, burd? ben bie Könige b,errfd?en, auch bureb bie (Eat 3U be-

Fennen ... Was ich, perfprodjen habe, rperbe ich, mit jener (Ereue galten, welche bem

'Hanne unb bem Kaifer geziemt . . . Dertrauen Sie mir, wie id? 3^ne " vertraue; (Sott

wirb mit uns fein." (IDolfsgruber, Karb. Kaufctjer, S. (6(.)

311fo ber Kaifer. Unb trotjbem pon \867 an *bie einfeitige, erft teilroeife, bann

pöllige JiuTrjebung bes KonForbates, trotjbem bie uod? jetjt beftebenben öfterreicbifcben

Ulaigefetje pom 3 J ^rc J 868 uno l 8^ ! &en Bifdjöfen aber, bie in einer 2lbreffe fidj

bes Konforbates annahmen, mürbe ber pou Beuft tnfpiriertc Befcbeib bes Kaifers: „baß

er neben bem Sduitje ber Kirche auch feine Pf hebten als Ponftt tutiott eller ßerrfebet

ei füllen muffe."

Diefe beiben, um .12 3a
'

t,rc cmseinanberliegenbcn 21utworten Feuu3eid?uen bie

Firdjenpolitifche üaae in Öfteireicb bis auf ben beutigen (Eag: auf ber eir.cn Seite ein

ITTonard?, ber feine Pflichten als Fatbolifcber ,fürft ernft nehmen wollte, auf ber anberen

geletjgcbenbe Körperhaften, bie in ihrer ärgfien fteit Kirctjenftürmerei trieben, aber aui)

in ihren ruhigen perioben an bie ber Ktrdje abträglichen (Sefrrje nicht bie befferube fjanb

legen wollten; baber fcblecbtc cSefetje, aber metftens eine bie gärten berfelben milbernbe

Regierung, fo in ber Schule, fo im (Eberedjtc, fo in ber Derroaltung bes Ktrctjen»

permögens unb auf anberen (gebieten. Kein jufriebeuftellenber §uftanb, aber boeb noch,

beffer als bie (Sefetje felbft. Dabei ftedjen bie meifteu offt3ielIen äa§ernngen bes ITlonarchen

in ltjrcr religiöi'en ^'arblofnPeit merFroürbig ab pon ber entfdjteben religiofeu Betätigung

feines pripatlcbcns.

Die KatboliFen CDfterrcicbs Ifaben es eben lange perfäumt, bie nod? immer grofje

lUacht ber religiöfen 3°"" l,n politifdjen Kampfe rpuFl'am 3ur (Seltung 311 bringen unb

es fo bem ITlonarchen 3U ermöglichen, ein Fonftitntioueller unb 3ugletcb Fatbolifcber

,\'ürft 311 fein. (2s ift, (Sott fei DanF, in neuefter §eit beffer gemorbcu; ben glauben^

treuen 211penlänblern, bie lange ^eit faft als bie eitrigen Dolfsabgeorbneten bas ct/rift-

lidje Banner im Parlament b|ocijgebalten haben, ift ftarFe .tiilfe gemorben; IPien DJt

3uerft ins Born geitofjen, unb ber Kampfruf bat tu allen £äuberu (Di'tereicbs, leutfchcn

unb nidjtbeutfiten, begeifterte Kämpfer gemeeft. Die chrii"tlicb'fo3ia!e politifcbe (Drga-

nifatiou unb preffe ift im Dormarfch begriffen: bie nicht politifcbe Fatbolifdje ©rga-

nifattou, bie ber erftaen bauernb ben KücFeu ßarfen unb es it|r ermöglichen mirb, bie

^artel ber pofttip-cb,rtftlicben IUeltanfd)auung im öffentlichen £cben immer höher 311 halten,

3icbt ebenfalls immer weitere Kreife. (Es mirb noeb (Selegenbeit fein, bereu fiinridjrnng

när|er 311 Fenn3eicbnen. iieute fei nur bemerFr, ba% es bei beu beftebenbeu nationalen

SdjeiberDänben in ©fterrcieb unmöglich ift, eine internationale Fatbolifcb -politifcbe partei

[,u grünben unb 311 erhalten; ja auch eine uiebt politifcbe (Drganifation, bie alle Na-
tionen (Dfterreichs in enten Derein« etwa nach 21rt bes beutfetjeu Dolfsoereins, jnfammen*
fchltefjcn wollte, ftöfjt auf allerlei Jlrgwobu unb vSiferfucht. Die nichtpolttifcbe (Drgani-

fation perfuet/t bab.er bie beftelienben Dereine nach DiÖ3efen ober £änberu in gegenfertige
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Jüblung 3U bringen unb burd? uid?tpoIitifd?e Dertrauensmänner 311 ergänzen; bie (Eini-

gung gefc^ierjt burd? DiÖ3efan« ober CanbesFomitees. 2lüe DiÖ3efan^ unb LanbesFomitees

aber roerben bnreb, ein §entralFomitee in IDien 3U einem mer^r ober minber engen §11«

fammenfd?lufi gebraut. Das ift bie ©rganifationsibee, bie pon bem 5. (Dfterreiabifdjen

KatbohFetitag 1905 aiifgeflellt unb feitbem in allen Säubern ©i'tcrreidis, freilid? mit
unterfd?ieblid;em (Eifer, ins iUerF gefetjt mirb. 2hid) bas 3 ur,eljab»: 19°8 fa 1 hierin.

Jortfdprittc gefebeu.

Überhaupt fei ibm bas §eugnis ausgepellt, baft es Fein ungünftiges 3 fl t|r für

bie Fattjolifdje Sadje gerpefen. Sclbft bie geroöbnlicb, etmas peffimiftifd? nrteilenbe

„23onifatiusForrefpoubeii3" (»909 tlr. 1) geftetjt: ,,2lud) in uuferem Datcrlanbe Fönnen
irir in religiöfer iiinftd;t auf ein gesegnetes 3ar

t
r 3urücfblicfen. I7id?t als ob ber

Kirdjenfcinbc mefentlidb, meniger gemorben rpären, aber ttjre (Erfolge ruaren üerb,ältnis=

mägig gering."

(Einen maeferen Kämpen für unfere t? f . Kirdje unb begeifterten Patrioten rjat

gerabe ber 3 UC| iläumstag bes 2. Dezember t|eimgeb,olt, ITConftgn. Dr. Doppelbauer,
Sifd?of pon Lin}, ber rpäbrenb feiner Stobien unb feines 3ir>eijätjrigeu HeFtorates in

ber 2Jnima 3U Rom aud? matteten reidjsbeutfdjen prieftern perfönlidj nabegetreten ift.

Der <Dberöfterreid?cr — unb öifdjof Doppelbauer mar ein edjter 5ob,n feines Janbes —
tjat außer anberen guten (Eigenfcbaften audj bie eines 3äb,en, unbeugfamen Italiens; im
Dienfte bes Scelenctfcrs permag ber (Sroßes 311 fdjaffen. Das große Knabenf^minar
mit (Symnafium in Urfabr, ber rafdy geförberte Dombau unb fo manage anbere 2Jnftalt

ber Dtöjcfe ftnb foldje Sdjöpfungcu, unb ber feiige Sifdjof baute nidjt nur mit Steinen.

Sein faft 2üjäbriges Ejirtenamt war reidjgefegnet.

Prag, \o. 3<*niiar 1909. Dr. K. £}ilgenretner,
F. F. Uniperfitäts«profeffor.

Ungarn.

3n ber legten (Scneralperfammlung ber KattjoüFen Ungarns am \5. Sept. {908
ffbloß" (Sraf 3- Uiaj'ätb feine (Eröffnungsrebe mit ben IPorten: „3d? münfdje, ba§ i>as

Fatbolifdje unb patnotifdje J3err»uß"tfein nad? biefem KatboliFentag fämtlidje Sdjidjten bes

PolFes burajbritigen unb enblidj audj (Taten Ijerrorbringen möge."

Diefcr Wütlid) ift pon ber Erfüllung nidjt mebr fern. 3" ocr ^t5ten o) e 't ^a *

uämlid? ber Katriol^ismus Ungarns erfreuliche Jortfcb, ritte gemadjt. 23is por 1.4— js

3ab,ren mar ber Liberalismus in Ungarn allmä*tig. Staatsgemalt, (Sefc^gebung, Re-
gierung, mit einem tDortc bas Scbicffal bes gat^en DolFes lag in feiner t}anb. Seit

jener traurigen §cit ertjob ftdj langfam nad) langer Letbargie ber Katbo^ismus. <£r

fdnittelte bie alten Jeffein ab unb tat bann balb einen energifd?en Schritt porroärts,

inbem er bie Fattjoiifcbc DolFsp artet febuf.

Die Belebung ber Fatbolifdjen preffe unb Literatur foroie Einridjtung Fattjolifdjer

3nftitute unb politischer ©rganifationen ftnb bie erften (Erfolge biefer Partei. 2Jud? ber

cfcnftlicb,H'03ialeu öcroegung nab,m fte ftcb, mit (Eifer an unb Frönte suletjt iljr n>otjl»

tätiges IDtrFen bnrd? bie (Srünbung bes Fatl(o lifdjen DolFsuereins. 2lm (5. De3-

bes oergangeneu 3ar
)
res fart

0dS fatrjolifdje Ungarn mit unbefdjreiblidjer Segeifterung
bie jätjrlid?e Derfammlung biefes DolFsr>ereins unb bemunberte bie erfreulidj reiefcen

(Errungenfa^aften bes oerfloffenen 3 ar
!
t

'

es - s— tooo JTlänner, Dorfterjer unb Dertrcter

bes Fattfol. DolFsocreins, tjatten fid? in ber Stabt Sopron oereinigt, mo aud? J895 ber

Derein gegrünbet morben mar. Unter ben ungünftigen Fircr/enpolitifct/en Umftänben mar
er bis 190? niebt über joooo ITlitglieber r(inausgeFommen. Um fo impofanter ift bie

§ab,l, bie ber Heferent als bas (Ergebnis ber Ietjtjäb,rigen energifdjen Werbearbeit ber

Derfammlung norlegen Fonnte: bie UTttglieber3abl mar auf (^0000 geftiegen.
Die Fattjolifdje nTebrb,cit Ungarns, bie bisber oon ber HTiuberbeit mandjes 3U

leiben gebabt, bat bamit bie Kraft gemonnen, ungeredjte Angriffe ab3ufdjlagen unb ber

allgemeinen (Entdjriftlicbung mit «Erfolg entgegen3umirFen.

Der ooriges 3arl
r gegrünbete Fatboltfcfce preßperetn l\at im erften 3a '?rc

feines Seftebens ebenfalls bebeutenbe Arbeit geleiftet. §uiuft erbob er burd? materieüe

unb geiftige Untcrftiitjung bie Fatbolifdje lüodjenfdjrift ,Uj-Lap" 3um (Tageblatt, unb
bann mürbe bie bebcutenbfte Fatrjolifdje Leitung ^Alkotmäny" ausgebaut. 2lu§erbem
forgte eine umfaffenbe Agitation für bie 2IufFlärung in Stäbten unb Dörfern, um fo

bas unmiffenbe DolF por i>e\i <£r3eugniffm einer fdjledjten Preffe 31t bemabreu. — Die
EammeltätigFeit bes rübrigen Dereins braebte bisber \^6R27 Kr.

q. §t. Lömen, 8. 3anua 'r 1909- 3 o1?* Hepom. ITlorban 0. F. M.
aus D^unyab (Ungarn).
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Poliijtino.

2Im 2~>. XXovtmbtt («08 tfielt ber bodiro. 2tffumptioniftenp<.iter ö3. Duranb in ber

tjtefigetl DomiuiFaner-iSibelfcbule einen öffetitlidjen Uortrag über bie „Kirche 311111 b,eil.

Petrus Gallicantus" In 3m'fa 'cm - ^ir * ei 'fn Zorans im folgenben einige (SebauFen mit.

Dap eine Kird?e 311m r;l. Petras Gallicantus am 2tbl}ange bes öerges 5ion f riitjer

beftanben rjcit 311111 2Inbenfen an bie £5ufje bes 2Jpoftrlfnrften, beyug^en uti3roeifelbaft bie

pilaerbüdjer, befonc>ers Saroulf, roeuu er fagt: In declivio iimntis Sioo esl ecclesia

s. Petri <|uae Gallicantus vocatur, abi ipse in cripta profundissima, acut ibi rideri

potest, posl oegationem Domini se abacondit ibique reatum Baum amarissime deflevit.

Eben|o fidler aber ift. bcift biefe Kirdje ipäter 3eiftört rourbe. fo baß man nubt einmal
mehr genauer ben (Drt Fannte, roo fic geftanben tjatte. Die patres 21ffumptioniften

2Iugnj$iner] erwarben cor mcb,r als \\ 3ar!
ren e ' n (Srunbftücf am 2lbbange bes fion,

Siloa gegenüber, mit einer (Srotte, bie aber Feine Spur einer ib,r von Ebjiften be3eigten

befonberen Derebjuug aufroies. Ausgrabungen in ibjer ZTab,e fiitjtten 3ur EntbecFung
einer 3roeiteu, ausgemaueitcn (Srotte mit u^roeifeltyaften §eid?en djriftlicber Deretyrung.

(genauere lluterfudjung ergab oberhalb berfelben bie (Srunbmauern eines Firctenabulicben

(Sebaubes, bas, oon IDeft nadt ©ft geridjtet, infolge bes abfdjüfftgeu Sobens b,alb in

beu Jfelfon ciugeb,auen, halb über bemfelbeu auf erbosten (Srunbmauern aufgeführt mar.
Die Entfernung biefer Stelle r»ou bem Sionstor und con ben ITTaiiern ber Stabt ftimmt
genau mit ben eingaben ber pilger, bie nod? f t. Peter Gallicantus befurtt hatten.

Ebenfo ift bas allgemein als Kaiphas-fjaus be3eid?nete (Sebäube fo nab.c, bafj bie 2tn*

natnne nid)t unberechtigt erfdjeint, ber hl. Petrus habe ftd? nad? bem 3roeiten £jatyneiis

fdjrei bei ber ErFeuutnis feines tiefen Falles roeiuenb gerabe in biefe (Srotte 3urücf»

ge3ogcn 1111b fie baburd? ben erften Ebrifteu befonbers pererfrungsroüröig gemadjt, roas

beu fpäteren Kird?enbau peranlafjte. Sichere <$eugniffe für bie Derebrung einer folgert

(Srotte aus rormittelalterlidjer §eit ftnb freilieb, unbeFannt. ITTau Föunte einroenben,

bafj, roeuu an befagter Stelle bie Kircbe Gallicantus geftanben tjätte, bie Ausgrabungen
mehr auf eine cbriftlicbe Kird>e tnnroeileube (Trümmer tjattc 3utage förberu muffen. Es
reuirben tüiinlidj mir wenige mit einem Kreu3 cbaraFterifterte Kapitale u. bgl. rorgefunben.
Dlber einerfeits mufj beaebtet roerben, roie oft gerabe ber Sionsberg, ber balb innerhalb,

balb außerhalb ber jcbesmaligen Stabtmauern lag, im £aufe ber 3ar!
r hun bcrte burd?

fara3cnen, Kreuzfahrer, Salabin unb (EürFeti aufgeroub.lt mürbe, unb anberfeits, ba%,

wie bie Spuren eines jetjt nod? nadjroeisbareu KalFofens in unmittelbarer Harje 3eigen,

frh.r oft bie Bauftcine 3erftörter (Sebäube, bie tner alle Falffyaltig ftnb, einfad? 3U KalF
perbrannt mürben. 21ud? Faun nntt etngeroenbet roerben, bafj in ben legten 3ar

(
r *

huuberten brei anbere (Srotten auf bem Sionsberge im Saufe ber Reiten als ^uftgrotten

bes hj. petrus bezeichnet unb perebjt roorbeu ftnb. Da bie urfprünglirbe oöüig oer-

fdjüttet unb perfdjollen mar, fudjten bie Pilger nad> einer foldjen 111 jener (Segenb. Der
llmftanb, bafj biefe brei (Srotten mie im Kreife bie unter ber Kircfce gefuubene in meb.r

ober weniger großen Entfernung umgeben, ift eh,er ein neuer (Srunb, biefelbe für bie

roirFIicb,e Suggrotte bes hj. Petrus 3U halten. (£igentümlid;ern)eife befünbet fii? unter

ben ^unbeu ber 2tusgrabungsftätte ein bron3ener Siegelring, ber einen fiatm barftellt.

<Db biefer in irgeubeiner 23e3ietjung 311 jener Kird;e ad galli cantum geftanben b,at,

bleibt bab,iugefteüt.

^ebenfalls, fo fügen mir tu^n, ift bas gat^e dh.ema febr umftritten. Die 2Juf-

faffung ber ^raiijisFaner ift eine anbere.

Reute morgen ift eine StubienFarawane pon 20 perfonen, 3umeift Priefteru,

unter ber £eitung ber DominiFanerpatrcs nach bem (loten IHeere abgereift, wo fte 3erfn

CEage cerroeilen mirb. Die ZTädjte roerben jebesmal an 8orb eines Meinen Dampfers 311-

gebradjt. <£s ftnb brei beutfd?e Priefter unter ber (S.'felllcbaft. Die übrigen fiub ^'rau-

3ofen, Belgier, iiollauber, Engläubcr, 3rlänber unb 21menFaner.

3erufalem, 28. De3ember ^)08. E. Sdjmirj C. M.,

DircFtor bes beutfdjen £7ofpi3cs.

ITlifftonstPefen.

Dom 1 5. 1 -. ITopember 1908 tagte jn Chicago ber eifte amcrifQ1liid)C HüfPOR$>
fongre^r bc man als b,bcb,bebeutfameu Erfolg ber feit (905 beftetjenbeu, lehr iührtgeu

Hatholi|d-eu Kircben »luibreitungjgcfeUfdjaft beroerten muH. Unter ben etroa |50() offt-

3iellen ITlitglieberu aus ben Derciuigtcn Staaten unb Kauaba mar ber EpifFopat in
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imponiercnbem Utafce oertreten. Der ctfte (Eag u>ar ^auptfädjlidj ben Beratungen über

bie ^örberung ber fjeibenmilftonen (allgicmcinc UTifftonsDereine, (Errichtung oon Ülifftons»

Käufern, 3no 'aner ' ll,1 & tlcgermiffionen in ber Union) geroibmct. Die folgeubeu Sage
galten pornebmlidj ber ^ürforge für bie ameriFanifdje Dtafpora, in ber immer nodj uns

geheure Derlufte oon cingetuanberten "KatboliFcn 511 beFlageu ftnb. 3n *crf
fl
entcn fe 'en

auf ben reichhaltigen Official Guide bes Kongreffcs perroielen, ber u. a. burdj satjlreidje

2Jbbilbuugcn mit ben fütjrenbcn perfönlidjfeiten ber ameriFanifdjen Kirdpe befanut madjt.

3n paberboru tnelt am 22. Hör. ber Oeutfcfye Dcrcin DOtlt 1)1. £on6c feine

(Scneralperfammlung ab, beten erfolgreicher Derlauf ber paberftabt 3m «Ebfre gereift.

Das midjtigfte «Ergebnis ift bie nunmehrige Heugliebcrung bes Dereins nad? Diö^efeu,

con benen fünftig jebe bureb, ^mei Stimmen im Dorftanb certreten fein foü. 6offentlictj

beteiligt ftd? baraufbin aud? Sübbeutfcblanb, fpe^iell Bayern, Fräftiger an biefem tDerfe,

bas als iEb,renfadje bes gefamten beutfdjen Katholizismus gelten mufj. Um paläftina

bat ftd? ber Derein ueuetbings oerbient gemacht bureb bie (Srünbung eines oon £a3a»

riften geleiteten £el?rerfeminars in 3 cri: ^a 'em -

Der 2$. 3oli 1908, an tueldiem ber Surfet bie Derfaffung gemährt mürbe, be»

beutet nidjt nur in politifd?er, fonbern and? in religiöfer fjinfiebt einen lüenbepmiFt für

bas ©smanenreid?. ©b freilid? 3ugunften ber Fatbolifd?en Kird?e, ift fraglid?. Jlbnlid?

mie in ben jungen BalFanftaaten roirb bie politifd?e <ErftarFung ber fd?ismatifd?en Ha»
tionen, befonbers ber 03ried?en nnb Armenier, it?re IPieberoeretnigung mit ber UTutter»

Ftrcbe nur noch. fd?micriger geftalten
; fo lange roentgftens, als bie fd?ismatifd?en Pa-

triarchen ibre 3tDtIrecfjt[idjett UTad?tbefugniffe bebalten. ZXad) §eitungsmelbungen ftnb

bie KattyoliFen im neuen Parlament gegenüber ca. \~5 JTtoslemin unb 40 fdnsmatifcben

(Ebriften anfebeinenb nur burrh, einen Ularoniten certreten ((Sermania. 18. De3. 5908,

Hr. 292) 3 n(S)fS iß 3U hoffen, bafj bie üerfaffungsmäfjig 3ugeftanbene Heligions», Prefj»

unb Sdntlfrettjeit allmäljlid? mit ber fanatijdjen ÜnbulbfamFeit ber UToslemin aufräumt.

U?enn einmal flloljammebaner bas €h,riftentum annehmen bürfen, oi?ne bireFt ben üob
befürchten 3U muffen, bann ift ber djriftlidjen Uliffton unter btn 2lnb,ängern bes pro»

©bieten bie öatjn erfd?loffen.

Diefelbe Hoffnung barf man für Bosnien unb bie Ijerjegoiöina biegen, wo bie

(laufe con UToslemin nod? oor einigen 3ar!
ren KonfliFte 3mi)ch,en ber ftaatltd?en Behörbe

unb (Er3bifrbof Stabler oon Serajemo 3ur (folge blatte.

3n Perften haben bie Dorn türFtfdjen <5reii3gebtet berüberFommenben Kurben
roieber einmal djriftlicbe Dörfer oermiiftet, bis bas energifd?e <Einfd?reiten ber auslän»

bifd?en Konfuln auf Bitten ber oerfdnebenen cbriftlid?en Ulifftonen bem Dorbringen ber

Furbifd?en UTorbbrenner (Eintjalt gebot. Die «XätigPett ber Sajariften, bie unlängft in

Ca bris eine Sd?ule für UTol;ammebaner erridjteteu (Assembly Herald J908, 465), mtrb

burd? bie perftfd?eu DerfaffungsFämpfe ruelfad? gehemmt.

3m angren3euben Kurbiftutt ftemmte ftd? bie proteftantifcb,e Utiffton mit äufjerfter

21nftrengung gegen bie feit 3ar(rett Funbgegebeue ZTeigung ber Heftorianer 3ur U?ieber*

oereinigung mit ber Fatfyolifdjen Kird?e. Hun Fommt bie erfreulicr/e UTelbnng (Oeuvres

des ecoles d'Orient 1908, 676), bafj ein fran3Öfifcfcer Ulifftonsfreunb 31t ben fdjon be»

fte^enben Fatb.oltich.en Sdjulen nodj eine weitere Stiftung uon fünfzig Sdjulen in ben

midjtigüeu Dorf3entren gemadjt unb baburd? bie 8eFeb,rung bes größten «Xeiles ber fog.

8erg=Heftorianer (ca. 50 oon Seelen in 300 Dörfern) fo gut mie geftdjert tjat. Das
(Sebtet ber iteftorianer gehört 311t Utiffion ber DominiFaner Don UTofful.

U?angcroog (Horbfee), 3. 3anuar 1909« cf- Sdjmager S.V. Ü.

(27. 1. 09.)



fllbredjt Dürers fünftlerifdjes pajjionsifceal.

Kunjtfntifdje Studie ron Dr. phil. IPalter Hotfyes, Do3ent ber Kunftgefd?id?te

an oer Köntglicfeeti 2tPübemie 3U pofen.

,0 feb/r tjat (Dott bie tDelt geliebt, baf] er feinen eingeborenen Sofm

babjngab, um genug3iitun für öie Sünben ber IDelt, baft er ibjn

austrinken liefe ban oollen Keld) bes £eibens - bis 3um Höbe am
Kreide ! Unb allejeit bleibt bie tDab/rb/ett unbeftreitbar: bie geraaltigfte üra=

göbie, bie fid) jemals auf ber Büb/ne ber IDelt im £aufe ber (5efd)id)te oon

3ab
1

rtaufenben abfpielte, ift bie Paffion bes (Bottesfobjnes, ber ITCenfd)

rourbe, um für lTtenfd)en leiben, um IRenfd)en erlöfen 3U können.

Die erfcbütternbe üatfadje ber (Erlöfung burd) bas £eiben 3efu lebenben

unb kommenben (5efd)led)tern immer rrnebcr oon neuem ins (5ebäd)tnts 3iirück=

3iirufen, muf3te Hauptaufgabe ber d)riftlid)en Kunft bleiben. Darftellung

tiefften £eibs rourbe alfo ber geforberte 3nt)alt für bie IDerke d)riftlid)er

bilbenber Kunft. fjiermit rourbe bie Kunft oor bie benkbar fd)roiertgfte fluf=

gäbe geftellt. ITad) ben (Brunbfätjen ber Äftbjetik finb bie 3ielpunkte ber

bilbenben Künfte: bas (It)pifd)e, bas (Befe^mäßige, bas Schöne! £eiben

aber ift nid)ts ür/pifd)es, ift kein geroollter gefetjmäfetger 3uftanb, bjärmt ab

unb benimmt gerabe3u bie Sd)önt)eit. Die 3taliener mit ifjrer f)eroorragen=

ben Begabung unb Begeiferung für bas formale ftrebten alle3eit ben oon

ber äftfyetik ben bilbenben Künften geroiefenen 3bealen 311. Unb nur natürlid),

aus edjteften, künft(erifd)en (Brünben rjeraus erklärlid) ift es, bafc fie lieber

mit ber Derfjerrlidjung 3efu, mit ber (Blorifi3ierung ber IKabonna, mit bem

üriumpbje ber ^eiligen ir/re Altäre fdjmückten als mit bem bitteren £eibeu

bes gemarterten (Bottmenfcrjen, an bem Sd)önb,eit unb (Beftalt nid)t mebjr roar.

flnbers Dcrrjiclt es fid) mit ben beutfdjen Künftlern, bie oon Dornb/erein ben

oon ber Äftbjetik ber bilbenben Kunft beftimmten Pfab nid)t toanbelten. Dem
tiefen (5efüt)lsleben germanifd)er Deranlagung entfpredjenb, rourbe b/ier bie

Kunft alsbalb nad} ib/rem erften (Erfteb/en unb im (Begenfat3 3U ibjrem eigent=

lidjen auf bie Bilbung bes Körperlid)=$ormalen 3ielenben Berufes Aus brück

inneren IDefens, feelifdjer Stimmung. Unb fo lag tb/rer fluffaffung ber

Paffionsgebanke näbjcr. (Es ift nun ob/ne roeiteres Derftänblid), baf} im Uorben,

3umal burd) r)ol3fd)nitt unb Kupferftid), tnnerb/alb ber kircr/licb/en Malerei unb

Skulptur bie Paffion bes bjeilanbes ein ungleid) beliebteres, allgemeineres

(Eb/ema roar als im Süben. 3n Bilber3r)klen - fei es nun al frosco ober

Ideologie unb i?Kiube. I. JUiluij. [-
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fei es in Kupfcrftid)= unb rjobjfcrmittfolgen - rourbe bjer frülföeitig im fluf=

trag 6er Kircrje oon ben Künftlern bas £eiben bes (Erlöfers in einer großen

Reifye oon Darftellungen bem Dolke oorgefüfyrt.

Den (Bipfeipunkt beutfcfyer paffionsbarftellung, auf foldjem Boben er=

roacbjen, bebeutet un3roeifell)aft bie Kunft bes großen ftltmeifters ber beutfer/en

Renaiffance, Hlbrecrjt Dürers (1471-1528).
Dürer fagt felbft einmal in ben (Entroürfen 3ur (Einleitung bes großen

Kunftbudjes,
1

bafa ber Beruf ber Kunft ber folgenbe fei: einmal bas Bilbnts

bes ITTenfcfyen über feinen Gab f)inaus auf3uberoal)ren, bann aber cor allem

bie Paffion bes rjerrn 3U oergegenroärtigen. llnb in ber Gat! tDoIlten

roir oon Dürers Schaffen feine paffions3i)klen ab3ief)en
f

es toäre basfelbe, als

roenn roir aus Raffaels XDerk feine RTabonnen ftreidjen. Das Befte mangelte

bann, bas, roorin fid) ber ÜTeifter am bebeutenbften unb am oölligften ausgab,

fehlte! 3n feiner großen unb kleinen r^o^fcrjnittpaffion, in feiner Kupferftid)=

paffion unb in bQn 3eid)nungen feiner fog. grünen Paffion, in allen biefen

Serien l)at ber IHeifter immer roieber bie ein3elnen (Etappen bes bitteren

£eibens mit ben Befdjauer packenber Kraft unb IDaf)rf)eit befyanbelt. — Die

meiften Blätter ber grof3en t)ol3fd)nittpaffion finb fer/r früf), cor 1498, ent=

ftanben. Die $oIge rourbe 1510 nod) burd) oier roeitere, im Stil, in (Ent=

rourf roie Ausführung nun roefentlid) oerfdjiebene Blätter ergän3t. Dem 3at)re

1504 oerbanken I)auptfäd)ltd) bie Seidniungen ber grünen paffion it)r (Ent=

fterjen. Die 37 Blätter ber kleinen tjobjfdjnittpaffton fallen rool)I ausnarjms*

los in bie 3al)i'e 1509, 1510 unb 1511. Don ben Blättern ber Kupferftid)=

paffion enbltd) ift fe eines 1507, 1509 unb 1511 entftanben, 3toei finb 1508

unb alle übrigen, 3et)n, 1512 batiert.

Die künftlerifdje fluffaffung Dürers inbe3ug auf bie Paffionsroiebergabe

t)ielt fid) burdjaus im Rahmen ber in ber beutfdjen Kunftroelt üblid)en £ra=

bition. Dürers paffionskunft bebeutet alfo in biefem Sinne nid)ts Heues, be=

beutet oielmefyr eine Krönung, einen flbfcrjluft aller b/ierr/in gehörigen früheren

Derfuctje unb Beftrebungen. Die beutfd)e Kunft roollte feelifd) roirken, in

folcfyem Sinne auf Seele unb (Bemüt (Einfluß üben, bm TTCenfdjen oerebeln,

läutern. Soldjem 3roed*e bienftbar, mufjte bie künftlerifd) bargeftellte £eibens=

gefd)id)te bes r)errn gan3 befonbers erfdjüttern. llnb 3roar galt 3U biefem

Bebmfe ein möglidiftes Fortissime ber IDirkung in ber beutfd)en mittelalter=

licfjen Kunft als bas (Erftrebensroertefte! Der £eibensgang bes rjeilanbes

konnte nid)t ausfül)rlid) genug, bie $d)mer3en bes (Botteslammes nid)t bitter

genug, bie (Braufamkeit ber Sdjergen nid)t rot) genug gefd)ilbert roerben.

Didjtkunft unb bilbenbe Kunft gingen in foldjer £Eenben3 Ijanb in t)anb. Dies=

be3Üglid)c $orcierungen, ja Übertreibungen roaren in ben paffionsfd)aufpielen

faft nod) t)äufiger unb allgemeiner als in bm (Er3eugniffen ber bilbenben

Kunft. Sefyr t)äufig tourben ferner tjierin roie aud] fonft in kompofitiouellen

TTCotioen beibe Kunftarten gegenfeitig ooneinanber beeinflußt, rool)l nod) b,äu=

figer bie bilbenbe Kunft oom geiftlidjen Sd)aufpiel als umgekehrt. -

3ebenfalls t)at neben ben Paffionsfpielen bie grapl)ifd)e Kunft bie tEeil=

naf)me roeiter üolkskreife am £eibensroege bes fjerrn am meiften geförbert;

' Üaugc-^nlife, Dürers [djrifiluter ZTacfylaft, fjallc 1893, 5. 295, 29?.
2 U$\. „Die öcutfdjc Pafjlonsbütme unb oie bentfebe ITIalerct bes \5. unb (6.

3ar|rr)uiiberts in it(ren lbed?felbcjiebungen" oon K. df.teufdjnerScrn im Hepertor. f.

Kunftro. 27 (190^) u. 28 (1905).
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beim jie braug Kraft iljrer l\u-uielfältigungsmöglid)keit 3eitroeilig faft in alle

bauier. Martin Scrjongauer (1445-1491) roar ber bebeuteubfte beutfd)e

Kupferitedier oor Dürer nnö Sd)ongauers Paffions3r)klus bie bisher rjeroor--

ragenbfte Behanblung bes Giemas. Bei allem kraffen Realismus ift ein

Stieben nadj Mäßigung unb oonietmierer (Beftaltung unverkennbar, fln

Sdumgauers 36eal knüpft Dasjenige Dürers an unb bebeutet im gleidjen

Sinne eine weitere Deroollkommnung. Aber auch, bei Dürer rjcrrfcfjt tro^=

bem nod) bas Streben nad) IDabrbjeit unb nad) packenber IDirkung burcbaus

über bas nad) Sd)önf)ett; ja, bas untere bringt bem erfteren Dielfad) nod)

manches bebeuteube (Opfer.

Gr/arakteriftifd) für bie auf (Erregung ftarken Mitleibsgefübjls bei bem

Befd)auer ausgerjenbe paffionskuuft Dürers ift es, bafj er eine Sjene in bie

beutfd)e Darftellung bes £eibens Grjrifti, fo3iifagen, einbürgert, bie oor iljm

nur gati3 oerein.^elt, nad\ if)m, bank feines Beifpiels, oon einer großen fln=

3al)l Känftlei gegeben rourbe, fo oon Sdjäufelin, flltborfer, Burgkmair, Krafft,

üifcber unb anbereu, nämlid) ben flbfdjieb Gfyrifti oon feiner Mutter
oor feinem £eibenstoege. Maria, oon }eelifd)em Kummer überroältigt,

ringt bie Ijänbe unb bebarf ber Stütze bjelfenber grauen, um nid)t um3ufinken.

(Ibriftus, oöllig ergeben in ben IDillen bes göttlidjen Daters, ftefjt, berufyigenb,

oor ifyr.
1

(Breifen roir nun bes ©eiteren etliche S3enen aus bem paffionstoerke

Dürers b/eraus unb fud)en uns an ber r}anb berfelben über Huffaffung unb

Gfyarakteriftika oon bes Meifters Darftellung ber £eibensgefd)id)te 3efu 3U

orientieren.

Betrad)ten roir einmal bie ®lberg = S3ene, bie Darftellung oon Grjrifti

(Bebet im ©lg arten. 3n ber beutfdjen Kunft tjat kein Maler bas Gfyema

fo bebeutenb unb fo oielfeitig roie Rlbred)t Dürer betjanbelt. 3n ber Rn--

orbnung fteb,t ber fjol3fd)nitt ber kleinen Pafjion an erfter Stelle. Man braud)t

nid)t, roie fonft gar oft, ben fjeilanb neben ben Hpofteln erft 3U fudjen; beim

erften Einblicken fällt er uns als fjauptperfon in bie Augen. 3m (Bebete bes

ergebungsooll knieenben (Bottmenfd)en finb augenfd)einlid) rjier gerabe bie

IDorte feftgefyalten : „f)err, nid)t mein, fonbern bein tüille gefd)ef)e!" tDäfyrenb

ber jüngere 3of?annes in tiefem Sdjlaf liegt, ift bei bem älteren Petrus ber

flusbruck bes mit arjnungsDollen, fd)limmen (Träumen gequälten r)albfd)lummers

Dortrefflicfj gelungen. - 3n ber betreffenben Darftellung ber großen r)ol3=

fd)nittpa[fion ift bie kompofitionelle flnorbnung roeit roeniger überfid)tlid).

Die Beroegung ber fjänbe bes fjerrn bem £eibenskeld)e gegenüber, ben ber

(Engel bringt, ift entfd)ieben eine abroeb.renbe. 3n ber $erne nat)t biesmal

ber Derräter mit ben Denkern. 3n einem fiobsfdjnitt oon 1509 unb einer

äeidjnung oon 1521 liegt ber bis in ben Hob betrübte (Bottmenfd) platt,

felbft mit bem (Befidjte auf ber (Erbe. tDäbrenb über bem alfo Betenben ber

(Engel auf bem r)ol3fd)nitt bas Kreii3 fjält, fef)lt biefes Motio in ber 5rank=

furter r3eid)nuug. Dürer mag ben gan3lid) auf ber (Erbe liegeuben Gtjriftus

im flnfd)lufj an Mautegna gegeben rjaberi. 3u bes pabiiauers (Betf)femane =

S>,ue auf ber prebella bes £riptt)d)ons oon San 3eno in Derona, jetjt im

Mufeum oon (Tours, febjen roir allerbings nicfjt 3efum felbft, roor/l aber einen

1 Dal. Kotbes, Die ITtaboiina in ihrer Dcrrjerrlidjutig ^ll^d? i>'\c büienbe Kunft,

Köln, Badjcm, 5. 1:3 u. 130.
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6er 3ünger fo am Boben b/ingeftrecfct. — 3n einem ber Kompofition nad)

feljr überfid)tlid)en Kupferftid) von 1515 ift bei bem im Dorbergrunbe knieen=

ben bjetlanb fd)on ergebungsoolle Refignation eingetreten, nod) aber 3ittert in

bem Spiel ber roenig erhobenen r}änbe bie erregte frühere Bitte nad), bafj,

roenn es möglid) [ei, ber Keld) oorübergebje! r}od) bramatifd) unb am er=

gretfenbften roirkt in biefer Be3ieb
I

ung bie Darftellung ber Kupferftidjpaffton.

Die flngft bes Giefftbetrübten ift gesteigert bis 311m lauten Sd)tner3ensauffd)rei:

„rjerr, laft biefen Held] an mir oorübergerjen!" XDie com Übermaß ber

(Qualen getrieben, fyat ber ntenfd)enfot)n feine Arme in bie r)öb,e geroorfen,

3uckenb öffnet fid) ber ITlunb, roirr roallen r)aupt= unb Bartr/aare. (Dben

aber tjält ib/m ein (Engel bas Tttarterr/o^ bes Kreu3es entgegen, an bem 3U

leiben irjm unuoiberrufüd) beftimmt ift Das erfd)ütternbe THoüd, bafj ber

r)eilanb mit in bie r;öl)e geredeten Armen laut fcfyreit, t)at r)ans tjolbein ber

jüngere in einem ©Igemälbe bes ITCufeums 3U Bafel bann gerabe aus Dürers

Kupferftid)paffion rool)l 3ir>eifellos übernommen.

Die (Befangennatjme 3 e
l
u toetft in ber Regel folgenbe brei oerfd)ie=

bene ITtotioe in ber gleichen Darftellung Dereinigt auf: „3ubas küfjt ben

rjerrn." - „Die fjäfdjer ergreifen 3efum." - „Petrus fd)lägt bem lTTaId)us

bas (Dbjr ab." Diefe brei Donationen oereint gibt aud) TTIeifter £llbred)t

Dürer in allen feinen XDiebergaben, ber ge3eid)neten fog. grünen Paffion, ber

Kupferfticr/paffion, ber kleinen unb ber großen r}ol3fd)nittpaffion. Packenbe

Dramatik unb leibenfd)aftlid)e £ebenbigkeii fpridjt aus allen biefen Darftellungen,

am beftgelungenften unb am ergreifenbften biesmal in jenen ber großen r)ol3=

fd}nitt= unb ber grünen Paffion. Dürer get)t fogar in feinem ed)t germa=

nifd)en, realiftifdjen Drang nad) £ebenbigkeit unb £eibenfd)aftlid)keit ber

Sci)ilberung fo roeit, bafj bie (Bremen bes als äftb/etifd) fd)ön (Erlaubten in

ben formalen Beroegungsmotioen unb im pt)pfiognomifd)en entfd)ieben über=

fd/ritten finb. 3n ber grünen unb in ber Kupferftid)=paffion ift an erfter

Stelle ber 3ubaskuft, betont. 3n ber kleinen r)ol3fd)nittpaffion ftetjt bie TTtald)us=

S3cne, auffällig b/eroorgeb/oben, im Dorbergrunb. Huf bem r}ol3fd)nitt ber

großen Paffion enblid) ift bie eigentlid)e (Befangennafyme 3efu, bas geroalt=

fame r}inroeg3erren bes IDiberftrebenben oermittelft ib/m umgeroorfener Scbjlingen

unb Striae bas in bie flugen fpringenbfte, mäd)tig ergreifenbe TTTotir». Die

Hüance, ba§ bie rjäfdjer bem 3U feffelnben (Erlöfer gerabe eine Sd)ltnge um
ben r}als 3U roerfen im Begriffe finb, gab Dürer in feinen fämtlidjen Be=

b/anblungen biefes Stoffes.

3n oerfd)iebenen Paffionsfolgen er^är/It Dürer bie Dorfüb/rungen
dbjrifti oor bie Ricb/ter. 3n ber grünen paffton febjen roir ben tjerrn cor

Kaipbjas unb oor Pilatus, in ber Kupferftid)paffion r>or Kaipbjas unb 3roei=

mal oor Pilatus, am b/äufigften cor ben Rid)tftüf)len fd)Iie^Iid) in ber kleinen

rjobjfcbjnittpaffion, nämlid) oor Kaipbjas, oor rjannas, oor rjerobes unb 3roei=

mal oor Pilatus. 3m roefentlicbjen finb biefe 3ebm Dorfübjrungen nur in

Gruppierung, Stellung unb Beroegung ber perfonen ettoas abroeid)enbe üaria=

tionen über basfelbe (Xbjema, bas ben ergebungsoollen (Befangenen oor ber

urteilsbered)tigten, rid)terlid)en 3nftan3 3eigt. Huffallenb ift burcbjroeg bie

Realiftik ber dppen, bie berb ge3eid)nete Roheit ber rjenkersknecbjte, bie meift

bas (Botteslamm graufam malträtieren, gan3 barbartfd) in ber S3ene „db,riftus

oor r/annas" ber kleinen r)ol3fd)nittpaffion , enblid) bie roilbe £ebenbigkeit,

bie in allen biefen Darftellungen roebt. (Dft finb bie ptjpfiognomien übcr=
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trieben f)äfdid), fo bas aufgebunfene (5efid)t mit fcfjiefcm lllunb bei bem (ein

öxurjanb 3erreijjenben Kaiptjas in 6er r)ol3fcfmittfolge, fo in ber Kupfciftidi

paifion ber Möbfinnige ffiorjrentppus jenes köftlid) gekleibeten Dieners, ber

bein £anbespfleger gelegentlid) feiner rjanbroafdjung IDaffer über bie 5i"gcr

giefjt. Diefer oor Pilatus niebergekniete, 3umal burd) feine eingebrachte Hofe

abidieulid) büfdidie Warnt bilbet aud) nod) räumlid) unb, burd) Belichtung

im ton hervorgehoben, ben Mittelpunkt ber Darftellung. (Erft abfcits im

Ejintergrunbe erblidU mau ben Verurteilten, roie er oon 3roei r)äfd)ern ab=

geführt nrfrb. 3n bem ben gleichen Vorgang fd)ilbernöen Fjol^fdjnitt ift ein

ettoas früherer Augenblick geroär/lt toorben. Soeben ift, im Vorbergrunbe,

6er (Bottmenfd) oon bin beiben Sdjergen ergriffen roorben, um abgeführt 3U

werben.

äu ben ergreifenbften $3enen aus ber Paffionsgefd)id)te gerjövt bie

Kreu3tragung. IDie bas £amm (Bottes bas fdjroere FJ0I3 ber Scfmiad)

miibfam nad) (Bolgatfya fd)leppt, über feine Kräfte tjinaus angeftrengt unb

oöllig erfd)öpft, oon rjer^lofen Schergen getrieben, oon mitleibigen 5rau^
beioeint, - ein fold)es Hrjema, mit kraftoollem (Empfinben realiftifd) bar=

gefteUt, mufcte erfd)üttern. Diefe datfadje konnte einem Dürer nid)t oerborgen

bleiben. Unb befonbers bramatifd) unb lebenbig ber/anbelt er in feinen fämt=

lierjen Paffionsfolgen gerabe biefe S3ene, bie er übrigens aud) 3roeimal in ber

(Bemälbegalerie 3U Dresben unb im er3bifd)öflid)en Palaft 311 (Ober = St. Veit

bei IDien, in ©l gemalt fyat. - Dem gerabe oon bin germanifer/en Völkern

gehegten Kunft=3beal, feelifd) 3U ergeben, 3U läutern, 3U erfd)üttern, entfprad)

bie Kreu3tragung in einem TTTafje, a>ie oielleidjt kein anberer ITtoment ber

£eibensgefd)td)te. (Erinnert fei baran, roie bie kirchlichen Autoritäten, oon
gleicf/en (Sefid)tspunkten ausgefyenb, öiefelbe IVirkung ridjtig empfunben r/aben,

unb roie fie infolgebeffen bie Kreu3roeganöad)t cor 14 Stationen einführten!

3n fold)er (Einfielt r/atte bann oor Dürer aud) fd)on 1TI artin Scbongauer
in feinem (Ein3elblatt ber Kreu3tragung feinen überhaupt bebeutfamften unb

berüb,mteften Kupferftid) gefdjaffen. Bei Sd)ongauers trefflichem Sticf) ift bas

$lüffige ber Kompofition, bas oorroärts Sd)reitenbe unb oorroärts Drängeube

ber gan3en (Bruppen bes gefamten 3uges eminent d)arakterifttfd). 3n Dürers

Kompofitionen roirkt gerabe ein (Entgegengefe^tes. Dafr ber f)eilanb unter

ber £aft bes Kreu3es 3ufammenfinkt, bafj er nad) ben roeinenben grauen fid)

umblickt, oerleifyt beroufjt bem 3uge ein tarbierenbes TtToment, ja l)ält it)n

für ben Augenblick gän3lid) auf. - 3n allen feinen Darftellungen ber Kreu3=

tragung mit Ausnahme bes Dresbener (Bemälbes fpielt Dürer auf bie Begeg=

nung bes Fjeilanbes mit Veronika an, bie irjm bas Scf/roeifjtud) überreicht.

(Es 3eugt fidjerlid) roieber oon bem tiefen (Empfinben Dürers unb oon [einem

Beftreben, auf ben Befdjauer möglid)ft packenb im Sinne einer ans Fjer^ grei«

fenben prebigt 3U roirken, roenn er gerabe ben Augenblidi bes £eibeusioeges

ausroär/lt unb betont, in roeld)em bie mitleibige $rau bem erfd)öpften Fjeilanb,

- inbem fie fein fdjroeifebebedües Autlitj abzutrocknen im Begriffe ift,
-

£inberung geroärjrt. Unb bod) roirb man 3ugeftet)en, bau ber Augenblick,

bin ber 3taliener Raffael in feiner künftlerifdjen Bel)anblung bes (Djemas

im prabo=niufeum, bem fog. Bpasimo di Sicilia herausgegriffen bat, eigent=

lid) nod) mel)r ergreift, nämlid) bin ber Begegnung bes 3ermarterteu (Erlöiers

mit ber mater dolorosa, beren f)er3 bei bem Anblick bes bie KreiQesIaft

fd)leppenben göttlichen Dulbcrformes ein Sd)toert burd)briugt. Beibe lllotioe
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aber - foroor/l bas oon Dürer als aud) bas r»on Raffael geroärjlte - geben

fcrjltefclid) berfelben Stimmungsnüance Husbruck: bem Husbrud} innigften roeib =

1 1 d) e n 2TUtgefüf)ls über tiefftes oom TTCanne mannr/aft getragenes £eib.

(Ein fortissime fold)er XDirkung, aber nun in Sd)red*en erregenbes (Begenteil

umgeReb.it, benutzt Rid)arbtDagner in feinem Büt)nenroeit)feftfpieI parftfal
3ur Gr/araRtenfierung bes Derflucr/ten IDeibes Kunbrt), bas, nad) einer Sage,

ber $lud] ereilte, weil es bem Rreu^tragenben t^eilanb begegnete unb [einer

fpottenb - allem toeiblicrjen 63efüf)l 3um (Erok, - Iad)te. Hlfo beidjtet bie

reuige Kunbrt) bem parftfal:

„Keuuteft bu ben ^lud?,

Der mid? bnrct? Scblaf unb ZPadjen

Durd? (Lob unb £ebe", pein unb £adjen

§u neuem Reiben neu gcftäblt,

(Hnblos burd? bas Dafein quält!

3d? fab, irm (ben Beilanb), ja irm —
— Unb Ia Ate . . .

Da traf mid? (ein Slicf. —
tlun fud?' id) ttjtt von iPclt 3U lUelt

3bm roieber 3U begegnen." '

3n ber kleinen unb in ber großen t)ol3fd)nittpaffion roie in bem (Be=

mälbe 3U Dresben roäbit Dürer in ber Kreii3tragungsf3ene nod) ein roeiteres

fef)r roirkungsoolles IHoment, roie ber Jjeilanb unter ber £aft bes Kreu3es

3ufammenbrid)t, ben $all unter ber Bürbe bes Kreu3es. 3n aüen brei tt)teber=

gaben beobad)te man, roie ber t)err mit bem einen Hrm b^n 3ufammen=

bred)enben Körper ftürjt, um nicr/t gan3 platt bie (Erbe 3U berühren, fonbern

fid] mit letzter Kraftanftrengung in einer knienben Stellung rjalbroegs aufredjt

3U erhalten, unb roie ber anbere Hrm ben Querbalken bes Kreu3esf)Oi3es

umfaftt. Hbgefetjen oon ber kleinen t)ol3fdjnittpaffion , roo ber Querbalken

bie (Erbe berürjrt unb bort Fjalt finbet, ift bas ITCotio bes mit letzter Kraft

geübten, roirklid) fdjroeren (Tragens mit gleichem bebeutenben tDirklid)keits=

gefüf)l für bie Deranfd)aulid)ung bes (Befet^es ber Sdjroere gegeben. Die TRo=

tioe bes Stütjarmes unb bes olragarmes erhalten bei Dürer tDaI)rt)eit

unb (Blaubroürbigkeit it)rer Betätigung , roär/renb 3. B. gleichartige Rtottoe

bei Sdjongauers kreu3tragenbem f^eilanb tDirklid)keit ber Betätigung nod)

nid)t oortäufd)en können. - Simon oon dnrene, ber roillens ift, bem (Bottes=

lamm bas Kreu3 tragen 3U Reifen, ift in ben beiben fjol3fd)nittpaffionen unb

in bem (Bemälbe 3U (Dber = St. Deit bei IDien 3U entbecken. Die oon biefem

geredeten RTanne beroiefene Hegung bes ITtitletbs foll aud) auf bm Befd)auer

übergeben unb bietet 3ugleid) einen berouftten, roirkfamen Kontraft 3U ber

rofyen (Braufamkeit ber erbarmungslos ben fjeilanb 3errenben unb auf irjn

losfd)Iagenben Scf/ergen. - Huf bem Blatt ber Kupferftid)paffion finb bie

pt)i)fiognomien ber Solbaten unb r)enkerskned)te - infolge bes Beftrebens

unferes RTeifters, bie Srioolität berfelben ftark 3U betonen - befonbers

tjäfjlid) unb oer3errt. Der (Sottmenfd) fprid)t biesmal gerabe 3U bm roeinen=

ben $rauen erfid)tlid) bie IDorte: „(Eöd)ter jerufalems, roeinet nid)t über mid),

fonbern über eud) felbft unb über euere Kinber." 1
Hlfo aud) tjtcr ein roirk=

1 Dgl. Kid3atb IPagners gefammelte Sdjriften, £eip3ig, ^fritfd), 1898, 8ö. X, 5. 560.
•-' SuPas 23, 28.
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famcs 3n*Kontraft*Sefcen ber roeiueubeu IDeiber unb 6er fdjinbenben Schergen,

nlfo aud) l)ier bie Htotioe bes lllitleibs unb ber ljer3lofigkeit in ifjrer burd)

bon betonten (fiegeufaß oerfer/ärfenben Wirkung. - 3n allen Säuberungen
bes (Themas finb Dolksmaffe unb hriegerifdje Ejorbe fa[t im Übermaß 3ugegen.

Weniger wäre metjt gemefen! Das gleidje gilt burcrjgängig uon ben Be

luegungsmotineu, ffieftiftulationen unb oom (fcebärbefpiel. Das Streben nad)

£eibeufd)aftlid)keit in bor ijanbluug überwog nod) bas 3ntereffe am (Ebenmaß

bei Jorm. Will man ein Stück befonbers l)erDorf)eben,- fo barf man jagen:

flm packenbfteu roirnt in [einer £ebenbigkeit ber tjol3fd)nttt ber kleinen pajfion.

Der fdnner3burd}bebte Blick bes 3ufammenfinkenben r)eilanbes, auf Deronika

gerietet, erfd}üttert gcrabe^u.

Den r)öl)epunkt ber Paffion bilbet ber (Dpfertob auf (5olgatf)a,

bie Kreuzigung. 3n allen feinen Paffionsfolgen foroie ferner roieöerum

auf ffiemalben in ber Dresbenei (Bemälbegalerie unb im er3bifd)öflid)en palaft

311 (Ober=St. Deit finb auger bem Kreuje bes rjeilanöes nod} bie ber beiben

Sd)äd)er fid)tbar. Sonft ift, um bas 3ntereffe bes Befdjauers nid)t 3U 3er*

fplittern, gleidjfam als Rusfd)uitt betrachtet, nur bas Kreii3, an bem ber r)err

rjängt, mit ben näd)ftbeteiligten perfonen gegeben. Der Körper Grjrifti ift

burdiui.g gut mobelliert, inbe3iig auf 5ormenoeio-il realiftifd) burdigearbeitet.

Di: Art, uüe ber Körper, roie Hrme unb Beine am Kreu3est)ol3e t)ängenb

nodi ftraff gefpannt erfdjeinen, kommt einer legten, mit aller nod) oor=

rjanbenen Kraft oerfud)ten £ebensäußerung gleid). £ebensenergie, roenn aud)

burd) übermäßiges £eiben gefd)ir>äd)t, roenn aud) erfid)tlid) bem balbigen (Er=

fterben nal)e, fpridjt nod) aus ber pt)t)ftognomie bes gekreii3igten Welterlöfers.

(Ein Sd)mer3ensüberma|3 3ermarterte ben rjeilanb am Kreu3e. IDas feelifd)

alles gelitten mürbe, finbet flusbrud? in bem Sd)mer3ensruf qualoollfter (bott--

oerlaffenl)eit: „lllein (Bott, mein (Bott, roarum rjaft bu mid) oerlaffen?" IDas

körperlid) ertragen mürbe, beutet ber burd) fünf blutenbe XDunbeti fünfmal

burd)bot)rte Körper an. Das Übermaß ber Qualen ruft einen Sd)roäd)e3uftanb

t)eroor unb oerminbert baburd) bas Dolle Beroußtfein bes £eibens, bie £eibens =

kraft, hiermit mag es in 3ufamment)ang ftetjen, ba^ bie Künftler mitunter

bie (Empfinbung rjatten, ba^ bie Kreu3tragungsf3enen erfd)ütternber roirken

mußten als bie DarfteUuugen bes Crucifixus. Bereits einem Sdjongauer

mar in IDiebergabe nid)t leßterer, fonbern erfterer fein Fjaupttreffer gelungen,

unb bei Dürer oerl)ält es fid) fd)ließlid) nid)t anbers.

Wie bei ben Kreu3tragungsf3enen läßt Dürer aud) bei jenen ber Kreu3i=

guug meiblid)es lTIitleibs= unb Sd)mer3gefüt)l eine fet)r u)efentlid)e Rolle im

Stimmungsgan3en ber Darfteilung fpielen. Der Wutterfd)tuer3 lllariens mirb

in ergreifenber Weife betont. Stabat mater dolorosa iuxta crucem
Lacrimosa, dum pendebat filius. Der r}ol3fd)nitt ber großen paffion unb

ein Kupferftid) aus bem 3at)re 1508, ber aber nid)t 3U ber Kupferfticbfolge

gehört, geben in biefer Be3iel)ung bas (Bemaltigfte. Auf bem r)ol3fd)nitt ift

Sie (Gottesmutter, um bie fid) 3i»ei perfonen bemühen, bereits jufantmen*

gefunken, - aber nur körperlid), feelifd) l)ält fie fid) mit aller llladjt auf=

red)t. Wir lefen biefe (Energie beutlid) in iljren (Befid)ts3Ügen, unb mie fie

nod) mit oollem Beroußtfein bas gan3e unermeßliche £eib it)res Sohnes inner

Iici) miterlebt. 3n bem Kupferftid) oon 1508 roinbet fid) Maria, am $uße

bes Kreu3es liegeub, im Übermaß feelifcrjer Qual, gerabe3u oor Sd)mer3en.

Stark ift in biefem Stid)e aud) bas ITIitleiben bes 3obaunes betont, ber bie



176 Kotbe*: 2llbredjt Düier5 fünjilenfdjes paffionsibeal.

emporgehobenen t)änbe ringt unb mit roeit geöffnetem ITIunbe klagenb fdjreit.

Auf bem Blatte ber Kupferftid)paffion empfiehlt 3efus gerabe bem £ieblings=

jünger feine ITTutter, bie fein feelenooller, erfterbenber Blick trifft. ITIagbalena

oerfinnbilblidjt am beutlid)ften r/eifeeftes Ulitleib auf ben bciben ©Igemälben

unb in bem r)ol3fd)nitt ber kleinen Paffion. 3n bem flltarbilb 3U (Dber=St. Deit

bei U)ien umfcrjlingt fie mit beiben Armen ben Kreu3esftamm, in bem fyoly-

fcbjtitt küßt fie 3efu red)te Fuftrounbe, auf ber Dresbener (Tafel enblid) kniet

fie bid)t am ^ufee bes Kreu3es, unb itjr mitleibsuoller Blick fud)t bas erfter=

benbe Rüge bes (Erlöfers. 3n fefyr finnooller TDeife finbet bann bas ITIitleibs=

motio im f)ol3Jd)nitt ber großen Paffion nod) roeiteren Ausbrudi. Ben Kreu3es=

ftamm umgebenbe (Engel fangen in Keldjen bas Blut auf, bas aus ben fünf

IDunben bes göttlichen t)eilanbes rinnt. IIäd)tlid)e, bunkle Stimmung in bem
Ianbfd)aftlid)cn fyntergrunb erl)öt)t in ben meiften 5äUen bie gef)eimnisDoIle,

tiefernfte IDirkung ber Dürerfd)en Kreu3igungen. (Eine geroiffe faft fakrale

Feierlichkeit unb aud) Derrjältnismäfjtge Rut)e ber Belegungen gibt bes ITIeifters

Kreu3igungsbilbern eine Hrt (Segenfäk,lid)keit 3U jenen ber Kreu3tragung.

Don ben burd) Dürer beljanbelten fernen aus ber £eibeusgefd)id)te bes

t)eilanbes mögen bie eben befprod)enen für unfere 3roecke genügen. 1

(Beben

roir uns nun, nad) Durcharbeitung unb Spe3ifi3ierung berfelben, Red)enfd)aft

über bes großen beutfdjen ITIeifters künftlerifd)es Paffionsibeal, fo finb roir

berechtigt, folgenbe brei Grjefen auf3uftellen
,

3roei negotii) unb eine pofitio

befyauptenöe: I. 3n feiner paffionskunft fd)ert fid) Dürer nid)t um bie burd)

bie (Befetje ber äftfyetik eigentlid) gebotenen $ormen= unb Sd)önl)eits=3beale.

2. Der ITIeifter begnügt fid) nid)t bamit, rein £atfad)en e^är/lenb, bie t)ifto=

rifdje Begebenheit bes £eibens unb Sterbens (Eljrifti 3U fdjtlbern. 3. Der

Künftler roill otelmer/r burd) Darfteilung tiefften £eibs an ber t)anb ber (Er=

löfungstragöbie burd) ben ©pfertob 3^fu (Et)rifti bes Befd)auers Ulitleib er=

regen, it)n erfd)üttern. ITicfjt ben Sinnen irgenbroie roob^ugefallen, fonbern,

fie läuternb, in bas (Eieffte ber Seele 3U bringen, ift bjer bes ITIeifters 3roeck.

So ift Dürers paffionskunft (Eenben3kunft in einem eb elften Sinne bes

IDortes. Dafa Dürers paffionsibeal ein folcfjes mar, toirb uns nod) befonbers

klar, roenn roir uns bie Gitelbilber ber brei gebruckten pafftonen anfefyen.

t)ier ift jebesmal, oon allem Jjiftorifdjen gleid)fam losgelöft, als Sinnbilb bes

3ammers, ITIitleib er3roingenb unb Anbadjt erregenb, in feinem gan3en (Elenb

ber fog. Sd)mer3ensmann gegeben. Unb um bm moralifierenben 3roeck

ber Dürerfd)en Paffionskunft, bie ITTarmung 3U frommer Betrachtung bes £eibens

(Er/rifti, 3ur Hnbad)t, ja geroiffermafjen als $olge I)ieroon felbft 3ur Befferung

bes £ebens nod) klarer unb beutlidjer erkennen 3U laffen, legt ber Künftler

bem Sd)mer3ensmann auf bem fEitelbilbe ber kleinen t)ol3fd)nittpaffion folgenbe

beigefügte IDorte in b^n ITIunb:

„0 mihi tantorum, iusto mihi causa dolorum

O crucis, o mortis causa cruenta mihi.

homo sat fuerit tibi me semel ista tulisse.

cessa, culpis me cruciare nouis!"

1 HeprobuFtioneu ber hier befproebeneu arbeiten Dürers gibt es neuerbiugs teil*

meife in perfd?iebenen red?t billigen ausgaben, in allen 8ud}b,anblungen 311 erfragen,

im §ufammenbang im Dürer «8anb ber „Klaffifer ber Kunft" (Stuttgart unb £eip3ig,

t90$). Wet fid? für bie Kunfttedmif Dürers, bie nidjt in ben Harjmeu unferer Stubie

fiel, interefftert, bie aber 3. 23. bei Blättern ber flehten unb ber grofjen Bol.ifdjnittpaffion
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Befonbers ber im legten Seit} ausgesprochene, marjnenbe Ruf: „£affe ab, mid)

bind) Süuben uon neuem 311 kreidigen!" läfit uns keinen 3roeifcl über ben

burd) [old}C paffionshunft beabfid)tigten 3roeck, bem nad) jeber rjinficrjt geredet

311 werben aud) unferes HTeifters r/öd)ftes, ja, genau genommen, eitriges Be=

ftreben mar.

Set)r meientlid) unb übeneugenb fprid)t Dürers paffionsauffaffung 3U

uns aus beu leibeiisuollen, bornenumhrönten (Efyriftushöpfen. Das Sd)tuer3ens=

antlty) bes SduueiHtud)es ber Deroniha auf einem Sticfye aus bem 3ab,re 1513

(bei Bartfd) 25) bebeutet in biejer Be3ief)ung ben fjötjepunht Dürerjd)er

Paffionshunft. Sd)on allein bie 3bee, bas bornenumkrönte r)aupt mit ber

£eibenspf)nfiognomie, oon aller Fjanblung, ja felbft oon allem Körperlid)en

losgelöft, aber ben gan3en £eibensint)alt frjmbolifierenb, auf ben Befcbauer

surften 3U laffen, beroeift bie ungemein tiefe (Empfinbung, bie einen Dürer

bei ber Sd)öpfung eines fold)en IDerhes bet)errfd)te. IDo fefyen nod) einmal

flugen in ber Kunftbarftellung, in itjrem ungeheuren Sd)mer3ensausbruck fo

nad) Ittitleib fdjreienb, uns fo tief ergreifenb an, als in bem Stidje oon 1513!

(Es ift, als ob ber Uleifter etroas oon tiefftem eigenen £eib in biefen Sdnuer3ens=

ausbruch mit hineingelegt hätte. Damals lag gerabe fein oon ih/m beifj oer=

er/rtes lllütterdjen auf bem Sterbebette, unb ber Kummer, ber ü)n bamals

bebrückte, ringt in biefem töerhe nad) feelifd)er Befreiung. ITIan fyat fogar

burd) Uergleid) mit bem Htünd)ener Selbftporträt b,erausfinben roollen, unfer

Uleifter f)abe feine eigenen (5efid)ts3Üge in biefem Gtjriftushopfe oerroertet.

(Eine fpe3ififd) Dürerfcrje Hüance im Sd)mer3ensausbrnck biefes (Efjriftushopfes

toie in jenen anberen feiner Paffionskunft überhaupt bebarf nod) befonberer

£rroäf)nung: Dürer brüdtf in ber pt)nfiegnomie bes leibenben rjeilanbes nid)t

nur übergroßen Sd)mer3 aus, fonbern auch, 3ugletd) bie tDillenshraft, felbft

foldjen Sd)mer3 311 bemeiftern. rjierin liegt ein roefentlid) neues ITToment

in ber künftlerifcben fluffaffung bes leibenben (Erlöfers, ein bebeutfamer (5egen=

fatj 3. B. nod} gegenüber bem Sd)ongauerfd)en (Et)pus, inie er uns bei bem

bas nXarterb.013 fdjleppenben (Bottesfofjn in feiner gepriefenen „Kreu3tragung"

entgegentritt, flud) l)ier tjaben mir fcfjroerften £eibensausbruck fo rüfyrenb

rote nur möglid), aber in feminin roirkenber, wiberftanbslofer Eingebung.

Der Derfud) jebod), bes £eibens rjerr 3U roerben, kur3 bas oon Dürer neu

gebrachte männliche (Element feh.lt nod) gän3lid). (Ein anberer großer

Gtjriftushopf, ein t)ol3fd)nitt in rjellbunkelbruck, ift erft nad] bes tTteifters

(Tobe, aber nod) auf (Brunb oon Dürers (Erfinbung unb 3eid)nung, root)! com
jüngeren t). S. Betjam ausgeführt roorben. 1 U^töeifelb.aft unb ecfjt fpriebt

aud) aus biefem bornenumflod)tenen $d)mer3ensl)aupte bie {liefe Dürerjdjer

(Empfinbung 311 uns. „Ave caput cruentatumj" Sein Anblick erfdjeint

toie eine Derkörperung ber erften Stroprje bes behannten rjrjmnus:

„<D fpupt roll 81nt unb IVanben,

(D f)aupt, bebeeft mit i7orm,

<D göttlich, fjaupt, umuninben

Illit einer Dornenfrou',

roefentlid? perfdjicbeu iJT, a>eu überhaupt porliegenbe Arbeit 311 tpciterern Stubium Dürers

anregt, ber fei auf IPolfflms berühmtes IDerf perroiefen: „Die Kunft Ztlbrectjt Dürers",

IHündjen, (905.

1 Dgl. Passavant: Le peintre-graveur llf, \h5, N. r>--
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(D fjaupt, bas aubrer (Eieren

Unb Kronen roürbia, ift,

Sei mir mit rjcißcrt gätjren

Diel taufenbmal gearüRt !"

flud) in biefem fjo^fefmitt üben bie flugen öes £eiöenskopfes eine roaljrfjaft

fafsinterenöe tDirkung aus; fie laffen öen Sünöer ntcfyt los. Die flugen finö

ber Spiegel ber Seele. Hnb inenn Dürer uns oermittelft öerfelben oon bem
unermefjlidjen £eiben 3^fu fo3ufagen alles klarlegt, fo bebeutet bas einen

fjötjepunkt germanifdjer Kunftauffaffung überhaupt, bie feelifdjcs (Erleben in

ber bilbenben Kunft formal aus3uörücken erftrebt. flud) in ber italienifdjen

Kunft, bie bodj fonft roefentlid) anberen 3bealen nadjeiferte, gab es eine 3eit,

in ber äl)nlid)e Derfudje ärjnüdje tDirku igen 311 erreichen fud)ten. (Erinnert

fei nur an bie Ecce-Homo-, Mater Dolorosa -Köpfe eines Reni, Dolci,

Saffoferrato. Hber rote roeit ftetjt bie fjier 3ttm Rusbruck gebrad)te fentimen=

tale Sd)U)ärmerei unter bem kraftoollen (Empfinben Dürers. Der paffions=

auffaffung Dürers kamen nur 3t»ei getftig ungemein tief oeranlagte, italienifd)e

Künftler toirklid) narje, $ra Hngelico ba Siefole
1 unb lTtid)elangeIo.- Diefe

beiöen Künftier aber beroegen fieb, bann in ibren künftlerifcrjen Begebungen
aufoerrjalb bes Rar/mcns rjeimifcfjer Auffaffung in jenen (Befilben germanifd)er

künftlerifdjer 3öeale, in roeldjen bie paffionskunft Hlbrcdjt Dürers einen r)öt}e=

punkt bebeutet.

Die lUerartjdje Art oon U)ei$^cit Kap. \0—\9.

Don Di*. ^ran3 ,f elbmanu, Unioerfitätsprofcffor, Bonn.

"X*Vr 3roeite (Teil öes Budjes ber tDeistjeit Kap. 10-19 er3ätjlt öie IDunöer
-^ ber tDeisrjeit in 3fraels (Sefd)id)te, befonbers roäbrenb bes Rufentr/altes

in ägrjpten unb in ber tDüfte. Die Darfteilung läuft alfo parallel 3U ber

<Er3är/lung bes Pentateudjs. Da brängt fid) jebem £efer unroillkürlid) bie

$rage auf: 3n roelcrjem Dertjältnis ftefyen bie beiben Darftellungen 3ueinanber?

fjat ber Derfaffer öes Budjes ber tDeisrjeit bloft, ben Pentateud) ober nod)

eine anbere aufoerbiblifdje l)iftorifd)e (Quelle benutjt? 3ur Beantwortung ber

$rage gebe id) im folgenben bas einfdjlägige TTtateriat; id) fjoffe, bafc es

3iemlid) oollftänbig ift.

Sap. 10, 5 fagt, bafo bie tDeisrjeit Abraham ausfinbig gemacfjt §abe,

als bie Dölker in Übereinftimmung ber Sd)led)tigkeit miteinanber oermiferjt

roaren (ogl. (Brimm 3. St.; fjappel B3. 1903 I 230; (Butberlet überfe^t

anbers). t)at bmn nun ber Derfaffer geglaubt, Hbrarjam fei ein Seitgenoffe

bes babt)lonifd)en (Turmbaues geroefen? Dann toäre er in einen rjiftorifdjen

3rrtum gefallen. Dod) biefe flnnafnne roirb nidjt unbebingt gefordert. Die

Huserroär/Iung Abrahams ftetjt offenbar in einem 3ufammettb
1

ang mit bem

1 Hotbes, Die DjrftcIIuiiijen be^ $va hngelico aus bem £cben €t|rifti unb ITTariä,

Strajgburcj, l^cirj 1902.
2 Du,l. Ct]obe, inidjclaucjelo, Berlin, (Srote 1,902 (ein 8anb), 1,903 (ein 53anb),

1908 (3tr>ei Öäube).
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(Ereignis 311 Babel, allerbings in keinem unmittelbar .^eitlidieii, fonbern nur

in einem logifdjen; aber btefe ungenaue Ausbrudtsroeife konnte ber Derfaffer

anroetuVu, roeil er fein Augenmerk nid)t auf rjiftorifdje Akribie, fonbern auf

einen bibaktifd)en i3roed< riditete ((Butberlet S. 245).

Sap. 10, 7: Das ianb um bas (Tote Rleer ijt als Denkmal ber Sd}Ied)tig»

keit ber pentapolis „ein oeröbetes Canft in fortroäbrenb raud)enbem 3uftanbe".

Hadi (Tum. 1
(
>, 28 [ab, Abraham, als er auf bie Stätte oon Sobom unb

(Bomorrba t)inabfd)aute, „rote ein (Qualm Dom Zanbe aufftieg gleid) bem

(Qualm eines Sdimel.^ofens". ptjilo berichtet ärjnlidjes aus feiner 3eit. r}eute

roirb bieie (Erfcrjeinung nicht mer/r roal)rgenommen. Unfer Derfaffer roirb bie

Raud)erfd)einung nicr/t felbft gefefyen, fonbern uon anberen barüber gehört

rjaben. 111an kann fragen, ob es roirklid) Raud) roar ober ob bie ftarken

Ausbünftungen als Raud] empfunben rourben. Unfer Derfaffer gibt roieber,

was feine Seitgenoffen in Ägypten fid) barüber e^äfjlten. Die natürlid)en

(Erföetnungen bes Bobens unb bes (Toten ITieeres betrad)teten bie 3uben im

£id)te bes oon ber (Benefis er3äl}lten Strafgerichtes. Beibe würben miteinanber

oerquicfct. Dom Stanbpunkt ber (Erbauung aus kann man bas nid)t als

unrid)tig be3eid)nen.

Sap. 10, 7: Ruf bem Boben ber pentapolis roacbjen „Pflanzen, bie

3ur Un3eit 5riid)te tragen". Rad} 5laoius 3ofept)us (Bell. iud. IV, 8, 5)

er3äf)lte man, in ber (Begenb ber 3erftörten pentapolis roüd)fen $rüd)te, bie

äußerlich, bm eßbaren ähnlich, feien, aber beim Berür/ren mit ber r)anb fid)

in Staub unb Rfd)e auflöften. Da3u bemerkt $onck (Streif3Üge S. 138):

„Die R)orte bes Budjes ber IDeisrjeit finben bamit fdjon einen beftimmten,

im Dolksmunb gebilbeten Kommentar, ber oon mandjen fpäteren Sdjriftftellern

unb Kircr/enoäiern unb aud) oon neueren (Eregeten toieberrjolt roirb." lltir

kommt in r)infid)t auf bie Darfteilungsart bes Derfaffers bas Umgekehrte als

roal)rfd)einltd)er oor. Das Dolk fanb in ber Räfje $rüd)te, roeldje nid)ts

(Beniefcbares enthielten, roeil fie oermutlid) 311 früh, gereift roaren. Die früt)=

3eitige Reife betrachtete es als $olqe einer unterirbifd)en tjitje bes Bobens,

bie burd) bas einftige Strafgericfjt nerurfadjt roar. Sd)on bas Bud) ber

tDeisfjett gibt biefe fromme Dolksauffaffung roieber.

Sap. 10, 7: Arn Goten TITeere ftel)t „eine tjodjragenbe Sal3iäule als

(Erinnerungsmal einer ungläubigen Seele". (Ben. 19, 26: „Unb fein IDeib

fcfjaute fid) t)inter it)m um; ba rourbe fie 3U einer Sal3fäule." Das Dolk

knüpfte bie (Er3ät)lung ber (Benefis an eine beftimmte ragenbe Säule. Damit

ift natürlich ein roirklid)er f)iftorifd)er 3ufammenl)ang uid)t fid)ergeftellt. Den

roill aud) unfer Derfaffer nidjt behaupten, er berietet nur, bafj bie Säule

an bas Ü)eib bes £ot erinnert.

Sap. 10, 17 (18, 3; 19, 7): Der Derfaffer be3eid)net bie 5euer= unb

tDolkenfäule nid)t blofe als $üf)rerin, fonbern aud) als Scbattenjpenberiu.

Diefe Darftellung roirb auf Rum. 10, 34 3urückget)en, roo gejagt roirb, bafc

bie U)olke über 3frael gefdjroebt Ijabe.

Sap. 10, 20: Die 3fraelitcn beraubten bie ans Ufer gefpülten Ceidjen

ber Ägypter. Der 3ug lefynt fid) an (Er. 14, 30 unb finbet fid) aud) bei

3ofepbus Antiq. II, 16, 6.

Sap. 11, 12 f.: Die flgppter t)örten in il)rem £anoe, bah *>k 3fraeliten

in ber R)üfte burd) RDunber erhalten rourben.
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Sap. 12, 5: Die Kanaaniter oerbanben mit ben ITIenfd)enopfern kanm=
balifd)e ITTaf)l3eiten. Aus anberen Quellen roiffen toir barüber nidjts; auf=

fällig ift bic Rad)rid)t md)t, aud) nid)t unroal)rfd)einlid).

Sap. 12, 8: (Bort fanbte t^orniffen gegen 3fraels $einbe bei (Eroberung

bes £anbes. Die Derfyeißung biefer b)tlfe Iefen roir (Er. 23, 28 unb Deut.

7, 20; ba[] fie eingetroffen, roirb nad)träglirf) in 3of. 24, 12 berichtet.

Sap. 16, 3: Die flgrjpter fyaben roegen ber Sd}eufjlicf}heit ber gefanbten

(Tiere bie OEßluft oerloren. Der (Bebanke ift eine feine pfi)d)ologifd)e Folgerung

aus (Ey. 7, 28 (ogl. (Butberlet S. 403).

Sap. 16, 9: Die fjeufdjrecken unb $Iiegen i)<rt>en lTIenfd)en getötet.

Dies r/at ber üerfaffer aus (E}\ 10, 17 (nin man) gefolgert, or/ne bafa er

bie (Befäfyrltdjkeit ber plagen übertreibt (ogl. (Butberlet S. 409-411).
Sap. 16, 18; 19, 21: $euer oe^ebjrte bie über bie ägqpter geflickten

(Eiere nid)t. (Brimm benkt an bie $rofd)plage unb meint, bie $rofd)plage

b,abe 3roar fd)on aufgehört, als ber traget mit $euer eintrat, aber ber Der=

f äffer b,abe beibes miteinanber oerbunben. (Butmann benkt an bas $euer

ber Badeöfen, roeld)es bie r/ineingekroer/enen ^röfdjc nid)t ner3eb
l

rt t)abe. (But=

beriet benkt an Derfudje, bie 3nfektenplagen burd) $euex unb Raucb 311 oer=

treiben. Der Derfaffer bjätte gefd)loffen, ba^ aud) bie ägppter foldje unter*

nommen; aus bem Rid)tauff)ören ber plagen r/ätte er bjnroieber gefd)loffen,

ba$ bas $euex feinen Dienft oerfagt Ijabe. 3ebenfalls folgt, ba.$ ber Derfaffer

ben (Ejobustejt in freier IDeife erroeitert bjat.

Sap. 16, 17. 19: Das $euer brannte im r)agel ftärker, als fonft feine

Kraft ift. Die Bemerkung ift eine Husmalung oon (Ej. 9, 24. An Biitj, ber

fid) naturgemäß mit Regen unb fjagel oerbinbet, fdjeint ber Derfaffer nid)t

311 benken, fonbern an rounberbare $euerklumpen, bie mit bem ifjagel b. i.

IDaffer oerbunben roaren.

Sap. 16, 20. 21. 25: Das ITTanna nabmr feben (Befdmmd? an, ben ber

(Benießenbe roollte. 1. (Beroölmlid) roerben biefe Derfe baf)in oerftanben, bafo

ein jeber beim (Benuß bes ITTanna ben (Befdjmad* fyatte, ben er im Augenblick

3U fyaben roünfd)te, alfo Brot=, $leifd)=, $ifd)=, Pflan3en=, $rüd)te=(Befd)mack ufro.

(Einige Ht)eologen nahmen fogar eine dransfubftantiation bes ITTanna in bie

geroünfd]ten Speifen an. (Begen biefe Deutung ergeben fid) große Sd)roierig=

keiten. a) Der Pentateud) roeiß oon einem fold)en IDunber nid)ts. t)at ber

Derfaffer biefe bebeutfame Rad)rid)t aus einer anberen t)tftorifd)en Quelle

gcfdjöpft? (Dber bjat er eine neue (Dffenbarung über bas ITTanna empfangen?
b) tDie konnten bie 3fraeliten bes ITTanna überbrüffig roerben unb nad)

Sleifd), $ifd)en, Sroiebeln, Knoblaud) oerlangen, roenn es ben (Befd)mack all

biefer (Benüffe geroäfjrte? Die jübiferjen (Belehrten antroorteten, ben (Befcfymack

ber Rum. 11,5 genannten Dinge r/abe es nid)t angenommen. Die proteftanten

fefyen in ber Behauptung bes öerfaffers einen 3rrtum, tr>esl)alb aud) bas

Bud) nid)t als kanonifd) an3uerkennen fei. (Einige katt)oIifd)e (Ejegeten meinten,

nur ben (Buten roäre bie (Befd)macksänberung 3uteil getoorben, fo l)ätten bie

Böfen murren können, dornelius a Zap. meint, ber fuße (Brunbgefd)mack

fei ftets geblieben, es fei nur ein neuer Beigefdmtad? ljurjugekommen, fo

l)ätten bie 3fraeliten roegen bes immer gleichen (Brunbgefdmmckes (Ekel emp=

finben können. (Butberlet roill mit f)o!kot annehmen, bafo ber geroöbmlidje

r)onigkud)engefd)mad? fid) jebesmal nad) bem IDunfdje eines jeben oeränbert

t)abe, ba^ ber (Ekel burd) ben fteten Anblick (Rum. 11, 6: TDir bekommen



^elömanu: Die literarifdje 2trt von IPeistycit Kap. 10— 11. 1 S

1

nid)ts 311 fef)eu als bas ITtanna) unö öie ferdenbe ftbrr»ed)feluug herbeigeführt

fei. Wir fdjeint ber (Einwurf burd) {teilte ber angeführten Antworten gelöjt

3U fein, c) Wenn öie obige Deutung rid)tig ift, bann muH fid) öas täglidie

£eben bet 3)i aoliton in 6er IDüfte in einer Unfumme oon lüunöern, öeren

3iueduna|*3igheit nid)1 einleuchtet, Donogen rjaben. 2. "Da 6er Derfaffer bes

Biutjes 6er Weisheit in Wiebergabe 6er (Erzählung 6es pcntateud)s fid) mandje

6id)teri|d)e $reil)eit erlaubt t)at, fo könnte man annehmen, bah aud) f)ier

eine foldie oorläge, etroa eine poetifd)e Ausmalung öer 3ufriebenf)eit, mit

welcher öie 3fraeliten öas ITtanna rxu^eljrten, öas irmen alle bisher gewöhnten

Speiien erfefcte. Bei biefer (Erhlärung könnte ein fpäteres Derlangen nad)

anberen Speiien unö (Ekel über öas lltanna fefyr root)l eintreten, aber D. 21

ift kaum öamit vereinbar. 3. 3n jüöifdjen ITtiörafdjim ift 311 lefen, öaß, öas

Ittanna ben (Befd)iuadi aller möglichen Speifen angenommen r/abe (ngl. Wünfcrje,

Scheinoth rabba, £eip3ig 1882 S. 189 f.; anöere Angaben bei Siegfrieb in

Kaut3)*d)s flpohn)pt)eu 3ur Stelle). (Bibt öer Derfaffer t>ielleid)t eine flnfid)t

roieöer, öie in ben jiiöifdjen Spulen feiner 3ett traöiert würbe, ofyne bafj er

felbft über öas ITtanna belehren roollte? Sehr unwab.rfob.einlid) ! 4. (Brimm

(ungefähr ebenfo (Butberlet) gibt ben äufammenfyang oon 16, 20. 21 in

folgeuöer Weife wieber: „U. 20: Du gabft ir/nen Brot, öas nad} öer Serjn=

fud)t öes (Beuießenben jeglidien (Befd)mack annab.m. D. 21: Denn es offen*

barte fid) 3war in bem h/onigfüßen (Befdjmack bes TTlanna öeine ett)ifd)e

Süßigkeit, aber wem etwa öie Süße nid)t 3ufagte, für öen nafjm es aud)

jeöen (Befdnnack an, öen öer (Benießenbe fid) wünfd)te. fllfo mit Ietjterer

Behauptung fall öer mofatferje Bericht oon öer fionigfüße öes ITtanna nicfjt

in flbreöe geftellt werben." - 3n biefem 3uiammenbange kommt r/r otjv

•// ry.rr/jt: (D. 21) = etrnfd)e Süßigkeit nid)t 3ur (Bettung, ift geraöe3u

überflüffig. Denn nad) irjm könnte ober müßte D. 21 lauten: Denn bas

ITtanna blatte 3war nad] bem mofaifdjen Berid)t, ber waljr bleibt, einen

t)on ig fußen <Befd)ma&, aber es konnte aud) nod) mand) anberen (Befdmiack

annehmen. Itun ftefyt aber in D. 21 a : Das ITtanna fdnnedue nad) ber

Süßigkeit (Bottes, folglid) muß jeber anöere (Befd)mack, öen es nod) Öa3u

annimmt, nicfjt öem fyonigfüßen (Befdjmack, fonöern öiefem Schmecken nad)

(Bottes Süßigkeit äbmlid) fein. So ergibt fid) folgenber 3ufammenf)ang:

„D. 20: Du gabft Brot, bas jeglidje £uft unö jeglidjen (Befd)mack enthielt.

D. 21: Denn an fid) (wegen feines natürlidjen (Befd)mad*es) gab 3war bas

ITtanna bie Süßigkeit (Bottes, ö. f). feine ITtilbe unö £iebe, 311 koften.

Wenn aber jemanö bei feinem (Benuffe öie flllmad)t, Weisheit ober tEreue

(Bottes oerkoften roollte, fo war es geeignet, aud) öiefen (Befdjmack in fid) 3U

faffen unö 3U bewirken." (Einem flleranöriner konnten folcfye (Beöanken nid)t

fern liegen; öenn öas ITtanna erinnert ebenfo gut an (Bottes flllmad)t, IDeisfjett

unö ([reue, als an feine Süßigkeit unö Iltilöe. flud) oom eud)ariftifd)en

ITtanna gilt öas panem de coelo etc. im Dollen geiftigen Sinne.

Sap. 16, 22; 19, 21: Wäbjenb öer tjagel felbft im $euer nicht fchmofo

jur Strafe öer Ägypter, fd)mol3 für öie 3fraeliten öas ITtanna, öas wie (Eis

ober hagel ausiah (yt> :>r x<u xQVOzaXZog, XQvöraXXoeidhq yivoq; vgl.

(Er. 16, 14; Hunt. 11, 7) unö in öer Sonne 3erfloß ((Er. 16, 21), im $euer

öes (Dfens nictit, öa es gekod)t unö geba&cn rouröe ((Er. 16, 25; Itum. 11,8).

Der Derfaffer r>ergleid)t in feiner Reflcrion öas eisartige flusfeben unö öas 3er=

fließen öes ITtanna mit feiner $ärdgkeit, gekodit unö gebacken 311 (Derben.
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(Entroeber roaren bie genannten (Eigenfdjaften in rounberbarer tDeife im TtTanna

oereinigt ober es r/anbelt fid) um eine gefd)id?te (Segenüberftellung anfdjeinenb

roiberfpred)enber (Eigenfdjaften. 3m tttanna waren 3iicker= unb mehlartige

Stoffe; bie 3iickerartigen 3erfIoffen oor ber Sonne, bic mehlartigen konnten

gebacken roerben.

Sap. 17, 4. 15: tDöfyrenb ber $infternis erfd)ienen (Befpenfter. 3n

(Ej. 10, 21 ff. ftefjl nidjts baoon. ITCan kann barüber ftreiten, ob ber Der=

faffer an fubjektiue ober objektioe (Bebilbe gebadjt b,at. 3ebenfalls bjat er

bie Situation ber flgnpter in poetifdjer tDeife ausgemalt.

Sap. 17, 6: tDöb-renb ber $infternts kam eine intermittierenbe £idjt=

erfd)einung. Der Derfaffer benkt oieIleid)t an bie £uft burcbjuckenbe unge*

toöfmlidje Bli^e. IDir können (Butbenet nidjt 3uftimmen, ber biefe Derfe

„kaum eine 3utat 3U bem mofaifd)en Berichte" nennt.

Sap. 17, 8 (18, 13): Die 3auberer roollten bie ^trtfternis oertreiben.

Had) (Er. 7, 11. 22 unb 8, 3 oerroanbelten bie ägnptifd)en Sauberer Stäbe

in Sdjlangen, IDaffer in Blut (erfte plage) unb führten 5röfd)e tjerbei (3roeite

plage). Bei ber britten plage bemühten fie fid) oergebltd) Stechmücken f)eroor=

3ubringen ((Er. 8, 14). Bei ber fecbjten plage konnten fie ITCofes bie Spitje

nid)t bieten infolge ber (Befdjroüre, bie an ir/nen felbft ausbrad)cn ((Er. 9, 11).

Das ift alles, roas ber pentateud) über bie 3auberer berichtet. Aus Sap. 17, 8

erfahren roir, bafo bie Sauberer aud) bie fvinfternis b,ätten bannen trollen.

Der Derfaffer roirb bie (Eyobus=(Er3äb,lung, bie nur bas (Eintreten nid)t bie

Hnbror/ung ber 5infiernis beridjtet, fo ausgelegt r/aben, bafa bie 3auberer bei

ber Anbrot)ung t)ilfe gegen bie ^inftex-nis oerfprad)en, aber beim (Eintreten

tb/re ©Immadit 311 itjrer eigenen Befd)ämung einfel)en mußten. Hus Sap. 18, 13

f)ören roir bann nod), bafj ber Derfaffer bie Sauberer bei allen plagen XDunber

uürken ober oerfudjen Iäfjt unb bafe erft bei ber legten plage bie beffere

(Erkenntnis fid) burd)rang. XDenn es nun aud) roar/rfdjeinlid) ift, bafj biefe

Auslegung rid)tig ift, fo ift es bod) eben nur eine Auslegung, bie mit abfoluter

(Betüifer/eit ber rjiftorifdjen tDirkIid]keit nid)t 3U entfprecb/en braudjt.

Sap. 17, 9 ff. : tDöb-renb ber $infternis rourben bie flgnpter oon b,arm=

Iofen Dingen (oorüberlaufenben (Tieren, 3ifd)enben Sdjlangen, fäufelnbentDinben,

Dogelgefang, raufdjenbem IDaffer, Ijerabfti'u^enben Seifen, fyüpfenben, brüllen*

ben Sieren, 3urüd*b
1

allenbem (Ed)o) in Scr/recken gefegt. Dafc l)ier eine freie

poetifdje Ausfd)müd*ung ber (Efobus = (Er3äI}Iung oorligt, bürft: oon keinem

be3roeifelt roerben.

Sap. 18, 9: Die 3fraeliten fangen beim pafd)amal)l in ber Ttacfjt bes

Aus3uges. Don (Befangen roäfyrenö bes erften pafd)amal)les roirb uns im

Pentateud) nid)ts er3äl)It. Der Derfaffer erfdjliefct bies aus ber 3U feiner Seit

fyerrfdjenben Übung, bie oielleidjt mit ber oon ber Tttifd)na mitgeteilten ibentifd)

roar (ogl. tTtattf). 26, 30). Diefe Sitte läfet fid) in ber (Befd)id)te aud) nod)

l)öl)er l)inauf oerfolgen. Sie roirb 3roar nid)t burd) 2 dl)ron. 30, 21 mit

aller Sid)erl)eit oerbürgt, rool)I aber burd) 3f- 30, 29. IDir bjaben alfo in

Sap. 18, 9 keine t)iftorifd)e Had)rid)t, fonbern einen 3ufak,, ber roab,rfd)ein=

lid) ift unb bestjalb 3ur poetifdjen Ausfcrjtnüduing oerroenbet roerben konnte.

Sap. 18, 12: Die £ebenben roaren 3um Begraben ber (Toten (sc. (Erft=

geborenen) nidjt ausreid)enb. Siegfrieb meint, biefe Behauptung fei gegen

bie (Befd)id)te (Itum. 33, 4). Aber ber Derfaffer roill gar keinen gefd)id)tlid)en
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äug ermorden, fonbern in bid)teri[dier Übertreibung bie große ITtenge ber (Toten

((Er. 12, 2')
f.)

beruorbebeii.

Bap. 18, 14-16: Did)terifd)e Darftelluug oon <Ej. 12, 29: Um tttttter-

uadjt tötete 3<rfH»e alle (Erstgeburten in ägnpten. Das IDort ijt l)ier mie
(
), l unb 16, 12 6er fid) offenbarenöe göttliche IDille, ber ebenjo mie öic

lladjt perfouifaiert wirb. Dabei liegt in D. 16 bie Säuberung bes Peftengels

1 drjron. 21, 16 jugrunbe, oljnc ba\) ber Derfaffcr ben Xoyos, als (Engel

benkt, ba bies mögen navxodvvafios; unmöglid) ift.

Sap. 18, 17-19: Die bem (Tobe geuxibten (Erstgeborenen mürben in

ber Hacbt bind) (Träume gejdjredU, erfuhren burd) fic bie Ürfadje ir/res balbigen

lobes unb teilten biefe beim Sterben mit, nadjbem fic oon iljren £agern auf*

gefprungen mareu. Don (Träumen u|n>. er3ab.lt (Er. 12, 21 ff. nid)ts. (Butberlet

meint, fie erklärten fid) pft)d)ologi|d) fer/r letd)t, roeil bie Ägypter (alfo aud)

bie (Erstgeborenen) bas Sterben oorr/ergemußt Ratten nad) (Er. 11, 8. 9.

Rad) Sup. 18, 18 fdjeint es allerbings, als ob bie (Eingeborenen erft in ber

Rad)t erfuhren, mesl)alb fie fterben mußten, aber roir könnten bas oielleid)t

|o erklären, bafa fie erft jeßt bie llrfad)e ifyres (Tobes klar erkannten unb
oerkünbeteu. (Dber roir muffen bie (Entfter/ung ber (Träume nidjt auf oor=

fyeriges IDiffen, fonbern auf unbeftimmte Ahnungen 3urückfüf)ren. 3ebenfalls

rjat ber Derfaffer bie (Er3äl)lung bes pentateud)s frei ausgeftaltet.

Sap. 18, 21-25: Durd) (Bebet, Räucr/ermerk unb Kleibung be3toang

flaron bie Peft. Die Bebeutung ber Kleibung für bie 3U roirkenbe Sürme
3iel)t Rum. 17 nid)t in (Ermägung. Desr/alb mar fie aber beim Sür/neakt

nidit unmirkfam. IDenn flaron mit ben rjofyenpriefterlidjen (Beroänbern be=

kleibet mar, fo mußte in irjm ber Repräfentant ber natürlid)en Schöpfung,

bes (Dffenbarungsoolkes unb (Bottes felbft gead)tet roerben, mag bas aud)

nid)t ausbrücklid) erroärmt fein. (Etroas anbers ftefyt es mit bem (Bebete.

Hum. 17 er3äf)lt nid)t, bafo flaron gebetet fjabe. flud) roiffen mir aus bem
Pentateud) nid)t, bafo mit bem Raudjopfer (Bebete oerbunben waren. So
mat)rfd)einlid) es nun aud) ift, bafo bei ber Süfme bas (Bebet nid)t gefehlt

l)at, fo muffen roir bod) eingefterjen, ba\] ber Derfaffer biefen Umftanb in

bibaktifd)er (Tenben3 3ur (Ei'3ät)lung bes pentateudjs tyhrjugefugt b,at, obme

baß er mit (Bemißt)ett als l)iftorifd) be3eid)net roerben kann.

Sap. 19, 7: (Ein grünenbes $elb im Roten UTeere. (Butberlet fjält mit

Rückfid)t auf bie Meeresflora bie Befd)reibung ber IDirklidjkeit entfpredjenb.

Richtig ift bie (Erklärung oon Bonaoentura, £pranus ufro.: via plana et

delectabilis sieul per campum germinantem. Der Derfaffer [teilt bie

uiiditerne IDirklid)keit in poetifd)em (Beioanbe bar.

Sap. 19, 19: £anbtiere mürben in IDaffertiere oerroanbclt. Der Der*

faffer fdjeint an (Ey. 14, 22 3U benken: „Die 3|raeliten jogen mitten burd)

bas Itleer t/inöurd) roie auf trodtenem Canbe, mär/reub bas iBemäifer 311 irner

Redeten unb linken einen Damm bilbete." lllit ben 3fraeltten jogen bie

äiere oom Canbe in bas IDaffer. (Brimm meint 3ioar, ein oeruiiuftiger

nienfd) könne oon (Tieren, bie burd) ein trockenes $luf}bett gingen, nidit

lagen, biefelben feien in IDaffertiere oermanbelt, aber (Butberlet hält ibm

äb,nlid)e kürme flusbnuke aus (Dmb (Metam. II 260 sqq., be). 302) unb (jorcrj

(Od. II, carm. [1,-6 sqq.) entgegen.

Had)bem mir bie (Ein^elbeiten bargeftellt r/aben, [teilen mir bie 5 ra9c :

tDeldier literaril'dien Art ift bas Bud) ber IDeisbeit in [einem 3meit,n (Teile 311311=
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fcbjreiben? fjummelauer ((Eregetifd)es S. 8) roill if)n ebenfo rote tue Sd)öpfungs=

pfalmen roenn aud) nid)t als epifdje Dichtung, fo bod) als ein epifdjes ober

rortfd} = epifd)es Stüdi faffen. 3nbe3ug auf öie Scrjöpfungspfalmen mag
r>. rjummelauer red)t f)aben, aber im Bud]e ber IDeisbjeit (cap. 10—19) fet)lt

bod) ber bicbjterifdie Scbjroung, ber für biefe literarifdje Art notroenbig ift.

3ubem f)at fid) ber Derfaffer enger an bie (Befd)id)te angeleimt, als bei einer

h)rifd)=epifd)en Diditung 311 erroarten roäre. Der Derfaffer b/at aud) nid)t bie

flbfid)t, bie (Er3ät)lung bes pentateud)s in poettfd)er Darftellung unb Hus=

fdjmückung 3ur reltgiöfen (Erhebung unb (Ergötjung feiner £efer roieber3ugeben.

(Er t)at oielmebjr einen öiöahtifcfjen 3roed* im ßuge; er roill bie oerfolgten

glaubenstreuen 3uben in Ägypten über bie traurige (Begenroart I)tnroegtröften

burd) bie (Erinnerung an (Bottes Sdjuk. in ber Dergangenfyeit; er roill 3eigen,

baf) (Bott fein Volk in (Blück unb Unglück uoeist)eitsooll geleitet, roäb/renb er

bie oon ber tDcisrjcit oerlaffenen ägnpter boppelt geftraft b/at. Bei Durd)=

füb/rung biefes ül)emas ftütjt er fid) auf bie gefd)id)tlid)en (Eatfacbjen bes

Pentateudjs, fo ba$ fein Beroeis unanfechtbar ift, oerfd)mäl)t es aber aud) nid)t,

kleinere 3üge, bie ber tDaf)rfd)einlid)keit nidjt entbehren ober ber Situation

treffenb entfpreeb/en, aus ber (Er3äl)Iung bes Pentateudjs nid)t obme bid)terifd)e

Pfyantafie 3U erfdjliefeen unb 3111- flusfebmtückung 3U oerroenben. Desbjalb

bürfte es richtiger fein, bie Darfteilung bes 3toeiten (Teiles bes töeisf)eitsbud)es

bem t)aggabifd)en Htibrafd) an bie Seite 3U fteüen.

Die H)etjen aus 6em IKorgenlanöe.

Don profeffor Dr. Ctjrifttan Schreiber, Hegens bes priefterfeintnars, ^ulba.

XZs ift bekannt, baf? rationaliftifdje (Beleb, rte bie gan3e 3ugenbgefd)id)te
^^ 3efu, roie fie oon £ukas unb 3um Seil oon ITTatttjäus er3ät)lt roirb, 3U

b^n $abeln rennen. Sie bringen für biefe fluffaffung 3tr>ei (Srünbe cor:

(Erftens bie 3ugenbgefd)id)te 3ßfu fei nicf)t oon Hugen= unb (Dt)ren3eugen ber

(Ereigniffe aufge3eid)net, 3toeitens fie enthalte 3U oiel bes tDunberbaren , um
glaubhaft 311 fein ; IDunberbares ift ja nad) ben Rationaliften ntd)t möglid),

gefdjroeige benn tatfädjlid). (Berabe aus bem letzteren (Brunbe roirb mit großer

Übereinftimmung oon btn Rationaliften bie (Erfdjeinung ber ITTagier bei

bem 3efuskinbe abgelehnt. f)ier bjäufen fid) ja bie „tDunber" fo beträcrjtlid),

bafy man auf ben fagenb/aften (Eb/arakter ber (Er3äb)Iung gerabe3u geftofoen

roirb. Sie ift (Entlehnung aus bem femitifd)en Sagenfdjat}, md)ts meb/r.

Der erfte (Brunb erlebigt fid) burd) ben rjinroeis barauf, bafe jemanb

fet)r root)l über eine nid)t felbft gefdjaute ober erlebte Gatfacbje 3uoerIäffig

fd)reiben kann, 3. B. über bin beutfd)=fran3Öfifd)en Krieg oom 3ab,re 1870,

roenn er b/ierbei fid) nur auf einroanbfreie unb glaubroürbige ftugetu unb

©t)ren3eugen [tütji Hun aber ftü^en bie (Eoangeliften £ukas unb TITattt)äus

fid) in it)ren Berichten über (Eb/riftt (Beburt unb 3iigcnbfd)tcfefale in ber Sat

auf Hugen* unb (Dl)ren3eugen, roie bas aus ben Berid)ten felber f)eroorget)t,

unb roie bas £ukas 3U Beginn feines (Eoangeliums 3ubem nod) eigens betont;

benn alfo beginnt er feine frotje Botfdjaft: „tDetl oiele unternommen bjaben,

bie (Er3äf)lung ber Dinge, bie unter uns erfüllt roorben finb, fo 3U oerfaffen,

(20. 2. 09.)
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roie uns jene überliefert Ijaben, ö ie DOtl Anfang an felbft fallen

unb Diener bes Wortes waren, [o l)abe aud) id) für gut befunöen, 6er icb

über alles von Anfang an genaue Kuuöf er/oft eingerjolt, es öir öer

©rönung nad) auf3ti|d)reibeu, befter tEljeoprjilus. " Dor allem ruirb öie aller

feligfte liuigfraii, bie ftänbige unmittelbarfte Zeugin 6er (Beburt unb öer

3ugenoerlebuiffe (lljrifti, 6en rd. (Eoangelifteu eine treue Berid)terftatterin ge=

toefen fein, tlittji umfouft Ijebt £ukas umljrenb 6er Sd)ilöerung öes 3ugenö=

Iebetis 3efu an yaot\ oerfdjieöeneu Stellen mit ttad)bru(fi ijernor: „TTtaria

aber behielt all bieje Worte (Uorgänge) in irjrem fjei^en" (£k. 2, 19); „Unö

feine Mutter bewahrte alle biefe Worte (Dorgänge) im r)er3en" (£k. 2, 51).

Auf 6eu ^lueiteu Punkt ift 311 erroiöern, öak, er fter/t unö fällt mit bem

(Bottes begriff. Wer einen (Bott annimmt, bei allmädjtig ift, 6er alfo meb,r

Dcrmag als bie Haturkräfte, 6er mufe aud] 3ugeftef)en, bas biefer (Bott Dinge

pollbriugen Rann, bie über bas Können aller Haturhräfte unö aller gefd)öpf=

lid)eu Wefen f}inausgef)en unö öie Dielfad) eine Bemeifterung oöer Aufhebung

bes Wirheus öer gefd)öpflid]en Kräfte beöeuten werben. Sollten batjer aud)

alle Dorgänge, öie 6er (Erfd)einung öer ITTagier beim 3efusfcinbe oorausgingen,

fie begleiteten unö it)r nachfolgten, rouuberbaren drjarakters fein, was mürbe

es oerfd)lagen? Kann (Bott nid)t fo Diel Wunöer wirken, als er will? ift er

bjerbei ehna an eine beftimmte 3ab,l, an eine beftimmte 3eit, an einen be*

ftimmten (Drt, an beftimmte Umftänöe gebunöen? oöer mar es öer neugeborene

3U Betl)lel)em nid)t wert, bafj (Bott für itm unö feine 3wecke feine Wunber=

kräfte wirken liefe?

Wenn wir öarum im folgenöen eine natüiiid)e (Erklärung öer (Er=

fd)einung öer lllagier oerfud)en, fo tun unr es nid)t aus (Brünöen prin3ipieller

Art, [onbern nur aus metl)oöologifd)en .Rückfidjten. (Es ift nämlid) ein

(üon (Bott alleröiugs frei aufgeftelltes unö öarum oon tr/m jebe^eit frei öurd)=

brechbares) (Befefc, öer natürlid)en unö übernatürlichen Wirkungsfpf)äre, öaf$

öie Urfadjen nid)t orjne Hot oermerjrt roeröen, unö öaft, keine tjörjere llrfad)e

öa eingreift, roo eine nieöere ausreid)t, öafe alfo öa, wo eine Urfadje aus=

reid}t, keine 3rrjei eingreifen, unö roo eine natürlid)e Derurfacrmng für öie in

5rage ftefyenöe Wirkung genügt, 3unäd]ft unö oon oornfjerein an eine über=

natürlid}e Derurfad)ung nid)t 3U öenken ift, es müfete bznn bas (Begenteil

ftringent erwiefen fein.

Sollte es nun wirkltd) möglid) fein, öen Stern öer lila gier unö roas

an ihm fid) anfdjltefet, natürlid) 311 erklären? Sdjon Kepler rjat es behauptet,

freilid) offne burd)fd)Iagenbe (Brünöe. Stehen jetjt beffere (Brünbe 3U (Bebote?

Wir glauben es.

Wir legen unferen Ausführungen örei neuere be3w. neuefte Deröffent=

lidjungen jugrunbe: 1. Die Stuöie, öie $eli£ r>. (Defeie im 3al}re 1903 in

öen Mitteilungen öer Doröerafiatifdjen (Befellfcrjaft unter öem Gitel ueröffent=

lid]te „Die Angaben ber Berliner pianetentafel P. 8279 oerglidjen mit öer

(Beburtsgefcf/icrjte (Ityrifti im Bericrjte öes ntattrjäus". Da öiefe Stuöie uns

im Original nid)t 3iigänglid) ift, ftütjen roir uns im Bericht über fie auf bas

Referat 3. (Brimmes in Hr. 73 ber Köln. Dolks3tg. (1909). - 2. Die Auf=

fätje P. r)ontt)eims S. J. „Die Konjunktion öes 3upiter im 6 Saturn im

3at)re 7 d. <Er)r." im Katholik 1908,11, 187-195, unö „Das Datum öer

(Beburt (Erjrift'i" im Katholik 1907, II, 116-125. - 3. Den Artikel öes

llniu.=prof. I>i\ fjubert (Brimme 3U $reiburg=Scfjwei3 in öer Köln. Dolks3tg.

Ideologie unö (JMaube. 1. 3dl?rg. (5
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von 25. 1. 09 (Hr. 73), „Das Rätfei ber IDeifen aus bem ITTorgenlanbe",

foroie besfelben Hoti3 in ber Köln. DoIks3tg. oom 31. 1. 09 (Hr. 93).

Die $rage na§ oem Stern ber ITTagier kann, roie fid) aus bem Der=

laufe unfcrcr flbfyanblung ergeben roirb, nicfjt befriebigenb gelöft roerben,

roenn nid)t ßuoor bie perfönlid)keit ber ITTagier feftgeftellt roorben ift.

I. Hie perfoit ber Zttagfev.

„Als nun 3^fus geboren mar 3U Betl)lef)em im Stamme 3uba, 3ur 3eit

bes Königs rjerobes, fietje, ba kamen ITTagier aus bem ITTorgenlanbe nad)

3erufalem" (TTTt. 2, 1).

Die Rircb-ltd) approbierte beutfd^e Überfettung ber fjl. Sdjrift oon flllioli

bemerkt rjiei^u: „Die IDeifen, ITTagier, roaren (Belehrte, bie fid) insbefonbere

mit geheimer IDiffertfd)aft unb Sternkunbe befd)äftigten." Das ift aud) fonft

bie allgemeine Huffaffung ber Sdjrifterklärer. Sie ftütjt fid) barauf, baf}

magus gleid)bebeutenb fei mit bem arabifd)en elim = ber IDeife, rote aus

ber Apoftelgefd)id)te 15, 6 ff. rjeroorgefye, roo es Reifet: „Da fie (Paulus unb

Barnabas) bie gan3e 3nfel (Salamis) bis paptms öurcrßogen Ratten, fanben

fie einen geroiffen ITTann, ber ein ITTagier, falfdjer Propfyet unb 3ube roar,

namens Barjefu. (Er roar bei Sergius Paulus, bem -Statthalter, einem oer=

ftäubigen ITTanne. Dtefer rief Barnabas unb Saulus 3U fid) unb tjatte Der=

langen, bas IDort (Bottes 3U l)ören; aber (Elt)mas, ber ITTagier (benn alfo

roirb fein Harne oerbolmetfd)t), roiberftanb unten unb fud)te bm Statthalter

com (Blauben ab3ub,alten.

"

3ubes biefe Deutung magus = elim „ber IDeife" (roomit, nebenbei

bemerkt, nod) gar nid)t gegeben ift, bafj biefe IDeifen „Sternkunbige" geroefen

feien) fdjeint auf einer falfd)en Dorausfe^ung 3U rul)en, auf ber üorausfetutng

nämlid), bafo Elymas ein arabifdjes IDort fei.

3nt arabifd)en tDortfrfjat^e Reifet Elym(as) allerbings ber „IDiffenbe",

aber bie arabifdje Sprache roar 31t ber Seit, ba bie RpofteIgefd)id)te oerfafot

rourbe, alfo im 1. 3afyrf). n. Gbjr., burd)aus unmaßgeblich; ; oielmerjr mufe bas

IDort (Einmas in ber aramäifdjen be3it>. l)ebrätfd)en Sprache gefudjt

roerben, benn bas roar bie Sprache, bie bem Kreife, in bem Paulus bamals

prebigte, unb bem Barjefus als 3ube angehörte, bekannt roar, nid)t bas

flrabifd)e. IDas bebeutet nun (Elqmas im flramäifdjen ober fjebräifdjen?

Hid)t bebeutet es ber „IDeife", ber „IDiffenbe", benn in ben genannteu Sprachen

gibt es keine tDur3eI
c - 1 - m = roiffen. Aber aud) abgefef)en baoon kann

(Elmnas fd)on besljalb nid)t ein 3roeiter Haine („ber IDeife") bes 3uben Bar=

jefus fein, roeil feine 3eit nid)t bie Doppelbenenuung femitifdjer perfönlid)=

ketten kannte.

Dtelmetjr Ijaben rotr nad] (Brimme in (Elmnas einen Berufsnamen 3U

erblicken: Barjefus roar feines Berufes ein „(Elmnas", roofür ber (Bried)e bas

IDort „ITTagier" gebraust, mit anberen IDorten: es gab in ber pt)öni3ifd) =

l)ebräifd)en Kulturroelt perfönlid)keiten, bie fid) mit Dingen befd)äftigten,

bie if)nen oon feiten ifjrer Stammesgenoffen ben Hamen (Elt)m(as) eintrugen,

ron feiten ber (Efyriften aber bie (ll)araktertfierung „£ügenpropl)et" unb

„ITTagier": es roaren r)orofkopen ober, im roeiteren Sinne, flftrologen.

Das ift (Brimmes Sbjefe. (Er 3erlegt fie in 3roei Seile unb betoeift jeben

Seil für fid).
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1. Das IDort „(Elim" bebeutet „aftrologifd)er (Blücksentfcheib",

kürzer „f)orofkop". - Diejen Seit} erhärtet (Brimme aus mehreren pl)öni3ifcr)=

punifdjeu 3nfd)rtften. (Er fanb bort oerfd)iebene Konfonantgruppen, bie fid)

als (Elqm bc.^n. (Elim lefen laffen, bie aber mit bem ferjr gebräuchlichen

(Elim = (Bott nichts 311 tun haben. Speziell mad)t (Brimme namhaft:

a) Sinei punifd)e (Eitel „gallab elim14 unb „meqim elim";

1») bie beiben (Dpfertarife oon Tltarfeille unb Karthago, roo in 3eile

13 be3U). 8 folgenbes ftefyt: „Don jebem (5euer?=) (Dpfer, bas man cor einem

(Elim barbringt, gehören ben prieftern (and}) bie Knöd)el unb (Belenke."

Hlit „(Bott" kann »'lim hier nid)t gut übertragen roerben. Dielmerjr haben

mir in elim ein afjnrifcrjes £ef)nroort oor uns, bas oerroanbt ift mit bem

afjnriicben limu, unb bas in altaramäifdjer Cüransikription als 1- '—in eri=

friert. - IPas bebeutet aber nun bas a|fr)rifd)e liniu? ITCan überfetjt es

geioohnlid) mit (Eponmnat 1

; inbes bie oolle IDortbebeutung ha* man bamit

nidit gegeben: oielmerjr fteckt in bem IDorte limu aud) fo etwas roie „aftro =

1 g i
f

ch, e r (B 1 ü ck s e n t
f
d) e i b " . 3um Beroeife für biefe Deutung roeift

(Brimme barauf rjin, oa
r3 im Affrjrerreidie alle politifdjen fjanblungen, alfo

aud} bie (Einfettung bes (Eponmnus, erft nad) (Einholung günftiger (Drakel =

entferjeibe oorgenommen rourben. (Es konnten alfo als eponqme Beamte

nur fold)e fungieren, bie fo3ufagen aftrologifd) gut beleumunbet roaren, b. b,.

bie ein günftiges rjorojkop 3ur Seit ifyres Amtsantrittes aufroeiien konnten;

mithin bebeutet bas IDort limu fo etroas roie „aftrologifdjer (Blücksentfdjeib".

Die puniferjen Hitel roären bemnad) fo 3U überfein: gallab elim
= Auf3eid)ner eines fjorofkops, meqim elim = Steller eines rjorofkops.

Unb in ben ermähnten (Dpfertarifen roäre bemnad) bie Kebe oon (Dpfern,

bie man barbringt oor ber Aufteilung eines tjorojkops. - Dod) nid)t genug

bamit.

2. Das DOort elim bebeutet fobann aud) gerabe3U „f)orofkop =

priefter". - 3n einer pl)öni3ifd)en 3nfd)rift oom 3ahre 222 d. dt)r. ^eißt

es nämlid), bafj „ber '—
1— m, bie Dienfttuenben ber (Bottt)eit ITCalak - Aftart

unb beren Untergebene, bie Bürger oon rjamon, ber Aftart eine Säulenhalle

unb ein Abrjton (?) erridjtet" fjätten. (Es tritt uns alfo fyier ein 2empel =

beamter als — 1 — m, bas ift roor/l „(Elim", entgegen.

IDas rx»ar aber bie $unktion biefes (Eempelbeamten? hierüber gibt

uns Auffd)luf5 bie große neupunifd)e 3nfd)rift oon ITCaktar. (Brimme überfetjt

tr/ren Anfang roie folgt: „(Hacrjfolgenbe perfonen hüben) bie Sriffitiengemeiru

fdjaft, bie erbaut hat einen (Tempel, Dorrjöfe, ba3ii einen geroölbten Raum
für bie (Beheiligten, ein ÖDbferoatorium (m-ch-z-t) bes £f)ot, bes (Bottes

ber £eute ber erhabenen Sdjreibftifte, für fid) felbft -unb für ifyre im £anbe

befinblicfoe (Bemeinbe, für ben rjorofkopen bes Heiligtums ('elim haqqe-
dosch), für ben, roeldjer bie ITTitteilungen bes Fjimmels feftftellt im lTtr|fterien=

räum (?) bes ((Bottes) nTalak=r)ator=niaskar ..."

Fjiermit fdjeint bie (Eriften3 oon pr/öni3Üch.=punifd)en clempelrjorofkopen,

bie ben Hamen Elim führen, feftgeitellt 311 fein.

Der Harne Barjefus (Elrjmas „ber ITtagier, benn alfo roirb fein Harne

oerbolmetfcht" (Apg. 13, 6), bebeutet fomit: Barjefus, ber Aftrolog. Daß

1 Eponymus = namengebenb = 23e3eid?nnna, ber ivbörben, nacb benen tas
3abr benannt würbe.

13*
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ein foldjer ITTann in 5er Umgebung bes prokonfuls roeüt, ift nid)t auffallenb

:

bi; ortentalifcrjen flftrologen roaren in ber frühen Kaifei^eit in ben rjör/eren

römifdjen Kreifen roirklid) „falonfäfjig"; Kaifer fluguftus felber fjatte fid) oon

öem flftrologen dr/eagenes bas (Blücksfyorofkop [teilen lagert unb er glaubte

irnn mit fefter 3uoerftd)t.
* *

*

IDenben mir bas (Befagte auf bie „ITtagier" bes lTtattf}äuseoan =

geliums an: flud) [ie mögen Berufsaftrologen geroefen fein unb 3roar Der«

mutlid) foldje, bie mit (Tempeln in Derbinbung ftanben. 3b,re fjeimat roar

kaum Arabien, roie man rool)l im rjinblick auf bie bei 3faias 60, 6 ff. er=

roärjnten arabifdjen Stämme feit alters annimmt („(Eine $lut oon Kamelen
roirb bid) bebedien, Dromebare aus ITiabian unb (Epfya; aus Saba kommen
alle, opfern (Bolb unb IDeirjraud) unb oerkünben bas £ob bes rjerrn; alle

rjerben debars fammelt man 3U bir, bie IDibber Habajotfys bienen bir"),

benn bas Dorr/an benfein oon flftrologen ift in ber arabifd)en KuItur3one für

bie bamalige 3eit nid)t nad)geroiefen, fonbern Babnlonien ober ITIcf opo =

tamien.

So oiel über bie Perfon ber ITtagier. - Diefe $eftftellungen ermög=

Iid)en erft ein fidleres Urteil über öen Stern ber ITtagier.

II. Per Stern tcv Htagier.

Dafe ber Stern, ber bie ITtagier nad] Betl)Iet)em toies, als eine über =

natürlidje, rounberbare (ErfMeinung a^uferjen fei, ftctjt ebenforoenig in

ber 1)1. Sdjrift gefdjrieben, als bort gefd)rieben ftet)t, er fei eine natürliche

(Erfdjeinung geroefen. Über biefe Seite bes Sternes fpridjt fid) ber (Eoangelift

in keiner TDeife aus. (Es bleibt fomit ber IDiffenfdjaft bie Aufgabe geftellt,

toenn fie könne, meb,r £id)t in biefe $rage 3U bringen. Unb gerabe (Brimmes

angeführte Darlegungen mufe man, fo roill uns fd)einen, als einen £id)tquell

betrachten. Daburd) bafo er es als l)öd)ft roar)rfd)einlid) erroiefen r/at, bafc

bie ITtagier Hftrologen roaren, unb ba$ bas magus bei ITtattf/öus 2, 1 ebenfo

roie bas magus in ber flpoftelgefd)id)te 13, 6 bie einfache gried)ifd)e Über=

fetjung bes Elymas = flftrologe fei, fyat er nämlid) geßeigt, auf roeldje TDeife

im Sinne bes (Eoangeliften ITtattl)äus felber, ber bie brei (Befd)enk=

geber beim 3efuskinbe mit flbfid)t „ITtagier" = Hftrologen nennt, bas Rätfei

bes „Sternes" ber ITtagier 3U löfen fei, nämlid} im (Seifte orientalifdjer

flftrologie; mit anberen TDorten: bie ITtagier finb einem Stern gefolgt, ber

it)nen burd) aftrologifdje Beobachtungen in ben (Befid)tskreis getreten

roar. Das ift ber fefte Boben, bm roir für unfere nunmefyr folgenbe Arbeit

geroonnen rjaben.

(Eine ITtenge oon fragen ftürmt aber jek,t auf uns ein: IDas für

ein aftrologifd) beobachteter Stern roar bas, ein tDunberftern ober eine

normale (Erfdjeinung? töann 3eigte er fid) am Fimmel, roie faf) er aus, roie

kam es, bafo bie ITtagier ifyn auf bie (Beburt bes 3ubenkönigs, bes Ttteffias

be3ogen, roie roar es möglid), öafj er fie 3um flufbrud) oon ber tjeimat unb

3ur Reife in ein fernes £anb oermod)te, roie gefdjat) es, bafj er nad) irjrem

flufbrud) oon 3erufalem auf bem IDege nad) Betr/Ier/em roieber fidjtbar rourbe,

oor il)nen fyerging unb bann über bem fjaufe fterjenblieb, roo ber 3efusknabe
roar, roie kam es, bafj bie ITtagier oon tjerobes, bem argroöl)nifd)en, um feinen
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tEtjron beforgten unb oor keiner (Beroalttat 3urückfd}redienben ünrannen, fo

freunblid} aufgenommen mürben? Alle biefe „Rätfei" r/eifd}en eine £öfung.

1. Der Stern ber ITTagier roar Rein TDunberftern, fonbern eine nor =

male l) i mm eiser fd) ein ung, benn in aftrologifd}en Kreifen regnete man,

luenigftens um bie IDenbe bes antiken Zeitalters, bei Aufteilung eines r)oro=

fkops nur roenig mit 3ufallserfd}einungen (unb fo bürfte als Stern ber ITTagier

audi ein Komet aus3ufcrjlie^en fein), fonbern mit ben bekannten (Erfdjeinungen

unb Kräften bes tjimmcls in iljrem gefetjmäfjigen Derlaufe unb in ir/ren

gefetj mäßigen Be3ief)ungen .^ueinanber. Beroeis für biefe Beobad)tungs=

mettjobe ift 3. B. bas aftrologifdje £ebrgebid}t bes ITTanilius, eines bem Kaifer

Auguftus narjeftefyenben Aftrologen.

Unter biefer normalen r)immelserfd)einung tjaben roir fobann keinen

(Eiti3elftern
,

fonbern eine Stern = Konftellation, eine Konjunktion 3U

benken, unb 3toar bie fog. coniunetio maxima, b. 1}. biejenige Stellung

ber Planeten 3upiter unb Saturn, in ber ifjre £ängenbifferen3 gleid) Hüll

war, jie alfo bem Auge raie ein Doppelftern erfd)ienen; benn nur eine Stern=

Konftellation unb nur eine folerje oon ber Auffälligkeit unb Bebeutung

ber coniunetio maxima konnte bie ITTagier oeranlaffen, auf3ubred)en unb

na<i} ber (Beburt eines großen Königs im TDeftenlanbe nad}3uforfd)en. Die
coniunetio maxima roar ja bie „Königskonjunktion". Aud) Alejanber b. (Br.

roar roäfjrenb einer coniunetio maxima geboren. 3roar ftel}t im gried}ifd}en

Gerte bei ITTatttjäus bas TDort After = Stern, nid)t flftron = Sternbilb;

allein biefe Unterfd)eibung beftefyt nur im klaffifd)=griecb
l
ifd)en Spradjgebraud),

ntcrjt im neuteftamentlid]en, roo After unb Aftron Dielfad} unterfd)iebslos ge=

nommen roerben, 3. B. T Kor. 15, 41 unb £k. 21, 25 (ogl. Stepfyanus,

(Erjefaurus s. v. After, 3itiert bei r)ontbeim, „Das Datum ber (Beburt drjrifti",

im Katholik 1907, II, 118).

2. TDann erfolgte biefe Stern=KonftelIatton? 3ur Beantwortung biefer

$rage könnte man fo oerfar/ren: HTan gerjt com (Beburtsjafyre drjrifti, bas

fid) anbertoeitig feftftellen läfjt
1

(ogl. r)ontl)eim, „Das Datum ber (Beburt

<Zf)riftt", im Katholik 1907, II, 113 ff., beffen Ausführungen mir aber 3U

3Uoerfid)tlid} klingen), aus unb fiefyt bann 3u, raeld)es bie biefem 3ab,re

3unäd)ftliegenbe coniunetio maxima getoefen ift; biefe mufe es ja ge=

triefen fein, ber bie ITTagier gefolgt finb, ba fie nad) bem (Eoangelium nietjt

aÜ3u lange nad) Grjrifti (Beburt in Betl)lel)em eintrafen.

(Dber aber man gefjt unabhängig oon ber Kenntnis bes (Beburtsjafjres

Grjrifti oor, inbem man fid} nad} einer Stern=KonftelIation umfiet)t, bie fo bt-

fdjaffen ift, bafj fie alle Anforberungen erfüllt, bie man an bin Stern ber

TDeifen aus bem ITTorgenlanbe ftellen mufc. Solcherart ift nun roirklid) bie

im 3aljre 7 d. (Ehr. eingetretene Konjunktion bes 3upiter unb Saturn.
Auf biefe Konjunktion t)atte fd)on Kepler r/ingeeoiefen in feinen IDerken
,,I).' Stella nova in pede serpentarii" (1606) c. 26 unb „De vero anno,
quo aeternus Dei Filius humanuni naturain assumsit" (1614) c. 12.

TTTit r)ilfe ber feljr unoollkommencn Prutenifd}en (Tafeln fanb er für bie 3eit

um Gt)rifti (Beburt folgenbe brei Konjunktionen bes 3upiter unb Saturn : um
ben 22. 3uni im 23. (Brab ber $ifd)e; im Auguft im 21. (Brab ber $ifd)e;

1 Sefauntlidj fle^t unfere heutige geitrcdmuua. tjinter bem umfliegen (Seburts-

jatjr (Ib,ri|li um 5

—

h 3a
fy
rc 3uriitf.
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im De3ember im 17. (Brab ber $ifd)e. Die Keplerfdje Rechnung b,at3beler

im 3al)rc 1826 mit fylfe ber belferen Delambrifd)en Safein u)iebert)oIt unb

in feinem r)anbbud) ber dfjronologie II 406 folgenbe brei Konjunktionen bes

3upiter unb Saturn für biefelbe 3eit oeröffentließt : Arn 20. ITCai im 20. (bvab

ber $tfd)e, am 27. Oktober im 16. (Brab ber $ifd)e, am 12. HoDember im

15. (Brab ber ^vifd^e. Die Rechnung 3belers oerbefferte ducke auf (Brunb

oollkommenerer dafeln, nämlid) für bie Sonne auf (Brunb ber darlinifd)en, oon

Beffel uerbefferten dafeln, für bie Planeten auf (Brunb ber Bouoarbfdjen

dafeln; (Endes Refultate f)at 3beler in feinem £el)rbud) ber dfyronologie (oom

3al)re 1831) 428 f. angeführt. dneke [teilte bie erroärmten brei Konjunk=

tionen im 3etd)en ber $ifd)e feft für bin 29. ITCai, 30. September unb

5. De3ember. Aber aud) dud*es Beregnungen litten immerhin nod) an Un*

genauigkeiten. ITCit rjilfe ber Heugebauerfd)en (lafeln (Heugebauer, Rbgeküi^te

{Tafeln ber Sonne unb ber großen Planeten. 1904 - Deröffentlidjungen bes

Königl. Rftronomifdjen Rectjeninftituts 3U Berlin — Hr. 25) t)at t)ontt)eim ein

roeit genaueres Refultat ehielt, t)ontl)etms Sufammenftellung l)at bann
P. TTCidjael dfd), ber Direktor ber Sternroarte bes 3efuitenholIegs 3U üalken=

berg in F)oIIanb, nad} ben dafeln oon £eoerrier nad)geprüft, unb er ift 3U

bemfelben Refultate gelangt tr>ie Heugebauer =r)ontt)eim (r^ontr/eim, Katholik

1908, II, 194 f.). Uad) neugebauer=F)ontl)eim=dfd) fanb bie Konjunktion bes

3upitcr unb Saturn ftatt im 3afyre 7 d. df)r. unb 3roar 3U brei oerfd)ie=

benen ITCalen: am 28. RTai, 3. (Oktober unb 4. De3ember. F)ontt)eims aftro*

nomifdje Aufhellungen berühren fid) teilroeife mit benen (Defeles, ofrne oon

if)nen beeinflußt 3U fein.

a) Huf biefe Konjunktion roaren 3unäd)ft einmal bie Blicke ber orien=

talifd)en Hftrologen (unb fomit aud) unferer TTCagier) f)ingerid)tet. Das gebt

fyeroor aus ber in Berlin aufbewahrten ägt)ptifd)en pianetentafel (P. 8279),

bie ben (Eintritt ber fünf Planeten in bie eisernen dierkreis3etd)en für bie

3eit oon 17 d. df)r. bis 10 n. dt)r. Der3etd)net unb ausbrücklid) aud) bie

dlemente bes dintretens ber coniunetio maxima notiert, unb 3roar für bie

Seiten: 1. 3uli bis 31. Ruguft bes 3afyres 7 o. dl)r.
(

toeiter 27. Sebruar

bis 24. 3uni bes 3afy'es 6 o. df)r.
(

enblid) 25. HoDember bes 3ab,res 6

d. dfjr. bis 27. 3anuar bes 3af)m 5 d. dl)r. (Dafa biefe Hngaben mit bem

tatfäd)Iid)en dintreten ber betreffenben Konjunktion nid)t ftimmen, ba fie nad)

bm neueften Rechnungen am 28. RTai, 3. Oktober unb 4. De3ember einge=

treten ift, beruht oermutlid) barauf, baß ber Derfaffer ber dabelle mefjr be=

red)net als beobachtet b,at; für uns an biefer Stelle ift ber 3rrtum felbft=

üerftänblid) ol)ne Belang.)

b) Diefe Konjunktion mußte, roenn man überhaupt Königsr/orofkope

[teilte, gebeutet roerben auf bie unmittelbar beoorftefyenbe ober erfolgte (Beburt

eines Königs, benn roie F)ontt)eim (a. a. (D. 1908, II, 193 Hnm. 4) mit Red)t

betont: „Konjunktionen bes 3upiter unb Saturn finb an fid) nid)t l)äufig. Sie

treten nur alle 20 3ab,re (in 159 3af)ren 8 mal) ein. Daß aber eine folctje

Konjunktion aus brei 3eitlid) unb beutlid) gefdjiebenen Dorübergängen fid) 3U=

fammenfe^t unb fo faft ein gan3es 3<ri)r roäf)rt [roie bies bei ber Konjunktion

bes 3ab
i
res 7 0. dfyr. ber $all mar], ift ein nod) Diel felteneres Dorkommnis.

Da3u treten fo Diele anbere oon uns t)ert>orgef)obene timftänbe, roeldje bie

Konjunktion bes 3af)res 7 d. dt)r. aus3eid)neten unb bie fid) nidjt fo leicht

toieberfyolen. 3u biefen llmftänben 3ab.lt namentlid) bie geringe Breiten*
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Öifferen3 ber beiöett platteten unb il)re Stellimg in ben 5ifd)en gegen dn6e

bes 3eicbeus in bei Habe bes SrfitjUngspunRtes."

{Demi Mo coniunetio maxima gern auf beDorftefyenbe große Greig-

nifje gebeutet B>urbe, ipe;>iell aud) auf Königsgeburt, [o mußte biefe Kon-

junktur oon fo gatrj rteroorftedienöer tTußerorbentlidjkeit oon ben flftrologen

auf ein (Ereignis elfter (Dränung, auf Mo (Beburt eines Königs dou f)öd)fter

Bebeutung belogen werben.

c) IDas lag öa aber närjer, als an bie (Beburt 6es Regenerators
bet IDelt, bes (E rlöferkönigs 311 öenken, auf öen geraöe 3ur öamaligen

3eit nachweisbar öic allgemeine (Erwartung öer treiben unb 3nben ging?

ITod) meijr: tjontrjeim rjat im Katholik 1907, II, „Das Datum öer (Beburt

Gljrifti" 117 f. bjngeroiefen auf bie Überzeugungen jüöijd)er Kreife öes ITTitteU

alters, öer lUeifias werbe bann geboren roeröen, roenn 3uptter unö Saturn

im 3eid)eu öes $ifd)es, bas bie eigentliche Konftellation öer 3sraeliten fei, in

Konjunktion treten roüröen. IDarum follte eine fold)e fluffaffung nid)t aud)

früh, er fcfyon bei ben 3uocn unö bei öen gleichfalls femitifcfyen Babnjoniern

(311 öenen ttufere ITTagier 3äf)lten), öie feit öem (Eril mit öen 3uöen in innig iter

Berührung ftauöen, in Dord)riftlid)er 3eit Derbreitet geroefen fein?

So roäre begreiflief) gemadjt, roie öie ITTagier beim allmärjlidjen (Ein=

treten ber Konjunktionen bes 3uptter unb Saturn oom 3afyre 7 d. db,r. auf

öen (Beöanken kamen, es fei ein König, ja ber (Erlöferkönig, empfangen

be3to. geboren roorben.

Die große (Erwartung, bie fie mit fo Dielen anöeren auf öie fln=

kunft öes IDelterneuerers jeit langem Regten, brad)te in irmen foöann öen

(Entfdiluß 3ur Reife, ben großen König auf3ujud)en, if)n 311 fetjen unb itjm 3U

l)ulöigen. (Beraöe in neuerer 3eit ift über öen Umfang unb bie £ebt)aftig=

keit biefer ITIeffiasfyoffnungen aud) in ber fyeiönifdjen IDelt kur3 oor <If)rifti

(Beburt oott gläubiger unb ungläubiger Seite fo Diel £id)t oerbreitet roorben,

öaß man es öurdjaus begreiflid) finöen muß, toenn öie ITTagier, getrieben

oon öiejen unö ärmlidjen ITTejfiaserrDartungen, kein Beöenken trugen, öas

©pfer öer Reife 3um neugeborenen ITTejfias auf fid) 3U nehmen, nur um ihm

3U fernen unö öie Kunöe Don itjm in ifyre t)etmat 3urüd*3utragen.

• 1) Aber roarum lenkten öie ITTagier öiefe tt)re Reife geraöe roeftroärts,

ins 3uöenlanö?
TDie (Defeie bemerkt, rjat öie babnlonifd) = affrjrifdie Aftrologie gar nid)t

feiten aus Beobachtungen im Bereidje oon Babrjlonien unö flffprien auf (Er=

eigniffe im „IDeftlanö" (für öie fpätere 3eit ift „IDeftlanö" = Kanaan) pro=

gnofti3iert. ITermren roir f)in3u, roas roir oben aus fjonttjeim anführten, öaß

es mittelalterlid)e, unö öarum roof)l aud) Dord)riftlid)e, Kreife gab, in öenen

bie $ifd)e als bas Sternbilb ber 3 uöen angefefjen rouröen, fo öaß es natje

lag, öie Königskonjunktiou öes 3upiter unö Saturn im Sternbilöe öer $i|\"he

auf einen im 3uöenlanöe geborenen König 311 be3ieh.cn. - Sollten fcbjießlid)

nid)t aud) öie altteftamentlidjen TDeisfagungen oom ITTeffias, öer in 3uöäa

geboren roeröen roüröe, öen babrjlonifd) = affnri)d)en, alfo femitifdjen ITTagiern

bekannt geroefen fein? Als öie ITTagier aufbrad)en, roaren öie 3uben fd)ou

feit 3al)rl)unöerten in Babplonien unö flffrjrten anfäffig geroefen.

e) Begleiten roir nunmerjr öie ITTagier auf il)rem IDege nach öem „IDef>

lanö", nad) 3ubäa unö feiner r)auptftaöt 3erufalem. Daß öer Stern auf

biefem IDege ir/nen oorausgegangen fei, fter/t nid)t in ber 1)1. Sdjrift; es
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fteb/t aber auä) ntcfjt bas (Begenteil barin; es b/eifjt bort nur: „Als nun 3efus

geboren roar 3U Betb,lef)em (im Stamme) 3»ba 3ur 3eit bes Königs aerobes,

fieb/e, ba kamen TDeife aus bem TTtorgenlanbe nad) 3erufalem unb

fpracr/en: IDo ift ber geborene König ber 3uben? Denn roir b/aben feinen

Stern im Aufgange gefetjen unb finb gekommen, ib,n anzubeten" (Hit. 2, 1 f.).

f) Die freunblicbie Aufnahme ber ITTagier bei aerobes roirb ben nid)t

rounberneb/men , ber roeifo, rote angefeb/en bie Aftrologen in ber bamaligen

Seit gerabe in ben regierenben Kreifen roaren, unb mit roeld) abergläubtfd)er

(Er/rfurcr/t unb Sd)eu man fie bort betrachtete. Selbft Kaifer Auguftus r/atte

fid) oon bem TlTagier (Tfyeagenes bas (Blückstjorofkop [teilen laffen unb t)ielt

ben Aftrologen zeitlebens in fyofyen (Er/ren. Aus ibjrem Rang unb ib/rer SteU

lung bjeraus erklärt fid) aud), bafj bie IKagier bas Bebürfnis unb bas Der=

mögen Ratten, bem tjeilanb reidje (Befdjenke 3U mad)en.

g) Dafj ber Stern ben TTTagiern bei ib/rem Austritt aus 3erufalem

erfdjien, erklärt fid) folgenbermafjen: Die brei eigentlichen Konjunktionen
bes 3upiter unb Saturn, auf bie alles ankam (benn fie roaren bas ITterk=

roürbige, bas prognofti3ierenbe), fanben 3U brei oerfdjiebenen Seiten ftatt,

nämlid) am 28. ITtai, 3. ©ktober unb 4. De3ember.

Des näheren roar ber Hergang folgenber im genauen Anfcb/lufj an bie

(Tafeln Heugebauers: Um bie 3afyresroenbe 8/7 o. db;r. roaren Jupiter unb

Saturn am TDeftbjimmel ficbjtbar. 3upiter ftanb im TDaffermann, Saturn

16 (Brab roeiter öftlid) in ben ^ifcfjen. Beibe Planeten näherten fid] jerjt

ber Sonne immer mebjr, fo bafc, fie im $ebruar 7 o. dbjr. im Sonnenlicr/t

oerfdjroanben (bjeliakifcb/er Untergang). 3m 2Ttär3, um bie Seit, ba bie Sonne

nabje bem $rüf)Iingspunkte (äquinoktium) ftanb unb mit bem erften Hifan (ber

erfte TTifan roar im 3ab,re 7 0. Gt)r. ber 1. April) ein neues 3afyr begann,

rourben fie roieber fidjtbar (f)eliakifd)er Aufgang). Sie ftanben roeftlid) oon ber

Sonne, unb man konnte fie am morgen oor Sonnenaufgang am (Dftfjimmel

beobad]ten. Beibe roaren jetjt in bas Seidjen ber $ifd)e getreten, unb 3upiter

ftanb nur mebjr 8 (Brab öftlid) oon Saturn. Sie begannen nun am r)immel

merkroürbige Beroegungen aus3ufül)ren. Sie näherten fid) einanber rafd),

inbem ber fd)neller nad) ffiften laufenbe 3upiter ben oor ib/m b/ergefyenben

Saturn ein f) ölte. Am 30. April roar 3upiter nur mel)r 3roei (Brab, b. 1).

oier Dollmonbbreiten, bjnter Saturn. Am 28. ITtai bjatte 3upiter ben Saturn
erreicht. Beibe ftanben jet^t im 21. (Brab ber $ifd)e. 3upiter eilt jetzt bem
Saturn ooraus, ftet)t bann ftill, kebjrt um, eilt b/inter bem gleichfalls rück=

läufig geroorbenen Saturn bjer. Am 14. unb 15. September ift er nur meb/r

einen (Brab oon ib/m entfernt. Beibe (Beftirne fteb/en an biefen 3roei (Tagen

in (Dppofition 3ur Sonne. 3^t fab/ man um tTtitternad)t bie beiben könig=

lid)en ©eftirne nebeneinanber genau in ber ITTitte bes Fimmels im 3eid)en

ber $ifd)e in ber Uäb/e bes ^riitjlingspunFitcs ; ib/nen gegenüber ftanb unter

bem c)ori3onte bie Sonne im 3eid)en ber 3ungfrau in ber Häb/e bes r)erb[t=

äquinoktiums. TDenn bie Sonne im TDeften oerfd)roanb, gingen fie im (Dften

auf. 3upiter näb/ert in ber $olge fid) nod) mer/r bem Saturn. Am 3. (Dktober

erreieb/t er tr/n 3um 3roeitenmal, im 18. (Brab ber $ifd)e. (Er überb/olt jetjt

ben nad) berfelben roeftlid)en Rid)tung fid] langfamer fortberoegenben Saturn,

fter/t bann ftill (roirb ftationär), keb/rt nad) ©ften 3urück unb eilt bem mittler*

roeile ebenfalls rüdüäufig geroorbenen, nad) ©ften fid) r/inberoegenben Saturn

nad) unb erreieb/t ib/n 311m brittenmal am 4. De3ember, im 16. (Brab ber
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$ifd)e. 3*^3* Xcinf t 3upitcr bem Saturn roieber ooraus unb entfernt fid) immer
merjr oon il)tn. Das Doppelgeftirn löft fid) immer mefjr auf (t)ontt)eim,

Kattjolik 1908, II, 190 ff.).

IDir benken uns nun bie Sadje fo: Die ITIagier jagen, fie tjätten bas

Sterubilb in feinem (f)eliaki[d)eu) Aufgange gefer/en (Wt. 2, 2). Diefen „Auf-

gang" Ratten fie auf bie (beburt eines Königs im 3ubenlanbe gebeutet unb

Hjrc Reife barjin fo eingerichtet, bafc jetjt, roo fie in 3eru)alem eintrafen, ber

König ber 3uben cbm geboren fein muffe („IDo ift ber - eben - geborene

König ber 3ubcn? "), 1003U auch, bie Seitangabe bes ITIatttjäus ftimmt: „Als

3efus . . . geboren roar, ba kamen ITIagier." Die ITIagier Ratten fomit ein

Kon^eptionsrjorofnop geftellt, roie es allgemein üblid) toar, benn roie ©efele

an ber r)anb älterer unb jüngerer orientalifdjer rjorofkope bartut, ftellte man
im Orient bas rjorofkop geroöt/nlid) nicr/t für ben Hag ber (Beburt, fonbern

für ben ber Kott3eption. Aud) bas rjorofkop bes Kaifers Auguftus roar nad)

ben Angaben bes fad)kunbigen TTIanilius (II 509, gegen Sueton) ein Kon =

3eptionsb
i
orofkop.

Diefes Ko^eptionsrjorofkop Ratten bie ITIagier geftellt am 1. April

7 i). Grjr., benn an biefem {Tage rourben 3upiter unb Saturn 3um erftenmal

uuober ficrjtbar (l)eliakifd)er Hufgang); biefer Hag roar es aud), an bem fie

beibe 3ufammen in bas 3eid)en ber $ifd)e (3eid)en ber 3uben) traten 3roecks

Herbeiführung if)rer erften oon ben brei merkroürbigen Konjunktionen bes

jafjres 7 d. db,r., bie im 3eicb,en ber $ifd)e erfolgten.

IDann bie ITIagier auf biefes fjorofkop t/in aufgebrod)en feien, ift

nid)t gejagt, ift aber aud) gatt3 nebenfäd)lid). (Benug, fie trafen oor ber

brüten Konjunktion, alfo oor bem 4. De3ember bes 3afyres 7 d. cltyr., in

3erufalem ein. (Begen (Enbe D?3ember (9 ITIonate nad) bem b,eliakifd)en Auf*

gang ber Königsplaneten) mufete ja na&) ifyrer Berechnung ber König geboren

roerben, unb uielleid)t beburfte es nod) mandjer nad)forfd)ungen unb mandjer

Dorketjrungen, um red)t3eitig 3ur Stelle fein 3U können. Deshalb langten fie

etroas früt/er in 3erujalem an. Ilad) erhaltenem Befdjeib 3terjen bie ITIagier

bann oon 3erufalem nad) Bettdefyem. „Unb fieb,e, ber Stern, ben fie im

Aufgang geferjen Ratten, ging oor tfynen b,er, bis er über bem Orte, roo bas

Kinb roar, ankam unb ftille ftanb. Da fie aber ben Stern jatjen, Ratten fie

eine überaus grofee $reube." XTCtt biefen TDorten bes (Eoangeliften ift nid)t

gefagt, ber Stern fei unterroegs oerfd)tounben unb jetjt roieber erfd)ienen;

es roirb bloft gefagt, ber Stern, ben fie im Aufgange gejer/en, fei jetjt oor

irjneu hergegangen ufro. 3l)re überaus grofje 5reu°e °*ber mu
fe

nici)t not=

roenbig auf bas IDieber erblicken bes Sternes nad) langer ilnfidjtbarkeit be3ogen

roerben, fonbern ift bie $reube über bie (Erfdjeinung bes Sternes überhaupt.
— Dod) aud) gefetjt, es läge roirklid) ein tDiebererfdjeincn bes Sternes oor,

fo ift biefes IDiebererfd)einen nid)ts anberes als bie Beobachtung ber (Tatfadje,

ba$ 3upiter, nadjbem er feit bem 3. (.Oktober fid) nad) IDeften t)in oon Saturn

entfernt hatte, roieber rückläufig geroorben roar, unb auf Saturn 3ueilte, um
mit il)m in eine abermalige Konjunktion 3U treten. (Dgl. bie Ileugebauerfcrjen

(Tafeln.) Über biefes unmittelbare Beoorftetjen ber brüten Konjunktion hatten

Mo lllagier bie grofje $reube.

Bis babju jdjeint fid) alles befriebigenb 3U eutiuickeln. Aber jetjt kommt
bie größte (aber, mie roir meinen, aud) bie eitrige) Sdnoiengkcit: „ber Stern
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ger/t cor ben R)eifen t)er," „kommt an öcm R)ot)norre bes Knaben an unb

bleibt bort fter/en".

IDtr rjaben oben bemerkt, baf} RTattljäus felber uns 3U oerfter/en gibt,

man muffe ben gan3en Dorgang im aftrologifdjen Sinne erklären. IDir

tjaben bas bis jek,t aud) ausnahmslos getan unb roollen am Sd)luffe nierjt

aus ber Rolle fallen. IDas b,at man fid) alfo unter ben Ausbrücken „ber

Stern get)t oor ir/nen r/er, kommt an bem R)ormorte an unb bleibt bafclbft

ftet)en" in aftrologifdier Auffaffung 3U benkeu? IDir meinen: l)iermit ift ber

Dorgang ber coniunetio maxima bes 4. De3ember 3U oerfter/en,

m. a. ID. 3upiter unb Saturn untren (roie bie Heugebauerfd)en (Tabellen

3eigen) im ITooember rückläufig geworben, b. t). fie r/atten ftatt ber feitf)erigen

ioeftlid)en Richtung bie Ridjtuug nad) (Dfte.; eingefd)Iagen, 3iierft 3uptter, bann

Saturn; fo 3ogen fie jetjt beibe nah-e f)intereinanber r/er gegen (Dften, foroor/l

3upiter unb Saturn jeber für fid) als bas gan3e Stembilb, „bas Sternbilb

ging oor ir/nen r/er", „Usque dum veniens staret supra" (RTt. 2, 9),

bis 3upiter, ber fd)neller lief, immer när/er an Saturn r/erankam (eXd-cov),

bie Konjunktion eintrat unb fo beibe Sterne roie ein Doppelftern am r)immel

ftanben, ftationär rourben, unb in biefer Stellung eine Seitlang Derblieben.

(Brimme mad)t in einer Hoti3 ber Köln. Dolks3tg. oom 31. 3anuar 1909

(Hr. 93) barauf aufmerkfam, ba*Q veniens bem r/ebräiferjen holek entfpricr/t,

roeld)es bas 3uner/men eines 3uftanbes ausbrückt (ogl. 2 Sam. 3, 1 ; 2 (Er/ron.

17, 12; 3onas 1,11; Prouerb. 4, 18). - r)ontt)eim, Katholik 1907,11, 119

oerfter/t unter bem „t)orausgel)en" bes Sternes bas fd) ein bare (Berten einer

Konftellation, roenn ber XDanberer feines R)eges ger/enb fie ins Auge faßt.

Aber roie r/at man bas folgenbe XDort ber r)l. Sdjrift 3U beuten: Supra,
ubi erat puer? U)ir muffen aud) r/ier roieber bie aftrologifdje Deutung bet=

behalten, (Brtmme meint (K. D. Hr. 93, 31. 1. 09): „Die Bahnen, in roeld/en

bie beiben Planeten met)r unb mer/r aufeinanber 3ukamen, könnten oon ben

RTagtern auf ben ober einen Raum oon Betr/ler/em probiert roorben fein;

bann kamen fie ba3u, einen ©rt 311 finben, an toelcrjem bie beiben £inien fid)

faft fd)nitten, unb festen etroa biefen als ben Aufenthaltsort bes neugeborenen

Kinbes an. tjimmelsbilb unb (Erbenbilö entfpradjen fid) : biefer Sak,

r). IDincklers rjatte für bie orientaIifd)e Aftrologie {ebenfalls feine Berechtigung.

Dak. bie RTagier bei einem fold)en üorget)en roirkltd) bas r)aus, roo 3ofepr/

unb RTaria roor/nten, trafen, muft, als ein übernatürliches (Eingreifen angefer/en

roerben." (5an3 befriebigenb erfd)eint mir biefe (Erklärung nid)t, oielmer/r

ift, im Anfd/Iufc, an ben tlert (staret supra), an3unel)men: bas r)aus, über

bem, nad) bem Augenfdjein aus ber 5crne > bie Konjunktion, bas Sta =

tionärroerben, ber beiben Sterne eintrat, ift oon ben RTagiern als bas

r)aus bes Kinbes angefer/en roorben. - 3nbes aud) fo nod) bleiben für bie

natürlid)e (Erklärung Scr/roiertgkeiten befterjen. IDer bie 5 l'ag? oollkommen

löfen roill, mufe l)ier einfe^en.

Daft, in unferer Recf/nung Kon3eption unb (Beburt nid)t 3ufammenftimmen

(auf ben 1 . April tjatten bie RTagier bie Kon3eption (Er/rifti prognofti3iert,

aber fd)on 8 RTonate fpäter, 3U Anfang De3ember, mufc, er nad) unferen

foeben gegebenen Ausführungen geboren fein), t)at nid)t fo Diel auf fid), benn

man kann immerhin fagen: ben aftrologifd/en Deutungen ber RTagier komme
nid)t notroenbig R)ar/rl)eit 3U ; bas eine nur fei, nad) bem Berichte bes (Eoan=

geliften, feft3ul)alten, bafj bie RTagier bie Sternerfdjeinung auf bie (öeburt
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bes Könicis im 3ubenlaube gebeutet l)aben unb beim (ioeben) geborenen

König bei 3ubeu eingetroffen flnb, als bas Sternbilö „ftanb", alfo - nad)

nnjerer Interpretation - als i>ic brlttc Konjunktion fid) einftellte, am

4. Dezember.
* *

Aus bem (Befugten ergeben fid) einige roicrjtige 5°lgerungen:

(Erftens, bafj ber tjeilanb anfangs Dezember bes 3at)res 7 d. dt)r. ge=

boren fei; biefes 3af)r ift burdiaus annehmbar, ber (lag jeöod) jtimmt mit ber

Überlieferung (25. De3ember) nid)t gau3 überein - bod) man weif) ja, baf}

biefe Überlieferung über bas Grjronograpfjon oom 3ah,re 354 n. dl)r. nid}t

Diel l)inausreid)t, trotj ber etroas 3uoerfid)tltd)en Ausführungen Fjontrjeims im

Katholik 1907, II, 113 ff. jugUnften bes 25. De3ember ; aud) (Brimme fud)t

bin 25. Dezember r/eraus^iueditieu, cbenfo (Defeie. 3nbes (Brimmes Doraus=

fetjung, bafj öie britte Konjunktion bes 3upiter unb Saturn erft gegen dnbe
De3ember „ftanb", b. r/. ftationär rourbe, ift nad) Heugebauers burdjaus

3uoerläffigen dafeln nid}t faltbar. (Defeie aber fd)eint (er ift mir leiber nicht

unter ber ftanb) nur nad} ber ägnpttfdjen pianetentafel (P. 8279) 3U rechnen,

bie ungenau ift.

3roeitens, ba$ bie Rtagier ferjr balb nad) ber (Beburt dt)rifti in Betrp

ledern erfd)ienen finb, roas aud] gan3 3U bem Konterte bei TRattf/äus unb

namentlid) bei £ukas pafjt, roo oon einem nur oorübergefyenben flufentrjalt

ber r/I. $amüie 311 Betr/lerjem bie Rebe 3U fein fd)eint.

Drittens, bafa bie (Er3ät)lung bei RTattf)äus fdjon natürlid)erroeife bod)

nicrjt fo unroal)rfd)einlid) ift, roie bie Rationaliften uns glauben machen mollen.

- Selbftoerftänblid) ift burd) bie oon uns gegebene natürlid)e (Erklärung bes

merktoürbigen Dorganges bas IDirken ber (Bnabe nid)t ausgefd)loffen. Was
roir taten, roar, bie natürlichen (Ein3elereigniffe aufoi^eigen, an bie bann

bie (Bnabe in aller $reir/eit anknüpfen konnte.

Soroorjl ©efele als (Brimme fjaben, roie aud) roir, bas t)orofkop ber

Rtagier als ein Ko n3ep tt ons rjorofkop angeferjen. flnbers fjontf)eim,

oermutlid) in ber flbfid)t, ben 25. De3ember als (Beburtstag dl)rifti 3U

fiebern, ds ift ber RIeinung, dtjriftus fei am 25. De3ember 8 d. dl)r. ge=

boren. Das 3ab,r, bas mit bem 1. Rifan nad) ber (Beburt df)rifti begann

unb mit bem folgenben 1. Rifan fd)loJ3, fei burd) bie erroälmten brei Kon=

junktionen bes 3upiter unb Saturn ausge3eid)net geroefen. Diefe Fjimmels=

oorgänge fielen ben IKagiern auf. Die (Bnabe knüpfte an biefe Seelenftimmung

an: „Sie konnte bie RTagier roiffen laffen, bafc bie drfd)einung bes 3roei=

geftirns ber beiben königlichen t)auptplaneten im 3eid)en ber 3sraeliten il)uen

(oielIeid)t in Derbinbung mit anberen drfd)einungen) bie [bereits erfolgte] (Be=

burt bes Königs [oon] 3srael ankünbigen unb bas erfte £ebensjaf)r bes =

felben oerrjerrlidjen follte. nimmt man bas an, fo ift df)riftus kui\3e Seit

(kein 3al)r) oor jenen brei Konjunktionen unb oor bem 1. Rifan (l. April)

bes 3abres 7 d. dt)r. geboren. Damit ftimmt, bafj bamals eine Dolks3äb
i
lung

fällig roar, bie eben mit jenem 1. Rifan ifyr dnbe erreichte, unb in bereu

Derlauf nad) £ukas ber tjeilanb geboren rourbe. drjriftus ift alfo um bie

3ab,resroenbe 8 7 o. dt)r. geboren."

Diefen Darlegungen r)ontl)eims können mir aus 3roei (Brünben nid)t

beipflichten : I. 3m (Orient roar bie Regel, Kon3eptionsf)orofkope 3U ftellen.
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2. Ilad) ijontt)eims Rechnung roäre bte 1)1. ^amtlie faft ein gan3cs 3at)r in

Betfylefyem geblieben, roie r)ontt)eim an einem anberen (Drtc (Katholik« 1907,

II, 121) aud) ausbrücklid) fagt: „Bei ber Ankunft ber ITIagier roar ber Ijetlanb

ungefähr ein 3at)r alt (et)er etroas barüber), roie totr fdjon früher mit Rück=

fid)t auf TTlatt!). 2, 7. 16 bargetan t)aben." Diefer lange Aufenthalt ber

t)I. $amilie 3U Betrjler/em fdjeint aber nidjt 3U £ukas 3U ftimmen.

3

Die $rait3i$fanermif}ion t>e$ ^eiligen £onöc$ im legten

3ai)r!)unöert 6er Krett33üge.

Pon Zlutbcrt (StoctcPen 0. F. M., Kccflingr/aufen.

^ fud) bas gan3e 13. jab,rl)unbert nod) rjallte roiber oon ber Klage bes

^> Abenblanbes um bie bem fjeiligen (Brabe 3ugefügte $d)mad) unb (Er*

niebrtgung. Aud) jet}t nod) fanb ber Ruf bes papftes, bas $lammenroort

ber Kreu3prebiger begeisterten Anklang. (Blän3enbe Sdjaren 3ogen 3um (Dften.

Dem tiefgläubigen Mittelalter galt es als eine tjeiüge Sadje. 3ur Sütjne ber

Sünben nahmen fie bas Kreu3; nad) prebigt unb (Empfang ber Sakramente

3ogen fie in ben Kampf. Die Kreu3prebiger, meift IKitglteber bes Domini=

kaner= unb $ran3iskanerorbens, begetfterten fie 311m Siege ober 3um Höbe

unb jtanben ifjnen im Sterben nod) 3ur Seite. XDicoicI gerabe bie $ran3is=

kaner in biefem legten 3ab,rt)unbert ber Kreu33üge für bas r)eilige £anb

getan, ift kaum bekannt; barum foll es r/ter einmal gejagt fein.

$ran3iskus, ber (Brünber bes (Droens felber, ergriff bie 3nitiatioe. (Es

rjätte trmt nidjt jener ritterlidje (Beift tnneroormen muffen, ber it)n, bas Kinb

feiner 3eit, kenn3eid)nete, roenn er bei bem lauten Klageruf ber (Efjriftenrjeit

rjättc gleichgültig bleiben können. So eilte aud) er 3um rjeiligen £anbe, um
burd) bie fanftere (Bemalt ber Bekehrung bas (Brab (Et)rifti 3U befreien.

(Berabe lagen Gfyriften unb Sara3enen in blutiger $et)be cor ben UTauern

oon Damiette, als aud) $ran3iskus im bortigen d)riftlid)en £ager erfdjien.

(Einer ber rjeroorragenbften Kreu3prebiger, 3akob oon Ditrt), ber Bifdjof oon

Akkon, fab, bm ^eiligen I)ier 3um erftenmal. Das Bilb bes ^eiligen ITCannes

prägte fid) ifjm tief ein. Seinen $reunöen in £otl)ringen teilte ber Bifd)of

in einem Briefe alles mit, roas $ran3iskus getan; bafj er, ben Hob nid)t

fürdjtenb, ins £ager ber Sara3enen geeilt fei; bafo er nor ben Sultan ITXalek=

eI=Kamil geführt unb oon biefem freunblid) aufgenommen roorben fei; baf}

man itjn aber bann unter ftarker Bebeckung ins djriftlidje £ager 3urück=

gebrad)t §abe.^ Seitgenoffen, roie Hljomas oon Celano- unb 3orbanus oon

3ano :

\ be3eugen bie XDatjrtjeit bes (Er3ät)lten. Damiette rourbe oon bm
Kreu3fal)rern im Sturm genommen. Allein ber Siegestaumel entartete 3U

1 mitgeteilt von X3t|rid?t, §eitfd?r f. KcS., 8b. XVI, 5. 83. <2benfo erzählt

3aPob oon Ditry bie 21na)efcrb,eit bes fjeiligen cor Damiette in fetner Historia

Orientalis, öie er nad) ber (Einnahme von Damiette 311 febretben begann. Den beireffen«

ben Paffus bietet Böhmer, llualeften 31U cSefdjidjte bes 1)1. ^rai^isfus, (Tübingen

\90\. 5. 102 ff.
2 Vita prima (ed. F. Ed. d'Alen^on) p. 59.
3 Analecta Francisc. t. I. p. 4.
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rauften, fi'uiM)aftcn (Drgicn, bie ben tPeg 311 ben fd)limmften £aftern bahnten.

Sc^nior^bcinccit eilte 5™"-3iskus na d\ nier Monaten fort unb fdpffte fid), ctiua

im Iltärj 1221, 1 nach Snrien ein. Aber aud) oon r/ier mufote er balö nad)

3talien 3iiriu-kket)ren, weil u>id)tige flngelegenrjeiten bes (Drbens feine (Begen

roart oerlangten.

Durd) bie rafdje Ausbreitung bes (Drbens über alle £änber (Europas

mürbe ben päpften ein roirkfames ITIittel in bie t)anb gegeben, im ganzen

flbenblanbe für bie Kreuzfahrt 3U roerben. Bereits 1229 trug (Bregor IX.

bem (Prben auf, bas Dolk trüber bie Sara3enen unter bie IDaffen 3U rufen.

Iren folgten bie £ratt3isltanei bem erteilten Beferjle. IDir roollen nur einige

mit ber ITTadjt bes TDortes ausgerüftete Kreu^prebiger rjier namtjaft mad)en.

3n ben [üMidien Hieberlanben prebigte 1234 ber Kölner $ran3 IDilbranb

bas Kreu3, 1247 in $rieslanb.'-' 3m roeftüctfen Deutfdjlanb entflammte

P. lorjanues oon Dieft, feit 1252 Bifdjof oon Samlanb,8 1254 Bifd)of oon

£übeck, bie ©laubigen 3ur Befreiung bes rjetl. (Brabes. Spanien unb Haoarra

burdi3og im Auftrage flleranbers IV. ber Bifd)of oon ITTarokko, 5 r - £upus,

ber jpäter felbft ins rjeilige Zanb gepilgert fein foll. 3n 3talten mar ferjon

1234 burd) päpftlicbe Bulle bem P. £eo Daloafori öe Perego, Prooin^ial

ber lombarbifdjen (Drbensproöin3 unb feit 1244 (Er3bifd)of oon Htailanb,

bie Kreii3prebigt roiber bie $einbe oes ^eiligen £anbes 3ur Pflidjt gemalt
roorben. ' Sein jünbenbes IDort unb raftlofes IDerben madite Kaifer ^^icSricr) II.

oiel 311 ferjaffen. Der gebannte unb ber Kaiferkrone oerluftig erklärte r)of)en=

ftaufe mufjte es fid) fogar gefallen laffen, bah 3roet $ran3iskaner im Auftrage

bes Papftes bie Ilad)rid)t oon feiner (Exkommunikation gerabe in bem flugen=

bli& nad) flkkon brauten, als er oon ben bortigen Grjriften jubelnb als

Befreier bes ^eiligen £anbes empfangen roorben mar. ' Der Kaifer rourbe

äufjerft erbittert gegen fie, unb „roütete miber bie ITIöndje roie ein roilbes

Gier, bem feine 3ungen geraubt finb". „ftber fie fyaben Sdjmad) unb Kerker,

Wolter unb felbft ben (Tob roillig rjingenommen, roeil fie aufs tieffte burd)=

brungen roaren oon ber Über3eugung, für eine geredete, oon (Sott geroollte

Sadje 311 kämpfen, unb barum tjaben fie aud) ben Rufjm, in bem großartigften

Kampfe, ben bie tDelt kennt, bie rjeruorragenbften Streiter geroefen 311 fem."
8

1 So P. Girol. Golubovich 0. F. M., Bibliot. Bio-Bibliografica di Terra
Santa, Quaracchi i')06, p. 95, roabrenb Dr. E). ,^tfd?er, Der bl. .fran^isFus rtübrenb

ber 3ahre i.-i'»— 122(. .freiburg (5d?rr>.) tyor, S. 2s betjauptet, er fei feto 11 im ZTo-

oember 12 im nad? Syrien gereift.

2 Pgl. €ubel. 03e|\t>. ber oberbeutl'iben ITlinoritenproDin3, ITürjbura 1686, S. i'i.

— Scblaaer. Beiträge 3ur (8efa\ ber Köln. ^raUjisFanerproDin}, Köln 1 ')<»+. 5. t^ff.
lüobl Faum 1200 ernannt. Cfr. Bullar. Francisc. t. i. p. 56k, unb Köm.

Quarta Ifcbr. IV (1890) S. 210. (Ebenfo IPabbiug-, Annal. Minor, ad ann. 1253,

,Prae bis commendatur negotium Ioamii de Di>t Minoritae, Capellano et fami-

liari Imperatoris, reeenter electo Episcopo Sambiae."
4 Bullar. Fraiuiscan., t. i. ( 39 et alibi.
6 Histoire de Eracles (Becueil Hist. Occid. t. II. p. 370): „En tant

come li empereres (sc. .Ynebncb 11.) estoit herbergö a Bicordane (nidjt roeit von
21cn), <Jui freie Menor vindrent a Acre de par l'Apostoile, qui aporterent letres . . .

que il reist denoncier l'emperor Fedric por escomeniö etc."
8 Kod\ Die Trübcften I7ie^CI[affungen ber CTmortten im Hbeiugcbiete unb itjre

tDtrfttngetl auf ba$ Fircblidje unb polttil'dje Jrbeti, teip^ig |k^i, 5. (08, p>m. —
Analecta Franeiseana, t. II. p. 70: . . . frutres Minores valde rezati >unt et de
locis suis in multis provineiis confusihiliter eiecti, multi detenti, alii etiam interfecti,

quia mandatis ecclesiae obedientes tanquam filii piae matri viriliter astiterunt, quod
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Rls St. $ran3iskus ben geheiligten Boben ber Terra Sancta oerliefj,

begleiteten ihm, wie 3orbcmus berichtet, Bruber (Elias oon dortona, Petrus

datanii unb däfartus oon Spener.
1

däfarius, geboren 3U Speyer, roirkte bort

fpäter als tüchtiger Kanjelrcbner unb fdjlofj fid) 1217 311 Paris bem fünften

Kreii33uge an. 3m Fjeil. £anbe lernte er ben (Drben kennen unb roarb in ir/n

burd) $T. dlias oon dortona aufgenommen. Hacb, feiner Rückkehr mit 5ran3iskus

erwarb er fid) als prouin^ial oon Deutfd)lanb I)of)e Derbienfte.-' Das oon $ran=

3iskus im rjeiligen £anbe begonnene tDerk follte nid)t mit feiner Rückkehr be=

enbet fein, unb barum rourbe 3um pror>in3ial bes (Orients $r. £ukas bi puglia

ernannt, ben bann fd)on 1221 ber fei. Benebikt oon Are330 ablöfte. Burd)

innige 5reunbfd)aft mit Robert oon dourtrjenat) oerbunben, tjeiltg in tüanbel

unb (Befinnung, tatkräftig unb 3telberouJ3t, legte er ben (Brunb für bie junge

ITIiffion bes (Drbens im r)eiligen £anbe.'' Die oielfettige dätigkeit ber il)m

untergebenen (Drbeusbrüber 3eigt foroof)I ben roeitausfcrjauenben Blick bes

Seligen, als aud) ben bebeutenben dinflufo, ben bie $ran3tskarter bamals

fd)on im (Orient erworben t)atten. 3n biefe 3eit fällt bie mit Benebikt in

Derbinbung 311 bringenbe TTüffion bes Fr. 3akob öe Ruffano unb feiner

(Drbensbrüber an ben Kalifen oon Bagbab. 4 dr erneute bie öerfudje, bie

(Brted)en mit ber katb.oIifd)en Kird)e 3U oerföhmen, Derfudje, bie ben erften

(Drbensbrübern 1232 3U Hicäa bas Zehen kofteten, bie aber trotjbem oon

Fr. rjarjmo oon $aoerst)am, ^cm Röteren Prooin3ial oon dnglanb unb naä>

maligen (Drbensgeneral,"' 3roei 3ab,re fpäter roieber aufgenommen rourben.

Daf} Benebikt r/ter oon bebeutenbem dinfluk, geroefen, get)t baraus tjeroor,

bafj ber fd)ismatifd)e Patriard) nad) ber flbreife tjanmos unb feiner (Befätjrten

fid) an Fr. Benebikt, ber fid) bamals in Konftantinopel auffielt, mit einem

ausfüljrlidjen Schreiben roanbte. Benebikt roarb aud) bie $reube 3uteil, ben

greifen 3ol)annes oon Brienne, ber lange Seit bas in fid) felber fd)road)e

lateinifdje Retd) 3ufammengeb,alten fjatte unb jefjt als gebrod)ener r)elb fid)

nad) Rut)e fel)nte, mit bem (öeroanbe bes b,l. 5ran3iskus 3U bekleiben.
,; Der

£eid)nam bes ehemaligen Königs oon 3^rufalem rourbe fpäter nad) flffifi

gebrad)t unb in ber Kirdje bes b.1. $ran3iskus beigefe^t.
7

(Berabe im RTorgenlanbe traten Diele angefer/ene Ritter aus ben rjeeren

ber Kreu3fal)rer bem neuen (Drben bes Armen oon Hffift bei. flufeer däfar

oon Speyer roeif3 IDabbing oon einer gan3en Hn3ab.l angefetjener Belgier unb

$ran3ofen 3U berid)ten, bie oorfjer Ritter Kaifer Balbuins I. roaren, bann

aber bas Kleib bes rjl. $ran3iskus nahmen. 8 3täob oon Ditri) felber ftaunt

nid)t roentg barüber, bak, fo mandjer aus feiner Umgebung $ran3iskaner

praeter fratres Minores nulli alii Religiosi fecerunt." Die ^ra^tsfaner foüten fogar

lebenbig perbrannt werben. Huillard-Breholles, Histor. diplomat. IV. 2 p. 70J.
1 Chronica in Analecta Franciscana. 1. I. p. 5.

-' Dgl. K£. II. 2. Hufl. 5p. 1662 ff.

3 Cfr. P. Girol. Golubovich, Serie Gronologica dei Superiori di Terra
Santa, Gerusalemme (898, p. 3. — Idem, Biblioteca Bio-Bibliografica di Terra Santa,

p. 21, 67, 86 etc. 4 Wadding, Annal. Minor., ad ann. (233.
6 Cfr. Fr. Thomas Eccleston, De adventu Minorum in Angliam, ed.

Brewer, p. 17.

6 So berietet ein §ettgenoffe, Fr. Salimbene, beffen roertpoUe cltjroniF erft in

neuerer §eit anfgcfiinben nmröe. Die Eingriffe ber Sollanbiften gegen bie IDatjrljeit

ber (EinFlcibung finb babureb hinfällig geworben.
7 Ghristofani, Storia d'Assisi, t. I. 2. ed. p. 1 59.
8 Annal. Minor., t. II. (ann. 1233) p. 360—562.
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rouröe unö öafo ** manche nur mit 111 ü I7 e r/ieroon abgalten honnte. flufter

Ratnerius, öem prior uon St. nlidjael 3U flkkon, fd)loffen fid), roie 3akob
von Ditrt) klagt, (lolinus flnglicus mit 3U)ei anberen (befär/rten, nämlid) bem
lltagifter lllidiael unb Ijerru IHatttjeus, öem Ditri) öie Kirdje 311m 1)1. Kreii3

in flkkon anoertraut rjatte, uebft bem Kantor unö tjerrn Qrinridj bem (Dröen

an. „flnöere," fät)rt er fort, „f)alte id) kaum 3urüdi."'

Dindi öen 3uu)ad)s aus öem flbenb= unö lltorgenlanöe rouröe es

Pr. Beueöikt ermöglicht, öie erften Klofter im Fjeiligen £anbe 311 grünöen.

ll"> i r finöen fie fdjon im erften 3ab,rlninöert öes (Dröetts in faft allen pro=

Dingen DOtn Bosporus bis 311111 Hil. (Eines öer älteften, roenn nicfjt öas ältefte

Kloftcr öer $rati3iskaner im tjeiligen Zanbe ift jenes 311 ^}a^a, öas £uömig
öer beilige fyart am ITIeere -auf Dorfpringenbem Selten 1252 gleid)fam als

$eitung erbaute unö mit einer prächtigen Kirdje, öie 10 Altäre befafj, oer=

bittöen lieft.-' Wer tjeute als Paläftinapilger im Isafen oon 3affa oor flnker

gebt, ftaunt über öas öie ^clfcnftcibt überragenöe feftungsartige r}eim öer

Sör/ne öes 1)1. 5ran3's^us un0 kann fid) eine üorftellung mad)en oon feiner

Beöeutung 3iir 3eit öer Kreu3faf)rer. flllerbings ift öas tjeutige Klofter nid)t

met)r jenes öes örei3et)nten 3al)rl)unöerts; trot} feiner Selfenmauern unö t)od)=

ragenöen 3innen fielen Klofter unö Staöt fd)on im 3afyre 1267 in öie rjänöe

öes graufamen Sultans (E3=3af)er Bibars, öer Kird)e unö Konoent 3erftörte

unö öie Befeftigungen niederlegte.

flud) flkkon, öamals eine öer fdjönften Stäöte öer TDelt, befafj ein

5ran3iskanerklofter, in öem bis 3um Untergang öes Königreidjs 3erufalem,

gemäfo, öer Beöeutung öer Staöt, öer Prooin3ial öes ^eiligen tanöes feinen

IPobrnfit} fyatte. f)ier, roo faft alle Rationen (Europas Dertreten roaren, be=

fanö fid) öas (Drbensftuöium, öas feit 1255 in P. tDilrjelm oon Rui)sbroek,

öem bekannten flfienforfdjer, einen ausge3eid)neten £et)rer befafo. ©leid) öer

Staöt blieb aud) öas Klofter am längften non allen befter/en, öa flkkon erft

1291 nad) langer Belagerung bem gernaltigen mufelmännifdien fjeere erlag.

Dergebens tjatte öer er/rro. (Er3bifd)of oon Hicofia auf drjpern, öer $rati3is=

kaner 3ob.annes oon flneona, auf eigene Koften eine (Saleere ausgerüftet, öie

er perfönlid) 3um Kampfe roiöer öen Sultan oon flgppten unö 3ur Befreiung

öer Staöt führte

;

:;

öie f)eeresmad)t öes fanatifdjen $einöes roar 3U groß, um
öas letjte Bollroerk öer dtjriften im (Drient 3U retten. Hod) tjeute empfinöen

mir beim £efen öer 3eitgenöffifd)en Gr/roniften öie tiefe (Erfcrjütterung, öie ob

öiefes Unglüdies ifjre Sdjriften burd)3ittert. tDie 3ol)annes oon IPintertrjur

bcrid)tet, tollen bei 70000 drjriften gefallen fein. Die in flkkon rool)tienben

clöd)ter öer 1)1. Klara, oorab öie flbtiffin, r/atten fidi als (Bnaöe erbeten, öen

fjrrninus Saloe Regina beten unb bann öes ITTartertoöes fterben 311 öürfen,

toas if)nen aud\ von öen ITCoslemin 3ugeftanöen rouröe. 1

Papft Hikolaus IV.

unb mit it)iu öas gan3c flbenblanb, roar tief ergriffen oon öiefem unerfetj*

lid)en Derluftc, öer öas Sd)ickfal öer Kreu^üge befiegelte.

1 vEpi fr. t. bei böbnier, <iuaieflen, f. in;.

Michaud (Joinville), Histoire de Croisades, par H. Brebolles, P;iri» :

t. III. p. 212.

Latrie, Histoire des Archev. de Chypre, Archiv de l'Orient Latin,

t. II. p. 246, svv.
1 Fr. Ioannis Vitodurani 0. F. M. Chronicon b Friderico II. Imp. ad ann.

1348, in Eccard, Corpus histor. medii aevi, t. I. Francofurti 1:45, col. ^763. —
:ial. F ran CISC. t. II. p. 106.
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U)ie roir fidjer reiften, tagte bas prooin^ialkapitel, roelcrjes bert P. tDilfyelm

oon Ruqsbroek für flkkon befummle, 1255 im Klofter 311 (Tripolis, bas fomit

ebenfalls ber Reifjc ber erften Klöfter ein3ufügen ift. 1270 rourbe 3um Bifd)of

biefer Stabt P. Paulus, (Braf oon Segni, ein Sd)ioager Boemunbs V., $ürften

r»on Hntiodjien, ernannt. 1

lllit Bonauentura unb bem $ran3iskaner (Eubes

Rigaulb, <Tr3bifd)of oon Rouen, führte er ben Dorfitj auf bem 3roeiten £t)oner

Kon3iI im 3al)re 1274.- Die ftark befeftigte Stabt rourbe 1289 nad) 35tägiger

Belagerung eingenommen. ITTutig fodjten bie (Tr/rifren, angefeuert oon ben

Söt)nen bes 1)1. $ran3iskus, bis bie RTerji^ar/l ber grauen unb Kinber auf

genuefifdjen Schiffen fid) nad) Grjpern rjatte flüd)ten können. Die Klariffen

unb fämtlicfje Sran^iskaner fielen unter ben Sd)toertftreid)en ber Rtufelmänner.

Allem Rnfcrjein nad) beftanb aud) ein Klofter 3toifd)en (Tripolis unb

£atad)ia, in ber am Rleere gelegenen Stabt Hntarabos. Das be3eugt ber

norioegifd)e (Drientreifenbe Fr. RTauritius im 3al)re 1273. 3 RTan könnte

aud) als einigermaßen fjtcrfür fpredjenben Umftanb ner/men, öafj 1263 ber

$ran3iskaner tDilljelm Bifcrjof biefer Stabt roar.
4

Sidjer ift, bafj in Pfyönikteu

fd)on 1255 ein Klofter beftanb unb 3roar in (Trjrus, roie aus einem Schreiben

Aleranbers IV. oom 1. ITtär3 1255 rjeroorger/t, roofelbft biefes Klofter <£r=

roärjnung finbet. Sibon befaß gleichfalls ein $ran3iskaner klofter."' tDot)l

erklärlid) ift es, öak, bie Franziskaner aud] in ber bebeutfamen patriard)al=

ftabt Antiod)ien eine Hieberlaffung rjatten, roo roir fie bereits 1230 finben.

3roifd]en ber flntiocrjenifdjen Kircrje unb btn päpften rjaben fie öfter roid)tige

(Befanbtfdjaften ausgeführt. (Eine fegensreid)e (Tätigkeit entfalteten fie aud) in

Hleppo, roo fie fid), roie aus einem Sd)reiben (Bregors IX. an bie (Templer

erfid)tlid), mit befonberer £iebe ber (Befangenen annahmen unb bie Seelforge

für bie bort 3at)Ireid)en oenetianifdjen Kaufleute unb bie linierten 3akobiten

ausübten. ü
Diefes finb bie ein3igen 3uoerIäffigen Angaben, bie roir über bie

frütjeften Hieberlaffungen bes ©rbens in ber Terra Sancta überliefert be=

kommen fyaben.

tDäfyrenb aber ber Stifter bes (Drbens, glüfjenb oor Verlangen naa^i

bem HTarh)rtum, beffen nid)t teilt)aft rourbe, fyaben eine gan3e Rn3at)l feiner

Söl)ne auf bem burd) (Tl)rifti Blut geheiligten Boben ber Terra Sancta für

btn roafjren (Blauben icjr £eben Eingegeben. Sd)on Papft Aleranber IV.

beftätigt bies in einer Bulle oom 28. RIär3 1247, bod] rjaben roir über bie

erfte 3eit keine näheren nad)rid)ten. Hur bie 3roeite rjälfte bes 13. 3af)f=

bunberts, bie bas langfame, fiegreid)e Dorbringen bes 3slams in bie oon bzn

(Tr/riften müfjfam errungenen pofitionen fab, unb mit bem Untergang bes

Königreichs jerufalem enbete, roeiß Rar/eres über mand)e biefer Blut3eugen

3U berichten. Hls 1266 bie Sara3enen oor ber fd)ier uneinnehmbaren Berg=

fefte ber (Templer, Safeb, ftanben, oerfucrjten fie oergebens, biefelbe burd)

junger 3ur Übergabe 311 3roingen. (Trft auf bie 3ufage freien, ungebjinberten

1 Eubel, Hierarchia cath. medii aevi, t. I. p. 526.
2 Köm. (£uartalfd?r. IV. (1890) S. 207, 222. Über <£ubes Higaulb ugl.

Denifle, Chartularium Universitatis Paris., t. I. p. 305, n. 268, nota.
3 Monumenta Historica Norvegiae: Itinerarium in Terram Sanctam

auetore Fr. Mauritio 0. F. M. £jerausg. oon 03. Strom, Krifttania isho, 5. 168.
4 Dgl. Höbriebt, Syria sacra, in gettfd?r. bes Deutfdjen paläfltnaoereins, t. X.

(\887) S. 31, XVI. unb 2lnm. 2{. — Bullar. Francisc. t. II. p. <*6i, 528, 5^5.
6 Höbridjt, Stubten 3ur mtttelalt. CSeogr. n. (Eopogr. Syriens, §DpE>., X.

(\887) S. 317, Hr. \5. 6 Bullar. Francisc. t. I. p. 2^5 a.

(23. 2. 09.)
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Abzuges öffneten bie Cbriften bie dore. Dod) ber roortbrüd)ige Bibars oer=

Derlangte jetjt entroeber Abfall oom (Blauben ober bas £eben. 3t»ei 5ran=

3iskauer, P. Jakob be Pobio 1 unb ber £aienbruber 3eremias, ermunterten

u)äl)ieub ber galten Uad)t, bie ber dntfdjeibung oorausging, bie gefangenen

Ghriften 311m ftanbrjaften Bekenntnis bes (Blaubens. Am frürjen ITIorgen

rourben gegen 3000 dljriften beiberlei (Befd)led)ts, unter irmen 150 dempler

unb 767 anbete Kampfer, am Abgang bes Berges rjingefd)lad)tet. 31)r Blut

flok, lüie ein Bad) 311 CEal. Als le^te Don allen fielen bie beiben 5ran3'5=
kauer.- 1269, kur3e 3eit nad) ber Ginnarjme Antiod)iens, ftarben in Snrien

lieben $ran3tsfianet bes ITIartertobes, an irjrer Spi^e ttjr ©berer, ber beutferje

I'. Konrab oon Italic, über beffen ins llleer getoorfenem £eid]nam dbriften

unb Reiben, roie ein 3eitgenoffe bericrjtet, 3roei £id)ter fter/en fafyen.
; 1265

ftarb c>e> Ulartertobes in Asbub Fr. Philipp bi Amicio, ber bie 2000 ge=

fangenen unb 311m (Tobe oerurteilten dljriften 3um lllartprium beftärkte. Titan

fcrjlug irjm bie r)änbe ab, unb als er bennod) bie dfyriften ermunterte, toarb

er als leerer getötet.
1 3n (Beorgien ftarben 1288 Fr. Konrab oon Sacrjfen

unb Stepr/an oon Ungarn, in Armenien faft 3U gleicher 3eit Fr. ITTonalbus

oon Ancona mit 3roei (Drbensgenoffen.

'

lllit bem $alle Akkons roar „bie letjte Spur d)riftlid)er rjerrferjaft" im

r)eiligen Zanbe binroeggefegt.'
:

Diel df)riftenblut roar oergoffen roorben für

eine r/eilige Sad)c, aber Parteitjaöer unb fteter 3roift tjatten bie $rüd)te

mehrerer jatjrrjunberte oernidjtet. Das drjriftentum mufjte bem 3slam meierten.

So fanb aud) bie Kuftobie bes r}eiligcn £anbes nad} nid)t r/unbertjär/rigem

Beftanbe ein järjes (Enöe; nur auf dr/pern, in bem 3U ftets größerer Blüte

fid) entroickelnben kleinen Königreiche, blieben bie fünf $ran3iskanerklöfter

beftefjen, bie fdjon oorber eine eigene Kuftobie unter bem ürooi^ial bes

r}eiligen £anbes gebilbet r/atten. 3n Hicofia liefe fid) nad) bem Unglücksfall

1291 ber prooin3ial nieber, roäfjrenb in ben Klöftern 3U 5<rma9ufta, Pafo,

£immaffol unb öella (Lava bie übrigen einem geroaltfamen dobe entgangenen

5ran3iskaner bes r/eiligen £anbes Aufnahme fanben.

Don drjpern aus roarb bann roärjrenb bes 14. 3af)rt)unberts bas r)eilige

£anb allmät)lid} roieber oon ben $ran3iskanern tro^ ber größten (Befahren

befudjt, unb erft je^t entftanben jene Klafter an ben fjeiligen Stätten, bie

fid) unter bem r/arten Drudt jal)rf)unbertelanger Derfolgung bis auf ben beu*

tigen dag erhalten r/aben. IDie feltfam! IDas mit tDaffengeroalt gegrünbet

roorben, rjatte keinen Beftanb; roas aber unter fteten £eiben unb Bebrückungen

mürjfam erridjtet roarb, roas in bemütiger (Befinnung langfam emporroudjs,

bas r/at fid) burd) merjr als fünf 3at)rl)unberte als (Bottes IDerk beroäl)rt.

1 Dielleicfct Don puy in £angueboc.

Chronica Minor bes Erfurter ITIinoriten, b,crausg. von 6oIber«<Sgger in

Monom. German. bist SS. t. XXIV. p. 205.

Dgl. P. Leonard. Lemmens, Fraj.rinenta minora , Catal. SS. Fratrum,
p. 26. — Analecta Francisc. t. II. p. >2, t. III. p.

Lcta SancL, lunii, t. II. p. 729. — Anal. Francisc. t. III. p. 134 s.,

[1. \\€ .-. Von Oen ineiflen biüonfern n?irb trrtiimltd? 12-^ cOer (289 als (Eoi\'sj.ihr

angegeben, nübrenb es ausbrücflid? heifu, baß bas ITTartyruun bei ber -Eroberung 2lsbubs
ftattfanb. Jls^ub fiel aber im gleiten 3 J ^ rc wie €J5\avea, ali'o (265.

analecta Francisc, t. III. p. ;i2 aqq, - Acta San ct., Marl t. II.

p. 4(2, 4J3. -\ ob riebt, ön'djidjte bes Königreichs 3eru 1 jlei1 ' ^- 1°U ff-

ühfologie unb (Slunbr. I. 3at)rg.
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Gin Bcifptel trctttfdjer Geologie.
Von Dr. J^crntjarb 5 t r c r; I c r , präfeft, Z7eiffe.

YV™ 25.-27. 3uli 1907 tourbe in Delel)rab (TTCärjren) ein tt)cologtfd)er^ Kongreß gehalten, ber in mefjr als einer Be3icbung nod) nad)träglid)

ernfte Beacl]tung oerbient. Die Deranftalter gehörten 311 jenem Kreife fla=

r>ifd)er (Ideologen, bie feit 3at)ren baran arbeiten, bie Be3iet)ungen 3toifd)en

öen r>erfd)iebenen flarüfd)en Dölkern unb befonbers aud) 3tnifd)en öen (Dft=

unb IDeftflaoen auf tfjeologtfcrjem (B e b t e t e red)t eng 3U gehalten.

Dicfem Sroecke bient eine feit 1904 in Prag erfcheinenbe Iateinifdje Diertel=

jabrsfebrift «Slavorum Litterae Theologicae» (Prag I. -190), bie 3. B.

in Hr. III. 1908 über böfymifcrje, polnifcbe, rutr/entfef/e, ruffifdje,

bulgartfcrje unb kroatifd)e tl)eologifd)e Literatur ausfüt)rltd)e Beriete

bringt. Diefem <5roerke follte aud] ber Unionskongreft in üelebjrab bienen.

tDie ber ausfüfyrlidje Kongreftberid)! ' mitteilt, übernahm als Ordinarius
loci (Er3bifd)of 5r - Sal. Bauer bas Protektorat über ben Kongrefe, an

bem 76 (Efyeologen teilnahmen.

Unter allen Rebnern erroedüe P. llrban S. I. (Krakau) roob,! bas

größte 3ntereffe. Sein Hrjema lautete: De iis quae theologi catho-
lici praestare possint ac debeant erga ecclesiam russi-
cam.'- Diefer Dortrag tourbe „mit allgemeiner Suftimmung angeb/ört unb,

fei es roegen feiner Heutjeit, fei es roegen ber U)id)tigkeit bes (Begenftanbes,

mit raufdjenbem Beifall aufgenommen " /'

(Einleitenb bemerkt ber Hebner, baf$ bas morgenlänbifd)e Sd)isma burd)

eine gan3e Reifye r»on Urf ad) en entftanben ift, bie fid) mit ben Sitten

unb (Einrichtungen bes nationalen unb fo3ialen £ebens unb mit ber gan3en

(Seifteskultur aufs innigfte nerflocbden fyaben, unb bie burd) lang anbauernbe

(Eiferfüd)teleien eine befonbere Sdjärfe erlangen mufjten.

Demgegenüber Rann es fid) nid)t barum I/anbeln, bie (Betrennten burd)

vEin^elbekerjrungen 3U geroinnen. Der IDeg tjeifjt oielmetjr: auf beiben Seiten

bie (Eigenart bes anberen Seiles ohne Übelroollen unb t)erkleinerungsfud)t

erforfd)en unb anerkennen, bamit eine freunbfd)aftlid)e, frei erftrebte Hnnäl)e=

rung ber (Betrennten oon innen Ijeraus fid) norbereiten könne. 4

fln biefem tDerke kommt ber katl)oIi|d)en Hf)eologie ein r/eroorragenber

Anteil 3U.J

Dod) toie foll fie biefer Hufgabe gered)t roerben, ot)ne eine einbringenbe

Kenntnis ber morgenlänbifdjen Geologie? llnfere Kompenbien erroecken bzn

(Einbruck, als ob es in ber ruffifcfjen ober gried)ifd)en Kird)e feit ber IEren=

nung überhaupt keinen $ortfd)ritt mefyr gäbe; ja aus foldjer Unfrud)tbarheit

fd)liefjt man auf bie $alfd)l)eit il)res Stanbpunktcs. Unb bod) gibt es aud)

in jenen großen (Bemeinfd)aften eine (Entroicklung ber trjeologifd)cn U)iffen=

fd)aft, befonbers feit einigen 3cd)innren, einen regen (Eifer in ber (Erforfd)ung

unb Bel)anblung biblifdjer, I)iftorifd)er, liturgifdjer unb red)tlid)er fragen. 5

1 Acta I. Conventus Velehradensis Theologorum commercii stu-
diorum inter Occidentem et Orienten! cupidorum. iussu eiusdem conventus
edita. Pragae 1908. Rohlicek et Sievers. 4 Kr.

2 Acta conv. p. 13. s Acta conv. p. 5. 4 Acta conv. p. 15.
5 Vq\. bni intcreffanten Scridjt con 21. palmiert über Das litcrarifdje

(t 1} e 1 g i f d> c) SebeninHufilanbtnOafyre 1 907. (£iter. Kunfc(*au \ 908. Hr. \ [ .)
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Das Stubium Mef« jüngeren Citeratur wirb uns aud) balb überzeugen,

bafj btt llnterid)ieb 3wifd)eu ber morgeulänbiferjen unb abenblänbifdjen Kirdje

|id) uidit mehr auf einige bogmatifdje Hauptpunkte, etwa bas Füioque unb

ben Primat, 3iirüdtfül)ren läfjt. Die fd)olaftifd)e ntetl)obe ift aus ben ruififdien

(El)eologeufd)uleu gaiq oerbrängt, unb bafür ift bort ein neuer (beift einge=

jogen, ber proteftantifdje (Bruubbegriffe mit unklarer Rlpftik in fid) 311 oer=

einen |*ud)t.

So lautet beim jur^eit bie rjäufigfte Anklage gegen uns auf: „ j u r i =

bifd)en 5ormalismus". 1 Daraus folge für uns £ateiner - bie Auffaffung

ber Kirdie uad) Art einer bürgerlichen, monard)ifd)en (5efellfd)aft, ber Begriff

ber „Genugtuung" im (Erlöfuugswerk, bie Strafen bes ^egfeuers, ber Scfjat}

ber Derbienfte, bie Abiäffe unb anberes met)r.

Demgegenüber genügt es offenbar nidjt, bie alten bogmattferjen Streit=

punkte mit ben tjergebradjten (Brünben entfetjeiben 311 wollen. Die neu=

erhobenen (Eiuwänbe erforbern eine IDiberlegung, bie fid) bem geiftigen 3u=

ftanbe bes (Begners anpaftt. P. Urban gefyt fo weit, baf$ er ben Ruffen faft

eine anbere Art bes geiftigen Sd)auens unb Denkens 3ufd)reiben möcfjte.

Sid)er ftnb manche uns geläufige Denkformen, Begriffe, (5efid)tspunkte ifynen

gan3 ungewohnt unb frembartig, woraus wieber folgt, ba\] mancher (Bebanken=

gang, ber uns liditooll, febftoerftänblid) erferjeint, fie wenig befriebigt. Die Art

ber (Ei^iermng, bie Umgebung, bie perfönlidjen (Erlebniffe unb (Erfahrungen

fyaben eben auf unfere Begriffsbilbung unb bamit auf unfer Denken, wenn
wir es aud) nod) fo fefjr bm (Befeuert ber reinen £ogik unterftellen wollen,

einen tiefger/enben (Einfluß. „3n ein frembes Klofter tritt nid)t ein

mit beiner Regel", biefes ruffifdje Sprid)wort, bas P. Urban anführt, gilt

aud) oon jebem Befud), bzn wir in bem tjaufe fremben tPiffens unb Denkens

machen: erft muffen wir oon unferer Art 3U benken gletcbjam abfer/en unb

in bie frembe Art uns tjineingewörmen, ef)e ein wirkliches Derftänbnis unb

bamit eine Derftänbiguug möglid) ift.
2

Diefe (Brunbfä^e wenbet P. Urban aud) auf bie (Etjeologie an. Die

geoffenbarten IDar/rr/eiten nehmen im £aufe ber Seit eine Art Umhüllung
an, bie oft oon einem pt)ilo[opt)ifd)en Spftem entlehnt ift. Bisweilen werben

eiserne tDarjrrjeiten ben 3eitoerl)ältniffen entfprecfyenb oorwiegenb unter

einem (Befid)tspunkt bargeftellt, wärjrenb anbere ebenfo berechtigte (5efid)ts=

punkte unberückfid)tigt bleiben. Deshalb ift forgfältig 3U unterfudjen, was
in einem £et)rfi)ftem ber Kern ber (bffenbarungswarjrrjeit ift, unb was in

tr/m nur pr)ilofopl)ifd)e (Einkleibung ift, ebenfo ob ein Sat} bie geoffenbarte

1 Acta conv. p. 17.

- „5o b,at jeber flflenid), jebe §eit, jebes Dolf feine ,form ber HXibjfyeitserfeuninis

unb btt U\ilnbeitsr>ermittlung). Diefe ift nidjt überall unb nid;t 3U allen Reiten die

gleiche, unb Fami es nidjt fein. 2iber nidjt fo bie irabjrfett. Diefe ijt immer biefelbe.

So ift bie frühere §eit ber d?riftlidjen Cgntancfiung oon ber unferen oerfdjieben, ber

vform tiad?. Dieles roar cor 3arf
r[

?
u "berteu unentbehrliche ^orm, mas mir jetjt in anberer

(Scftalt leidster begreifen. Dtelcs, morauf nur 2lntn>ort beöürfcn, roar in früheren ^\a'.n*

bunberten gar nütt in ,fra9 e gcftrllr, unb nieles ifat bamals bie (Semüter betragt, 005
uns gleichgültig ober frcm;> ift. 2lber ruas bamals befeligte bem UVfen nach, bas ift

auch für uns (Srunb aller Befeiignnt) unb fjciligung geblieben. ITur muffen mir, um
bies 311 rrfYuncu, nach, bem lUefeu felbft fragen, unb uns nicht reu ben Pot urteilen

ber ITlenfcheu unb Reifen beirren laffen." HTartin Dcutinger, Das (Evangelium lohaunis.
^reiburg. Berber. (865. I. ßälfte. 5. „93. — Diefe CBebanfen enthalten jitgleicb, eine

treffenbe gurücfiucifung moberniftifdjer Übertreibungen unb 3rra Suge.
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lDaf]rl)eit in ihrer Dollftänöigkeit ober ob er fie nur nad) einer Seite t)in

3um flusbruck bringt. tDoljI roirb unb barf kein katt)oIifd)er (Ir/eologe bas

Dogma preisgeben. Aber ebenforoenig foll er jene äußere Raffung bes Dogmas,
b e oielleidjt nur relatioen IDert tjat, mit Bifftgkeit oerteibigen. 1

Als Beispiel hierfür können bie Spekulationen über bie rjeroorgänge

in ber 1)1)1. Dreifaltigkeit bienen. IDärjrenb bie Hbenblänber auf ben Spuren

fluguftins eine Art p ) 17 d) o 1 o g
i

f d) e fluffaffung oertreten (generatio in-

tellectualis unb spiratio voluntatis), nehmen bie ITtorgenlänber als

Sd^üler ber gried^ifdjen Däter lieber bie ontologifdjen Begriffe bes Seins,

ber Befd)affenr/eit unb ber Dollkommenrjcit 311 tjilfe, um bies (Berjeimnis bem

Derftänbnis irgenbroie nahezubringen. (Ebenfo gebrauchen bie Ruffen bie Be=

griffe „natürlid)" unb „übernatürl'd)" merjr im rjiftorifcrjen als im pt)ilo=

foptjifcben Sinne, rooburd) bie Darfteilung ihrer (Bnabenlefyre eine fd)etnbare

ärmlid)keit mit ber bes Bajus bekommt. Derfdjiebene Ausbrühe fdjliefeen

nierjt immer einen oerfd)iebenen Sinn in fid) - unb umgeker/rt. Diefelbe

ITTelobie kann in oerfd)iebenen £inienfi)ftemen, mit oerfd}iebenen Schnüffeln unb

Hoten ausgebrüht roerben. (Es ift nierjt mel)r reiner XDarjr^citsötenft, roenn

man bie eigene Art bes Denkens unb ber Darftellung allen anberen auf=

3roingen roill. Sauls Rüftung roar für Daoib t)inberlid). (Ein 3od) mag an

fidi leid)t fein; für einen fremben Hacken, für bzn es nidit angepaßt ift, mu|
es brückenb roerben.

Der juribifeben fluffaffung ber (Erlöfung, ber ftelloertretenben (5enug=

tuung (Er/rifti, ftellt bas TTCorgenlanb feine moralifd)e unb ontologifdje

fluffaffung gegenüber, inbem es in bem (Erlöfungsroerk bie (Offenbarung
ber t)öd)ften Heiligkeit unb 3ugleid) ein Überftrömen göttlicher r)err =

Iid)keit auf bas ITCen}d)engef d)led)t cor allem betont. IDie fid) bjier

bie anfdjeinenben (Begenfäfje nid)t ausfdjliefjen, fo tiefte fid) bas aud) an an=

beren Punkten 3eigen.

ITtit befonberer Husfüt)rlid)keit bet)anbelt P. Hrban unter biefem (5e=

fid)tspunkte bie übliche £et)re oon ber Kird)e unb ifjren ttlerkmalen.-

Bekanntlid) roirb in febr oielen Darftellungen ber katl)olifd)en (Blaubens=

lefyre bie Huffaffung oertreten, bah bie Sd)ismatiker roie bie Häretiker nid)t

3um £eib ber roat)ren Kirdje gel)ören. IDenn fie in gutem (Blauben unb im

Staube ber (Bnabe lebten, könnten fie 3m* Seele ber Kirdje gerechnet roerben

unb erlangten bas übernatürlid)e r)eil, ät)nlid) roie ein fjeiöe auf aufoerorbent*

ltdje IDeife. Deshalb könne man eigentlid) nid)t oon einer IDieberoereinigung

ber getrennten Kirdjen fpredjen, fonbern nur oon einer Bekehrung ein =

3elner Derirrter.

Demgegenüber roill P. llrban eine $ormel aufftellen, roeldje richtiger

unb gered)ter bm Umfang ber Kirch, e umfd)reibt.

(Es fei unrid)tig, roenn manche uns oorroerfen, ba^ bei uns ber Begriff

„Kirdje" oeräufterlicfyt roorben fei, bafc bei uns unter „Kirdje" nur bie

ficrjtbarc, burd) bie Banbe ber l)ierard)ifd)en (Blieberung unb Unter*
orbnung 3ufammengeb,altene (Bemeinfcr/aft oerftanben roerbe, unter

üölligcr Dernad)läffigung bes paulinifdjen Begriffes „bes gefyetmnisoollen
£cibes dr/rifti". Seit Huguftin finb jene geljehnnisoollen Be3ieb,ungen

3ioifd}en ben (Bliebern ber Kirdje unb ifjrem t)immlifd)en Raupte drjriftus

1 Acta conv. p. 19. 2 Acta conv. p. 21 ff.
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immer aufs neue r/eroorgerjoben toorben. Aber fett bem 16. 3al)rl)unbert

babeu unfere Ideologen auf bie fid)tbare, l)ierard)ifd)e (Bemeinjdjaft mel)r

llad)brudi gelegt als auf ben inneren tnnfti|ci)on (Zbarakter 6er Kird)e als £eib

drjrifti ober babeu menigftens 3iuifd)en beiben Begriffen nid)t genug unter«

[djieben.

Daraus [Inb unter ben fd)olaftifd)en Autoren mannigfache Streitfragen

entftanben, befonbers über bie $affung ber IDeieusform 5er Kirdje. ITTanctje

(nie Suare3) fa^en biefe EDefensform im inneren (Blauben unb mußten

besl)alb alle arfffentlid) 3rrgläubigen als gar nicr/t ,ytr Kirdje gehörig be=

trad)ten, roärjrenb fie bie bloßen Sd)ismattker unb bie gläubigen Katedjumenen

311 ben (Blieberu ber Kirdje reebneten, flnbere (roie Bellarmin) legten biefe

loeieusbilbeube $orm in bie f)terard)ifd)e (Bliebe rung unbDerbinbung,
weshalb fie neben ben rjäretikern aud) ben Schismatikern unb bin drkomnuu

meierten [ebe (Bemeinfdjaft mit ber fid)tbareu Kirdje abfpredjen mußten.

(Offenbar ift Bellarmins ftnfidjt richtig, roenn nur bie fo3iale Seite

ber Kirdje ins fluge gefaßt roirb, ift aber unoollftänbig unb bebarf einer

geroiffen (Ergäti3uug. 3n roeldjer Richtung biefe 3U erfolgen f)at, 3eigt bie

katrjolifdje £ef)re oon ben Sakramenten, bie als bie oon (Bott gewollten Fjcili=

gungsmittel mit ber einen roarjren Kirdje in engem 3ufammentjang fretjen

unb bennod) aud) aufjerfjalb ber Fialen (Bemeinfdjaft mit bem römifdjen

Stuhle gültig gefpenbet ruerbeu können.

Diefen TTtitteltücg uerfuctjte Karb. 5ran3elin 3U gefyen, inbem er nad)

bem Beifpiel einiger älterer dtjeologen befonbers ben daufdjar akter als

a>e}entlid)es TtTerkmal ber 3ugef)örigkeit 3ur Kirdje betonte, fo ba^ nad) it)in

alle gültig (Betauften 311m £eib ber Kird)e gefjören unb (Blieber ber Kirdje

werben. Da $ran3elin aber als gleid) toefentlidj aud) bin (Blauben unb

bie l)ierard)i|d)e Unterorbnung annahm, fo mußte er 3roifd)en bem forum
externum (bem red)tltd)=kird)lid)en Urteil) unb bem forum intermim (oor

bem eigenen (Betoiffen unb oor (Bott) unterfd)eiben unb folgerte besfyalb, ba^

bie Häretiker unb Schismatiker erft burd) einen befonberen, mit bem (Irjarakter

ber (lobfünbe behafteten Akt ber 3uftimmung 3U rjärefie unb Sd)isma - auf=

rjören, (Blieber ber Kirdje 3U fein, roäl)renb bie otjne fold)e Sd)ulb im

Irrglauben unb Sd)isma £ebenben nod) 3um £eibe ber Kirdje gehören.

Diefe fluffaffung roill P. Llrban nod) einen Schritt roeiterfür/ren. Unter

Berufung auf bie IDerke 3toeier (Drbensbrüber (P. £tngens, Die innere

Sd)önt)eit bes dbjriftentums, unb P. Piatkiewicz, Mistyczne
C i a 1 o Chrysostusa a charaktery sakramentalni') be3eid)net er

als bie eigentliche Bebeutung ber fakra mentalen dtjaraktere, ba^ fie

bie TTCenfdjen toie mit unfid)tbaren Banben 3ur organifd)en (Einheit bes £eibes

dfjrtfti 3ufammenfügen unb fie 311 (Bliebern- unb fogar 311 tjeiloennittelnben

Organen bes £eibes ber Kird)e madjen. IDenn alfo ber daufdjarakter bie

grunblegenbe IDefensform für bie Bilbung ber Kird)e ift, fo kann in biefem

£eben ein gültig (Betaufter nie gan3 ber IPürbe eines (Bliebes ber

Kirdje beraubt werben. 5rcmfb gibt es außer biefen fakramentaJen dbarak=

teren nod)- anbere Baube, Sie bie innere CEinbeit bes £eibes (Il)rifti fo förbern,

ba^ fie aud) als äußere organiferje (Einheit (Beftalt gewinnt. Imci^u gebort

oor allem aud) bas foßiale Banb, bas in ber gottgewollten, gefet^lid) geregelten

Unterorbnung unter bie eigenen Seelenljirten unb befonbers unter bas fid)t=

bare (Dbertjaupt ber Kirdje beftcfjt. lllit inniger Überzeugung anerkennen
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toir als ben tDillen (El)rifti, ba§ alle (Betauften, bie burd) biefes Sakrament
bem mt)ftifd)en £eibe Qlt^rifti als feine (Biteber eingefügt finb, burd) Banbe

fojialer unb red)tlid)er ßrt unter fid) unb mit bem fid)bareu ITUttelpunkt ber

(Einheit uerbunben feien, bamit fo bie fid)tbare (Einheit ber Kircfje als eine

göttliche Beglaubigung unferes (Blaubens fid} enneife. Ylad) bem tDillen Gfyrifti

foll fid) bie fo3ia!e, fid)tbare, red)tlid) geglieberte (Bemeinfcfyaft ber

(Bläubigen fo roeit erftre&en, als bie unfid)tbare (Bemeinfcfyaft ber in

Gfyrifto Derbunbenen reidjt. IDer fid) biefer üerpflid)tung ent^ie^t, gef/ört

nid)t mer/r in jeber rjinficrjt 3um £eibe ber Kirdje, bie Derbinbung mit ber

Kirdje ift nidjt fo innig unb feft, rote es bem IDillen (Bottes entfprid)t; aber

bie Bejeidjnung eines (Bliebes ber Kirdje Rann ib,m nid)t otjne weiteres

DÖIIig abgefproebjen werben.

IDie uerträgt fid] aber biefe fluffaffung mit ber üblidjen Beb/anblung

ber üier TRcrkmale ber roar/ren Kird)e Gl)rifti?

3unäd)ft bemerkt P. Urban, 1

bafc als foId)e Kenn3eid)en oon oerfd)ie=

benen Sd)riftftellern gan3 oerfd)iebene, mandnual bis 100 angeführt mürben,

bis man bei jenen bekannten oier ftefyen blieb.

Aber, meint P. Urban, fdjon bie (Einfad)t)eit biefer Gfyeorie follte uns etwas

ftut3ig madjen. IDo bleibt irjre Beroeiskraft im wirklichen Zeben? IDie mag
es kommen, bafj bie orientalifd)en Gbjeologen mit benfelben oier lTterk =

malen bie töafyrr/eit it)res kird)Iid)en Stanbpunktes beroeifen roollen? Hlle

TEfyeologen wiffen, wie fd)wiertg es ift, ben Begriff eines jeben TTCerkmals fo

3u faffen, bafo er nur auf bie römtfd)=katt)olifd)e Kirdje, nid)t aber auf eine

anbere (Bemeinfd)aft pafjt.

Dicfe Sd)wierigkeit Iöft fid), roenn man anerkennt, bafa es roord keine

d)riftlid)e (Bemeinfd)aft gibt, beren (Bläubige nid)t roenigftens in einer r)in=

fid)t 3ur wahren Kird)e als ib/re (Blieber gehören, nid)t roenigftens mit einem

$ufje auf bem Boben ber Kirdje ftefyen, unb bafc fie folglid) aud) an btn

oerfd)iebenen (Baben unb üor3Ügen ber Kircfje irgenbwie Rnteil rjaben

muffen. 3e engere Banbe fie mit ber wabjren Kird»e oerbinben, in befto

ftärkerem (Brabe unb in befto größerer 3at)l roerben gleid)fam bie 3üge ber

Kird)e an il)nen fid) finben.

IDir anerkennen bie (Bültigkeit ber ruffifdjen Bifdjofsweifye; mitfjin

3roingt uns nid)ts, b<>n apoftolifd)en (Eljarakter ber orientalifdjen r)ierard)ie

3u beftreiten. Hid)ts oerlangt oon uns, bafo mir ifmen bas ITCerkmal ber

Heiligkeit DÖIIig abfpred)en. IDir anerkennen ja bie (Bültigkeit unb tt)irk=

famkeit it)rer Sakramente. U)ot)I kann man aus ber reicheren $ülle an

tDerken ber £iebe unb Heiligkeit fdjlieften, roo bie (Bnabe (Bottes reidjer unb

fruchtbarer roaltet. Allein baraus folgt nid)t, bafj man ber orientalifdjen

Kircfje überb/aupt bie Heiligkeit abfpredjen barf. Die ruffifcfye Kircbe oereb/rt

eine grofje Sd)ar ^eiliger, bie nad) ber Trennung oon Rom aus ifjrem Scbjofc.

r/eroorgegangen finb. Unb nie ift bei ben amtlidjen üerbjanblungen über bie

IDieberDereinigung bas flnfinnen an fie geftellt roorben, ib/ren Heiligenkatalog

ab3uänberr.

äb,nlid)e Schwierigkeiten bieten aud] bie ITCerkmale ber Allgemeinheit

unb (Einheit, flllerbings feb.lt ben fd)ismatifd)en Kirchen fidjer bie letjte Stufe

ber fo3ialen (Einheit. Diefe ib/nen als oon (Bort gewollt nadjaieifen, fjeifct

1 Act. Couv. p. 26 ff.
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aber fctjon, jene (Theorie uerlaffeu unb ben birekten Beioeisgang für bie (Ein=

fetjung bes Primates antreten.

Die katholijci^e Apologetik follte alfo merjr betonen, bafo bie getrennten

(Bemeinfdmfteu in ihrem gegenwärtigen 3u|tanö nid)t alle Dor3iige, f)eils=

guter uno Merkmale, bie drjriftus feiner Kirche uerlierjen rjat, befityen, unb
bat; fie biejen Mangel nur burd) bie Dereiniguug mit bem Papft ergän3en

können unb ("ollen.

Wirb aber hiermit nidit bie Sid)tbarheit unb r}eilsnota)enbig =

heit ber katrjolifdjen Kircrje abgefdjuxidjt?

Streng uotroenbig - im regelmäßigen Fjeilsroeg - finb als Mittel

511m übernatürlidieu t)eü einige geoffenbarte IDarjrrjeiten, bie bem djriftlichcn

leben 31H (Brunblage bieneu, unb bie Sahramente, bie uns bie göttliche

(Buabe barbieten, befonbers bie (Taufe. (Ebenfo uotroenbig ift bie Kird)e
- als £ebrertn biefer VO ab, rReiten unb als Spenberin biefer Sakramente.

"Dabei ift bie hatrjolifd)e Kircrje mit trjren (Einrichtungen unb mit irjrer

bierardii|d)e>i Ausgestaltung, befonbers bem Primat, bas geeignetste mittel,

um IDab.rb.eit unb (Bnabe ber Offenbarung in ir/rer Reinheit 3U beroarjren,

bas übernatürlicrje Zeben in überftrömenber $ülle 3 1* oermttteln unb fo bie

Seelen leichter unb fidlerer 3um fjeile 3U führen. Doch, biefe fieberen unb

überftrömenben Hilfsquellen ber hatfjoliferjen Kircfje gehören nierjt 3U bzn

Mitteln, bie im ftrengften Sinn 3ur Seligkeit notraenbig finb.

So erklärt es fid), bafo ntcfjt nur ungebübete £eute, fonbern felbft (Be=

Ierjrte unb (Theologen, bie irjrem ererbten (Blauben uncrfcrjütterlid) anfangen,

pollen Seelenfrieben genießen unb nid)t bavan benken, bie Bered)tigung irjrer

Kircrje 3U unterfudjen. IDenn (Bort foldje 3ur ausbrüchlidjen Anerkennung bes

römifeben Primats fürjren raill, reicfjt er itjnen auch, entfpredjenbe Beroeggrünbe

bar, bie aber je nad) Anlage, (Er3ierjung, Bilbung oerfcrjieben finb unb fid)

nur ferjr fcrjroer auf eine allgemeine formet 3urüchfürjren laffen. - —

Auf bie konkreten Dorfcfjläge bes Rebners, roie eine Annäherung unb

Derftänbigung 3U erreichen fei — 3. B. abroeietjenbe Cvbräucrje mit Acrjtung

berjanbeln, über Hebenfad^en nierjt ftreiten, fid) oor bitteren Spöttereien rjütert,

frembe Riten nierjt tabeln, ben raarjren Katrjoli3ismus ben (Betrennten bekannt^

maerjen unb ben fremben (Blauben erjrlidj kennen lernen, entfprecrjenbe Bücfjer,

Sdjriften abfaffen unb Derbreiten — , brauerje ich, rjier nierjt närjer ein3iigerjen.

ITtit möglichster (Treue roollte ich, bie Ijauptgeöanhen biefer inhaltsreichen, an-

regenben trjeologifdjen Ski33e rjier barbieten unb baran 3ugleicfj einige allge=

meine (Erwägungen anfdjliefeen.

(Begenüber ben übertriebenen Anfprücrjen ber „eyakten" TDiffenfd)aften

betonen aür immer roieber unb mit Recrjt, bof} bie IDiffenfcrjaft nie bas £eben

in feiner gat^en (Tiefe erfaffen roirb. 3e metjr ein £ebensoorgang fid) oon
ber unterften Stufe rein meerjaniferjen Haturgefcrjerjens entfernt unb in bie

Sptjäre bes geiftigen Beraufttfeins unb ber Selbftbeftimmung rjineinreicrjt, befto

weniger läßt er fid) auf allgemeine $ormeln unb (Befe^e 3urüchfürjren. (Be=

rabe bas tiefere (Einbringen in bie (Berjeimniffe ber Hatur unb bes £ebens

fürjrt bie IDiffenfcrjaft 3U ebler Selbftbefcrjcibung unb 3ur fteten Bereitn»illig=

keit, bie gewonnenen (Ergebniffe im £id)te neuer Beobad)tungen unermüblicrj

nad)3uprüfen, 3U berid)tigen unb 3U ergän3en. IDarjre IDiffenfcrjaft ift unauf=

rjörlicfje, metrjobifcb,e Selbftkritik.
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Aud) bie Gfjeologie ift tDiffenfcfjaft unb nimmt hierin keine Ausnahme*
ftellung ein. (Es ift eine Binfenroab-rljett, bafo ber uncnMi^c (Sefyalt göttlid)cr

(Offenbarung fid) nid)t mit einem befd)ränkten (Befäft ausfd)öpfen läfct. Unb
befd)ränkt tft jeber gefcfyaffene (Beift, aud) ber eines 1)1. Auguftin, aud) 6er eines

rjl. Stomas oon Aquin. Deshalb wirb aud) bas befte Snjtem immer nur

Geilanficbten ber gan3en IDal)rl)eit bieten, roie fie gerabe ben Bebürfniffen

unb Anlagen einer beftimmten 3eit unb (Beiftesrid)tung entfprecfjen. Deshalb

rnufj es, rote in ber pi)ilofopl)ie fo aud) in ber (Ideologie, oon größtem IDertc

fein, bie r/iftoriferje (Entro ick hing 31t kennen, in ber bie großen 3entralbegriffe

(3. B. (Blaube, $reir}eit, (Bered)tigkeit, (Bnabe, (Erlöfung) burd) bie 3ufammen=

fjängenbe (Beiftesarbeit ber 3af)rf)unberte ifyre jetjige (Beftalt erlangt tjaben.

(Eine folcfye Kenntnis bes gefd)id)tliäyn XDerbens ber ein3elnen tf)eologifd)en

St)fteme roirb uns cor ber oberfIäd)lid)en Selbfttäufd]ung beroar/ren, als fei

gerabe ein mobernes Sr/ftem ober eine moberne Richtung alles (Erken=

nens t)öd)ftes 3tel unb (Enbe, aber ebenfo aud) oor ber (Beiftesenge fd)ütjen,

bie über ein beftimmtes Softem ber Dergangenqett ober über bie (Bremen
einer ein3elnen Sdjultrabition hinaus ein weiteres (Einbringen in bie tDaf)r=

bjeitsfülle ber (Offenbarung nidjt 3ttgeben rotll. Suare3 unb Bellarmin in allen

(Efyren, $ran3eltn nid)t minber, Urban get)t nod) ein Stück roeiter: aielleid)t

3eigt uns in einer nafyen 3ukunft ein anberer mutiger Bergfteiger einen

neuen, nod) umfaffenberen Anblick ber alten, großen IDatjr^eit üon ber einen,

roaljren Kird)e (Erjrtftt.

(Ein anberer (Bebanke brängt jid) nod) auf. P. Urban ift 3U btefen

Stubien unb 3U biefen (Ergebniffen gelangt, orme Sroeifel angeregt burd) feine

prakttfer/en Arbeiten. TtTit brennenbem (Eifer roirkt er für eine künftige An=

när/erung unb Bereinigung ber morgenlänbifd)en unb abenblänbifd)en Kirdje.

1TCan fd)elte bas nid)t eine utopifd)e (Träumerei. J)ot)e Arbeits3iele finb

keine Utopien. (Er kennt bie ungeheuren Sdjtrnerigkeiten unb fjinberniffe

beffer als rotr. Aber in feinem apoftolifdjem (Eifer für bie 3ntereffen (Bottes

unb ber Kird)e fagt er mit ftarkem ITTut unb (Bottoertrauen: Unb bod)!

IDo ein tDtlle ift, ba mufe aud) ein IDeg fid) finben. Unb in biefem

IDillen fud)t er in ber Gtjeologie nad} geeigneten IDegen, bie 3U feinem 3tele

führen.

(Es roäre gut, roenn Hb/eologie unb prakttfdje Seelforge fid)

öfter begegnen unb tf)re gegenfeittgen (Etiebniffe unb (Erfahrungen
austauf d)en roürben. Blandje Spannung roürbe bamtt oermieben roerben

unb retd)e Anregung beiben 3iiteil roerben. XDoI)l ift bie IDar/rr/ett an fid)

bas t)öd)fte unb entfdjeibenbe 3ntereffe jeber tDtffenfd)aft, aud) ber Grjeologie.

Aber bie ed)te tDab-rtjett braucht ntd)t trodten unb leblos 3U fein; alles IDiffen

foll mit bem rairklidjen Z^hzn in tnntgfter Be3iet)ung unb tDedjfelrairkung

ftetjen, foll bem erquickenben (Quell gleichen, ber 3um befrud)tenben Strom
rotrb unb Segen im Sal oerbreitet.

Das fegensretdje tDirken ber Kirdje, bie Ausbreitung bes

Reiches (Bottes ift fcrjüepd) bod) bas t)öd)fte 3iel, bem alles anbere, aud)

bie tt)eologifd)e Xüiffenfd)aft unb bie £ettung ber f)ierard)ie, bienen mufj.

3d) kann mir keine fdjönere Aufgabe benken, als öon t)ob,er IDarte bie (Ent=

roieklung ber Kirdje unb ber TTCenfd)t)eit überfd)auenb - bie großen Aufgaben
ber 3ukunft 3U erfaffen, bafür planmäßig ooi^uarbeiten unb fo ber kird)*

lid)en rrnffenfd)aftlid)en roie feelforglidjen Arbeit eine einl)eitlid)e, erfolgoerl)eifeenbe
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Ridjtung 311 geben. Hid)t was augenblicklich, am bequemfteu unb oorteil--

rjafteften erfdjeint, ift immer aud) wirklich, bas Befte. Das IDirkeu oon (Be=

meinfd)aften unb Perforiert wirb um |"o fegcnsrcidier fein, je weniger man
augeublichlidje (Erfolge baoon erhofft. Die {Tagespolitik ift kui^'ichtig

unb unfruchtbar. Hur l)of)e Siele, grofje Aufgaben, aus ben $orberungen

bes £ebens geboren unb in empfänglicher Seele aufgenommen, wecken bie

begeifterube Kraft, bereit aud] eine ibeale (Theologie rtid}t entbehren kann.

Sdjliefclid) lenken nod) bie Beifpiele, bie I*. Urban roärdt, unfere

flufmerkfamkeit auf bie ireniferje Aufgabe ber Hb/eologie. Als oon ben

Reformatoren bor fid)tbare (Irmrakter ber Kirdje oöllig oerworfen rourbe,

muftte natürlich, oon katl)oli)d)er Seite gerabe biefe (Eigenfcfyaft befonbers aus=

gebaut unb uerteibigt werben. Dabei trat leiber bie mr/ftiferje Be3ief)ung

ber Kirdie 311m rjimmltfdien Raupte, gewife ofyne bafo es beabsichtigt

uuirbe, meb,r als red)t in ben fyntergruub.

Polemik mitfe fein. lUit blanken IDaffen foll fie jeben unberechtigten

Angriff abwehren. Dabei barf aber bie 3renik, bie Botin ber £iehe unb

IVnöbjuing, nierjt fehlen. Sie mufj bie IDunben oerbinben, bie bas fcfyarfe

Scrjwert, Dielleicfyt tiefer als nötig, gefd)lagen fyat. Sie muß bm Stapel ber

Bitterkeit unb (Beb/äffigkeit mit linber Fjanb aus bem blutenben r}er3en h,er=

aus3ieb/en. Sie wirb keinen Strid) roeit t>om Red)t ber IDar/rh.eit weichen;

aber mit rurjiger (Entfdjiebenrjeit wirb fie auch, ungerechte Übertreibungen unb

(Entftellungen 3iirüchweifen, roirb in bas bunkelfcbwar3e Bilb, bas bie £eiben=

fdjaft com (Begner unb feinem Stanbpunkt ge3eid]net h,at, bie ferdenben £icb>

töne h,ineinfet3en, voivb immer roieber barauf bjnwetfen, bafj roir bem (Bort

ber IDarjrrjeit unb £iebe ntdjt burch, lieblofen, ungerechten tDaf)r =

b, eitseif er bienen unb gefallen können.

(Es ift erfreulich,, baß P. Urban in fo freimütiger, babei kirchlich, korrekter

IDeife für bie Bebeutung ber 3renik in unferer tlrjeologie eingetreten ift.



(Ein neues töort (mueus) öer lateinijcfyen Bibel?

3u Vet. Lat. EeeM. 20, 29 [31].

Don Dr. Zlorbctt peters, profeffor ber (Ethologie, paberborn.

2ils 5t. II Ijat Lat.: Et quasi mutus in ore avertit correptiones

eorum. Das ift nur gc3mungcn 311 überfein unb 3U crflären, fo baß es fieb, begreift,

ba\> bie Kommentatoren ber Dulgata (tatt einer llbcrfe^ung eine parap!jrafe geben, fo

3ule^t W. ITüiUcr (Sud? Siraa), 2\egensburg J908): Unb mie roenn fie ftumm
märe 11, bringen fic ein (Enburteil nidjt über irjre Sippen, sc. bie Hinter.

§u>ar rjat nad? 3atl fcn 'us cm codex ber Vet. Lat. ftatt mutus pielinehjr frenum;
bics rüirb aber fpätcre Korrcftur nad? Gr. {(ptfiög) fein, 3^? permute, bafj Lat. ur*

fprünglid? mueus (= ber Schleim, Kotj; „narium humiditas et crassior pituita*
1

,

^oicellini s. v.) Ijattc. 3'* bod? c „pon t oft nicfyt 311 unter|ct/eiben", unb ftnben fidj bod?

formen bes t, „wo c unb t gar nidjt metjr 311 unterfdjciben ftnb" (CD. IDattenbadj,

2Jnleitnng 3ur Iateinifdjen paläograptyie, ^. 21. 5. 45 u. 6\, Scipjig ;886). Dicfelbe

Dcrmedjslung bürftc Eccli. \3, 3 [IV] porliegen, n?o npooderj&ijoeTca für Lat. auf

carebit ftatt tacebit, bas in feinem dejtes^eugen eine Stiitje b,at, meifen mtrb.

Mueus fonnte aber um fo leid?tcr burd? mutus perbrängt merben, ba bas erftere ein

fcb,r feltenes, in ber Vulg. fonft gar uid?t belegtes IDort ift, mäbrenb mutus natürlid?

audj ben im Sateintfdjeu noeb, fo fdjmacr/ befdjlageneu 2Jbfcr/reibern geläufig mar. i£in

äfibetifd? gerichteter Kopift fonnte audj pon biefem StanbpuuPtc aus pieüeidjt öebenfen

gegen mueus tjegen. <5r. tjat (xal wg) (pi/uög = (Sebi§. sc. ber pferbe; Lat. faßte

biefes Subftantipum unter bem Sänne pon fimus = Kot, Sdjmutj falfdj auf unb

beutete es nadj ben bmd) bas folgenbe tr avö/uan gegebenen Derl^ältniffen burety mueus.

Der b,cbräifd?e CEejt bes Derfes ift leiber nidjt porbianben. Der gan3e Ders ber Vulg.

rpärc bemnadj 3U überfetjen:

(Sefdjenfc unb (Saben mad?en bie 21 u gen ber Kidjtcr blinb,

unb mie Schleim im ITTunbe b,altcn fie ib,re 2\ügeu 3urücf.

Germania sacra.

Don Dr. ^f r a n 3 (Eencfb,off, profeffor ber üb,eoIogic, paberborn.

Dom 6.— (2. iluguft jgos tagte in öerlin ber 4. 3ntcrnatioiialc Kongreß für b,ifto=

rifdje IDiffenfcbaften. <£: mar oon ctma ^00 (Teilnehmern befudjt. 3n ber allgemeinen

Sitmng unb ben Sitjuugen ber act/t Seftioneu mürben täglicb, meb,r als 3roan3ig Dor-

träge geboten. 21us ber großen ^'ülle ber für ben Kirdjenr/ifioriFcr iutereffanten Dor»

träge fei tuer ber Doppelportrag Keb.r-Öracfmann über beu plan einer Germania sacra

b,erporgeb(obeu. Prof. Kctjr (Korn) machte barauf aufmerffam, ba$ bei ber bleute beliebten

2Irt ber ^orfdjung bis 3U ben Fleinfteu Details tunabjufteigen piel Hlüb^e unb (Ealent
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an Aufgaben rerfdjrpenbet mürben, bie bocb, 3uletjt menig ZTutjen bringen. ITIan folle

biefelben in 3ielbemufjter Weife auf einen nützlicheren (Segenftanb lenPeu. Als folcfren

bejeicbncte ber Hebner bie Verausgabe einer Germania Sacra. .franPreid), 3 IJ 'ic n
>

Spanien unb Englaub befäfjen bereits ähnliche SammelruerPe. lüobl begann ber ge«

lebrte Jfürtfabr (Serbert von St. Blaften bie Ausführung eines gleicbgearteten Unter»

nebmcus für Deutfcblaub, inbein er in bcn letjten De3ennieu bes [S. 3ar> rr>- na d? bem

Porbilbe ber fran^oftfcten ITTauriner bie Fird?lid?en Stätten Sübrueftbcutfcbjanbs bear-

beitete. Dod) brachte bie frai^öftfdje Keoolntion bos Unternehmen ins Stocfen. Die

„Germania sacraM 'oll umfäffen „bie ITlaterialien 3ur <Sefct?id;te ber alten beuteten

Bistümer, ber Katbcbral«, Kollegiat- unb pfarrPirdjen, Abteien unb Klöfter bis rjerab

3u ben ©ratorien unb Kapellen, georbnet nad? prooi^en unb Diö^efen, aufgebaut auf

beu arctioalildjen unb literarifdjen Quellen felbft, in möglichst fnapper, prä3ifcr, ftati-

fiifdjer ^orm, unter 6eran3ietmng ber gefamten üteratur". Die Dereinigten beutfeben

AFabemien ber IDiffenfdjaft follten bie Leitung bes Unternehmens in bie ftanb nehmen.

Prof. Bracfmann (ITTarburg) legte fobann an ber £jano eines Sdjemas ber DtÖ3efe

Jfreifing einen Enttnurf für bie Ausarbeitung einer Germania sacra cor. Dorausgefcbicft

mirb bie Literatur. Sobann finb im erften (Teile bie gefcbicbtlicben (Quellen bes Bistums

ufro. 5u bebanbeln, unb 3roar i. bie biftoriograprfifdjen (Quellen unb 2. bie Arcfcipalien.

<£s folgen BemerFungeu über bie BibliotheFen. 3m 3n?eiten (Teile lft eine Fur3e <Se-

fdjicb.te bes Bistums 3U geben. <2s folgen bie (Eitel: £ifte ber Bifdjöfe; Umfang
unb (Einteilung ber Diö^efe; (Srunbbefitj bes Fjodjftifts; politifdjc (Stengen bes Bistums.

Der britte Seil mirb mancherlei umfaffen: bie (Sefdjicbte bes Domfapitels; bie (Sefdjidjte

ber Domfcbule; bie viri illustres bes Domftifts; bie (Sefd^idjte bes Domes unb feiner

Altäre.

Die ältcjtcn patriftijdjen äeuijntjfe für öic Sonntag$r>etItgung.

Don Alois fiülfter, Pfarrer, «Eutin.

(Erorjbem bie djriftlicbe Sonntagsfeier in einer beträchtlichen §abl Fircben= unb

bogmengefdjidjtlidjer IDerFe roie auch in Spe3ialfiubien apologetifdj red?t ausgiebig be-

rjanbelt morben ift, gibt es immer noeb, mieber Stimmen, rr»eld?e bie <£riften3 ber Berrcn«

tagsfeier in unferem Sinne für bie ältefte §eit in Abrebe ftellen — mit roelcbem Ke±t,

3eigt ber im folgenben gebotene Fur3e Uberblicf über bie frübeften §eugniffe für bie

Sonntagsbeiligung. ZTur Fur3 bingerüiefen fei auf bie mitteüung ber Apoftelgefcfücbte

20, 7, roonacb, bie (Släubigen am erften «läge ber XDodje 3um Brotbrecjjen 3ufammen;

Famen, fotoie auf \. Kor. \6, 2, wo ber Apoftel eine KolIeFte in ber (Semeinbe auf ben

erften U?ocb,entag anorbnet. IDir befd?äftigen uns tjier mit ben patriftif a) en

§eugnif|en.

Bisher rourbe bas ältefte DäterboPument für bie Sonntagsfeicr meiftens im fog.

Barnabasbrief gefunben, inbem man mit Barbenberoer, JunF u. a. bie Abfaffung biefes

Briefes in bie 3a t? rc 96—98 legte. ^rr>id?tige Stimmen aber Ebrbarb, Rarnacf, benen

auch, Häufchen 3uneigte, treten für ein fpäteres <£ntfter|en biefes Briefes (etau |29— 13|)

ein. festeres als riajtig angenommen, mürbe bie ferjre ber 3rr»ölf Apoftel 1 für bie

Däter3eit ben erften fjintoeis auf bie Sonntagsfeier enthalten. 3m britten (Eeil ber

Dibadje, ber fieb, mit Fircbenredjtlidjen (Segcnftänben befaßt, heißt es Kap. \±: „Am

1 diduyri xtüv Jajöexa unooTo/.ujv, im 3"t?re (883 Don bem griedrtfdrrn iSrjbiiAof pbilo»

thfOi 3rTfnnios ans einet öem U. 3"btb. and.rt)ötia.fn f>dn&id>tift erilmali^j hor^uiJif 4tb< n. mit proper

ITabrf*einlid'feit b.irt angenommen roerben, ba% bie SArift in ben legten ^Jbtjehnten bes etilen

Jabttjunbetts oetfaBt ift.
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(Eage bes fjerrn nerfammelt eud?, brechet bas Brot unb faget Dan!, nadjbem itjr

3uoor eure Sünben beFannt b,abt, bamit euer ©pfer rein fei."

Dafj bjer unter bem „(Eag bes Ejerrn" (xvqiuxt) sc. rj/utpa — fo audj ©ffenb.

{, \o — ) unfer Sonntag gemeint ift, getjt bereits mit genügenber DeutlidjFeit aus

2lpoftelg. 20, 7 fyerDor, wo gleichfalls com 23rotbrecb,en unb 3a>ar am erften (Tage

ber Wofye bie Hebe ifh

(£in weiteres §eugnis enthält ber Brief bes 1)1. ^qna tius von Jlntiodjien

(f \07) an bie ITCagnefter, benen er erFla'rt, fte feien bura? bas neuteftamentlidje (Sefetj

r»on ber 23eobadjtuug bes jübifdjen Sabbats entbunben, aber 3ur ^feier bes fjerrentages

nerpflidjtet. „tPenn fid? alfo biejenigen, meld/e in ben alten Derb.ältuiffen tjeimifcb,

maren, 3ur neuen Hoffnung gemenbet tjaben unb ben Sabbat uidjt metjr tjalten,

fouberu irjr £eben nach, bem (Tage bes {$jprrn regeln, an bem aua? unfer fieben

burd? iljn unb feinen (Eob aufgefpro§t ift, . . . mie merben mir 3U leben imftanbe fein,

t>on bem getrennt, beffen 3ii"9*r im (Seifte aua? bie Propheten roaren ?" (Ad Magn. c. 9.)

Der Derfaffer bes nortnn bereits ermahnten 23arnabasbriefes l ftellt noa?

fdjärfer als 39nat 'us oen Unterfdneb 3mifdjen Sabbat» unb Sonntagsfeier auf. 3noem
er ben 23emeis 311 erbringen fudjt, ba§ nidd bie 3uben, foubern bie Ctjrifien ben roab.ren

Sabbat feiern, fagt er unter £?intneis auf 3f« \> 13 („<Hure tleumonbe unb eure Sabbate

ertrage id? nidjt"): „Beadjtet, ruie er ((Sott) fpridjt: Hidjt bie gegenroärtigen Sabbate

finb mir angenehm, fonbem jener, ben idj eingefetjt tjabe, roeldjer. icb, nadjbem alles

3ur Kurie gebradjt ift, 3um ilnfang eines adjten (Eages madjen roerbe, b. b,. 3um ilnfang

einer anberen IDelt. 2 — Darum begeben mir audj ben adjten (Eag, in feftlidjer fiteube,

an meldjem aud? 3 e fus Don oen (Eoten auferftanben unb, nadjbem er fidj ftdjtbar ge3eigt,

aufgeftiegen ift 3U ben fjimmeln" (Kap. 15).

Die 8e3eidmung „Sonntag" ftnben mir 3um erfienmal bei 3 u ft « nus (t ca - l 65 )«

^n feiner erften Apologie fdjreibt er Kap. 67: „lln bem nadj ber Sonne benannten

Sage finbet bie gufammenFnnft aller, bie in Stäbten ober auf bem £anbe umtjermormen, an

einem gemeinfameu ©rte ftatt." tiadjbem er fobann fur3 ben (Sang bes (Sottesbienftes

bargelegt, fa'ljrt er fort: „2lm Sonntage aber peranftalteu mir bestjalb alle gemein»

fd?aftlidj bie §ufammenFunft, meil bas ber erfte Sag ift, an bem (Sott bie ^infternis

unb bie OTaterte umgeftaltet unb bie lüelt gemadjt tjat, unb meil unfer (Erlofer 3 e fus

(Etjriftus am glcidjeu (Eage oon ben (Eoten mieberauferftanben ift. Denn am (Eage cor

bem Sonnabenb tjaben fte itm geFreu3igt, unb am (Eage nadj bem Sonuabenb, alfo eben

am Sonntag, ift er feinen ilpofteln unb 3ungern erfdjienen."

2Ius bem britten unb ben meiteren 3a ^ rr!
unoct:ien Seugniffe für bie Sonntags»

feier fudjen bjefje IPaffer ins ITteer tragen, ^ür bie, meldje es intereffiert, feien nodj

einige ^nnbflellen angefügt. ITTan Iefe 3. 23. 3renäus »dv. haer. c. 8; (Eufebius,

Kirdjengefd?. III, c. 28; IV, c. 3j; V, c. 26; ^ieronymus, in Ps. i\7; (Sregor

p. Ha3ian3, Or. ^ Pentec; 24mbrofius, Or. in D. 14. p. Pentec; CrfrYfofto»

mus, in bapt. Dom.; £eo b. (Sr., decr. 8(. f?tcr finben fid? 3. tE. aud? fetjr an'

fpredjenbe moralifa7»as3etifa7e <£rmägungen. Den Derfucb, einer Iforterfläruug ftnben

mir bei 2Imbrofius: „Der Sag bes £7errn ift uns erfrmürbig unb feierlidj, meil an

bemfelben ber fjeilanb, gleidj ber aufgeb,enben Sonne, bie ^infterniffe ber fyöüc jer»

ftreuenb, im £icb,te ber 2luferfter/ung erglän3te. Deshalb mirb biefer Sag audj Sonntag
genannt, meil itjn €b,riftus, bie Sonne ber (SerecfdigFeit, erleuchtet." (Serm. 3, 6^)

1 Der lipo fiel 8o.rna.bns Fann aus inncrfritifd?eri (Sränben als Derfaffer nidjt In Bctradjt

fommen.
3 3"i i'orrjergelienben tjat ber Derfaffer t>on einer 60OOjäl)ri9en tt)eltbaucr get"prod;en. Diefe geit

enbigt mit bem Sabbat ber Ietjtcn rDorfje, fo bafj bie neue geit, b. tj. bas Heid) ©ottes, mit bem folgen-

ben adjten (Eage, einem Sonntage, beginnt.
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Der rfagtograpljijdje 3aljrcsbcrid)t.

Don Dr. ITTidjael Sucf/berger, DomPapitular, lUüudjen.

Die lerjten ^arjre roaren für bie ßagiograprjie ebenfo roiebtig als Fritifcb. £tn

fafl überretdjes unb überfdmelles IDacbstum b^t ftd? auf biefem £elfee entfaltet: IDeijen

unb UnPraut, Kerniges unb (Taubes, Kcifes unb Unreifes bunt burebetuanber. Hub je

mehr ber Kurs für bic neue IDare emporfdjuellte, befto fcbroätbcr uuirbe bie CEenbcuj

tiu bie alle, von früheren 3 a ^ r 3erl
n,crl uno 3ar

f
r *)uu ^ erten 'n reidjer F"üe aufgefpei-

djerte. Sei foldjer KonjunPtur nnidjs ben einen immer mebr fcer IDagcmut unb ben

aubereii immer mehr ber Kleinmut. Diele fonnteu fti? balb nid?t merfr genug tun im

luftigen, oertraaensfeligen Sdiematifteren, Kebu3icreu unb annullieren; manche tateu's

in garem (Stauben unb guter 2JbftO}t, manche and? „ex contentione"; manche rjaben

3iiur in ihren Sdjlüj)cn fehlgegriffen unb in ben Folgerungen roeit über bas fi>iel hinaus-

gcfdjoffen, glcidju'ohl aber gelehrte, gebiegene unb ruertpollc llrbeit gelciftet; anbere oa-

gegen h,aben bie (Selegentycit roarfrgenommen, um ein abentcucrlidjcs Straucbrittertum

311 treiben, mit bem Himbus gefrfirjter Beiliger fidj felbft bie rfotje DenPerfttme 311

fdjmücfen unb bann auf bie „ceteri mortalium", bie nod? im iDab," unb Sann rou

Fabeleien befangen fiub, mitleibig rjerab3uläcbeln. £eicbtbegreiflicb bat aud? bie große

religionsgefdjidjtlicbc Stur3tr>eUe, bie alle tbeologifdjcn Difjiplinen beimgefuit unb 3um

(Teil unterfpült tjat, bie ßagiograpbje nidjt perfdjont unb inbtsPret genug unter manabem

bunt übermalten fjeiligeubilb Spuren einer alten (Söttergcftalt 3um Dorfcbcin Pommen

laffeu; ja ber eine ober anbere erblicfte balb in ber Beiligcnlegeube überhaupt nur nod?

einen ber IDeUenPamme auf ber uferlofen, unergrünblidjen IDafferfladje ber allgemeinen

Heligionsgefdjidjte. {Typifd? ift rjier 3. S. „Der hl. CEydion" aus ber ,feber bes gelehrten

B. Ufener. Der alte, luftige Dionyfos feblüpft ba unter bie ITlitra bes Sifdjofs ron

2lmatr(us unb 3uglcidj aus feiner eigenen £?aut, aber burdj eine Operation, bie einft

nodf einmal ben ßoitentottenfübjer ITlorenga unb ben alten ^ammurabt 3U einer ein«

3igen perfönlid?Pcit petfebroeißen Pönnte.

DIU fteigenbem ITTtßtrauen unb Unmut fatjen unb fetjen piele gut unb fonferoatip

(Scftnute biefem (treiben 3U unb erfdjrccfen über bie pietätloftgPeU, mit meldjer mander

lieben £egenbe bas £idjt ber IDahrbjeit ausgeblafen unb bas Sranbmal abfidjtlid)er ober

unabftdjtlidjer Didjtung aufgebrücft roerbcu foü. 2Iber fte nnffen ftd? bagegen pielfadj

tiidit redjt Hat unb titlfe. 2Jm leidjteften machen fieb/s jene, weldje überhaupt Feine

H0M3 nehmen pon ber mobernen ^orfcfcung — unb ttjrc §ab,l ift auf bem (Sebiete ber

fjagiograprjie nodj immer feb,r groß. Sie arbeiten pielfadj mit bem fjeqen unb mit ber

Sinbilbnng, trollen junäcbjt „erbauen", oergeffen aber manchmal 511 ferjr, bafj nur bie

IDabrbeit rcirPlidj erbauen Panu unb bafj bas £7 cr 3 3
U Feinem ruhigen Seftrj Fommt,

roenn biefer Sefitj nid?t gehütet rüerben Panu bnrd? bie IDaffen bes (Seiftes.

anbere b,aben ben (Srnft ber Situation erFaunt unb.fangen an, beu roertlofen Sallaft

über Sorb 3U werfen, um baburd; bas IDertooUe 3U retten. Einige geben babei 511 rabiFal

ror unb überfluten ftcb, man wirb fpäter mandjes porjcbneü preisgegebene Kleinob ben

fluten rpieber entreißen muffen; einige perfahjen audj 3U pietätlos babei, pcrlerjen un-

nötiger« unb un3artcimeife mancb.es fromme unb r?ciliije £mpftubcn unb madjeu bas

Dolf febeu unb ftutjig — es fehlt an (EaPt unb DisPreiion, oft audj an jnrücFbaltenber

Scfdjeibenbeit unb bem Seroufjtfein, bafj rpab,re (SelerfrfamPeit nid>t marFti'cbreicrifdj ifi,

foiibern ftill unb porfidjtig im CDSgen unb Seb/aupten.

Die Fatholivte Bagiograpbie brauabt, (Sott £ob, nidjt rou rornc aujiifangen. Die

SoUanbifteu unb UTauriner rjaben Iänaft ge3eigt, roie man folib fuubanentiercn unb

Puiiftgcredt aufbauen foü; itjre (Sruublätje unb arbeiten finb beute nodj muftcr.niltig.
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Vov ben Hcfultutcn gediegener <Seler|rtenarbcit braudjt aud? niemand 311 bangen. Diel

bes Sdj3ncn unb ircrtoollen b/aben uns bie arbeiten ber letjten 3ar
!
re gefdjenFt. (Dgl.

IHefcr/ler in ft. aus Waria-Saadp 64 [1903] 1,25 ff.) Woty ftnb tnanaje lünnber unb

Segelten für immer ins Keid? ber „Segenbe" Derrr>iejen roorben, aber bafür ift bas,

roas fid? im ^euer ber Kritif beroätjrt, um fo roertcoller unb erfreulicher. Der fjifto«

riFer, ber PogmatiFer, ber prebiger roerben gerne ein Dufjenb unedle ober 3tueifclr/afte

!Tlün3cn für eine fid?er edjte unb eble hingeben.

3mmerrnn aber oerlangt ber jetj'ge Stanb ber Fjagiograpr|ie einen guten tDeg-

roetfer, einen geübten, oerläfjtgen ^ürfrer, einen unterrirtjteten, oerftänbigen, gerechten

Seurteilcr mit einem fielen für bas 2-Ute unb einem Sinn für bas Heue — unb bies

alles ift ber i7agiograprfifd?e 3 ariresberidjt in feiner neuen <SeflaIt, roie fie ttnn

P. fjilbebranb 8ib<lmcY«r gegeben. 1 (Eine ut enblidje ITTütje, ein ftaunensroerter ^Iei§

im Sammeln unb eine nie oerfagenbe Sorgfalt im 5id?ten bes überreichen ITTaterials,

uidjt 3ulct)t ein großes Hhfferi ftnb auf bie ilrbeit Derroeiibet, unb beroäbjte Kräfte traben

mitgeholfen.

Der erfie, allgemeine (Teil bes ^ai(tesbex\d)tes ijt d?arafteriftert burdj feine

Unterabteilungen: I. UTetrjobologifdjes uub KritiF; II. prfilofoplnfdje unb ttyeologifdje

Priu3ipien unb niyftiP; III. Hcligionsgefcr/idjtlicr/es, HTyttjen unb ^olFlore; IV. Quellen»

fammlungen; V. Selig« unb fjciligfpredjuugen unb £iturgiegefdndjtlicb,es; VI. Unter«

fuapungen unb Darftellungen über (Sruppen oon ^eiligen, über cXrjriftenDeifolgungen unb

UTartYrergefdjidjte im allgemeinen; DolFstümltd^e fjeiligenlegenbeu ; VII. HeliquienFunbe

unb 3f°no9ra P^ifc^cs i
VIII- ttferfe mit gelegentlich, rjagiograprnfdjem IHaterial ; tfagio«

graprnfebe (Sebetbudjsltteratur. <£s ift eine Urtjarjl con Sdjriften in beutfd?er, lateinifdjer,

griedpifeber, fytifdjer, fratijöftfdjer, englifdjer, italienifdjer unb ipanifcfyer Spraaje, bie in

biefen ad?t 2Ibfdjntttcn gebudjt unb befprodpen roerben, barunter IDerPe oon großer Se»

beutung unb bauernbem IDert. Die Beurteilung ift rurjig unb fad?lid?, Fnapp unb fdjarf,

and? bem (Segner gegenüber norner|m unb geredjt. — Der 3roeite, fpe3ielle (Teil füljrt

unter ben alprjabetifd? georbneten Hamen oon runb ^50 ^eiligen bie über fie oon {<jO^

— 06 erfdjienenen pubhFationen auf unb bringt über bie meiften berfelben ein Fur3es

Heferat. Die Arbeit mar niebt Fleiti, ftnb bod? 3. 8. unter lluguftin ^6, unter ITTaria

45, unter ^ran3 oon 2l|ft|l <h, unter Paulus $\, unter dljrYfoftotnus 27, unter 8oni-

fatius 2( Sdjriften unb 2Juffärje t>er3eid?net. (Sine fummanfdje gärjlung ber beiben forg*

fältig ausgearbeiteten Hegifter ergibt, ba% ber ftattlidje Banb über arbeiten oon etroa

U50 Tutoren referiert. — ITIöge bas mürjeoolle, aud? typograpinfa? gut gelungene Unter«

nehmen bie roorfloerbiente 8ead?tung unb 2JnerFennung ftnben unb möge es 2lnregung

unb Anleitung merben 3U gebiegenett rfagiograpbjfdjen arbeiten unb fdjliefjüdj attd?

einmal bie Dorfdjule unb (SrunMage für ein bringenb nottpenbiges t|agiograpr[ifd?es

SammelrocrP, rjci§e es Heiligenleben ober Ejeüigenlegenbe ober fjeiligenlejifon.

1 ßagiograpbifcrfcr Jahresbericht für bie 3a*) re 19°+—

°

6 - Unter lllittrurfung mcrjrerer 5a <*?*

gelehrten herausgegeben oon P. ßilbebranb Biblmeyer 0. S. B. (igrjabtei Seuron). Köl'elfche Sud)b,anb=

lung, Kempten u. OTüncbcn t908. gr. 8. 302 S. 111 f. 5,—.



Il'tzenauer, P. Michael, 0. C, Professor exegesis in Universitate Pontifieii Semi-

nnrii Romani ad S. Apollinarem, Theologia Bibliea sive scientia historiae

et religionis utriusque Test, catholica. In usum scholarum. Tomus I: Vetus

Testanientum. Imaginihus 100 et tabulis 3 geographicis illustrata. XXXII

u. 654 S., 8°. Friburgi, Herder, 1908. Ji 12,—, geb. Jt 13,60.

Vor 30 3°^rcM fPra d? <S- Bicfcll in einer 2\e3enfion ber „(Theologie ber Propheten
bes 21. (E. von ^jfdjoFFc" ben iUuufd) nadj Verausgabe einer (Ethologie brs galten 21. d.

aus (§tfd>. f. fath. drnol., 3nns ^rucf 187«, 590). i£iue foldjc liegt nunmehr cor, trenn

and? von anderer £)anb. Der bereits burdj auberc, por3Üglid) bie (ErjtFntiP Ocr Dulgata
betrrffenbe arbeiten auf &em (Sebicte ber 8ibeln>iffenfd?att befanute P. fte^euauer prä«

fentiett uns eine „Bibltfdje Grn'ologic", aiigenfcfceinlid) bas UYrF tudjt gernörmlidjen

feiges, bie erde btblifcbe CEbcoloaic feit p. Sd?ol3 ((861—62) auf Fatlioltfd-er Seite,

hoffentlich ber 2Infang regen £cben& auf btefem ^elbe.

Die (Einleitung (1— 20) belcbjt Fur3 unb Plar über Begriff, (Einteilung, (Segens

ftanb, Quellen, Ilutjcn unb §a>ecf ber biblifaben (Ethologie, ihr Verhältnis 311 anberen

CDiffenfdjaften ufa\ Der erfte (Eeil bes EDerfes (21—367), „bic 2Uiffenfd)aft ber alt«

tcftamentltdcn (Scfdjidjtc", fürjrt uns bic <Sefd)nbtc ber übcrnatürlidjcn (Offenbarung von
2lbam bis (Q>rtftus ror. Dabei finben nad? 21. Sd?öpfers Dorging jene Partien ein«

getjenbere BciücPfid'tigiina, in benen jtdj Bibel unb IDiffenfcfcaft berühren, ßier pertritt

b. ben Fonfcrratipcren Stanbpunft unb ift ber freieren 2\id?tung abtj-olb. BistDeileu tft

ber (Eon ber polemiF 311 fabarf, 3. 8. 5. 357 (ebenfo 5. 502— <*). XTiit ber (Scfdjidjte

ber (Offenbarung fiub in ber 21rt von fjanebergs „Derfudj einer töcldjicttc brr btblifcben

(Offenbarung" bie lEinleitung^fragen in bas 21. (E. pertuoben. Diefe ftnbet Hef. aber

aüyx bürftig betjanbelt, fo bafj fict? bas Budj nad? biefer Seite weutgftcns für beutfdje

Derb,ältn;ffe uidjt eignet. So tuirS com pentateud? blofj beffen ino|'at|djc 21bfaffung unb
(SlaubaiürJigPeit aut 2 1

\ Seiten rerteibigt (2\— 25) unb eine fummanfcije llberftd?t

über ben 3 n -7a 't oer einjelnen Büdjer gegeben ((29—55), — nnb bod? wäre eine ein«

gebenbe Darlegung unb Beurteilung ber neueren peutateudFritiF im ^ntertffe bes

dheologieft ubieren ben, für ben ja bas Budj 3unäd?ft gebadet ift, nottremMg gcroefen.

Desgleichen rjäitc in ben (Einleitungsfrageu 311m pfaltncnbudj auab bas Pctbältuis ber

bibltfdjeu tjytimcu 311 ben babylonifa^en unb ägyptildjen erörtert Derben lollen. Die iltis-

ffityrungen über bas 8ud? ~\faias umfaffen uotj ber beuterojofjjauifdjcu ^frage nur
2 1

| S., biejeuigeu über bas in ben legten 3 a ^rcn aua? oon KatboliPeu |o etnfig burd?«

fot|dj-te 8. <£FPieftaftiFus 1. S., beibemal pon ber 3nM t:>überfidjt abgelesen. Unerfi&r«
lid? ift, bafj li. ben Beridjt von bem (lobe bes 21uttodni5.£pipbaucs in 2 illaP?. {. yo ff.

für io geanfj infpiriert b,alt rrie bie 5 rx> c t anberen (£r]dl{tnngen i Qtlff. 6, \ ff.
unb

2 HlaFF. i),
{ ff.) unb bie übrigen (Eeile ber fj'. Sdjrift (XXIII). Die Jnoen 311 3eru '

talem, bie biei'eu Bertdjt tiad? bem erfteu uubcftiinintcn (Serüa^t über ben Untergang
bes 2lutiod;us rerfaRten, ruaren bod) fidjer nidt infpiriert, unb ber Derfaffei brs 3a>eiten

IlIafF.ibäerbud;es h,at irjn nur lol'e feinem IL\rFe angefägt, 2luf 5. 350 follte bie b.cute

fo aFute
t
fragc ber ägyptifdjen Diafpora ;Syene!) njeuigftens Fuij beh.anbelt fein.

Der 3tueite (Eeil (369—611) enthalt in fyftematifcber, uon ber hiftorifdjen <£nt-

u'idÜung ber alttcftainentlidjcu Religion Taft gati3 abferfeuber Darftellung „Du* {Drjfen*

fdjaft ber altteftamentlidjen Religion", gunädjft ujcrbeu bie tbeorctii'djeu irahtb,eitcn

über 03ottc=. EDefen uub feine ifuPfamPeit nad? an§en bargelegt, fodann tu aller Kür3e
bie praFtiid?eu Hohlheiten ober bie rrügiofe pflid>tenler|re. Sefcnsroert ift tjicr beion-

brrs ber 2-1 b 1 ab tu 1 1 über bie Derb,eifjunc bes ^rlöfers (57^— 6 {{). 3n biefer 3aiciteu
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£}älfte ftnbet nidjt nur ber praPttfdje Scelforger unb prebiger rcicbes ffiaterial, aud?

mand?er PogmatiPcr unb Apologet mirb bem Derfaffer für feire Arbeit banFbar fein.

Das "Bud? h,ätte, menn nid?t an Umfang, fo bod? an ÜbcrfidjtlicbFeit gewonnen,

wenn bic menge ber ^itate in Fußnoten oerwiefeu worben märe. Die 2tnfür|ruu3

mancher pbiloIogifd?er bilfsmittel, 3. 8. ber latcinifdjen (SrammatiF von §umpt, ber

ßanbmärterbüd?er von paffom, (Seorgcs u. a., foroie bie Berürfinttigung ber Sd?rift

IDabrimmbs (Katb. IDeltanfd?auung) unb bes „§wan3igften 3 ir
!
rhunoerts " wat über»

flüffig. (Enbltd? ift es Feine literarifd?e (Sepflogeutjeit, im SiteratuiDer^idjnis Dcrtreter

einer freieren Hierdung unter ben KatrtoliPeu als „liberal" 3U Femijeidmen. Das IDort

„modernista" mufjte in meh,r als einem 3 ntere
ff
e Dorftdjtiger angemanbt werben (ogl.

S. 68 f. biefer §ettfd?rift).

münfler i. W.
.

Konftantin Kofd? 0. Gap.

3. «Sairbner, Lollardy and the Reformation in England. An Historical

Survey. Sonbon, ITCacmillan 1,908, 8° XII p. 578, VI, 506. pr. 2\ Sh.

Der Herausgeber ber Calendars of Letters and Papers Henry VIII unb Der»

faffer ber „Kircb.cugcfdndjte CEnglanbs non ^einrieb, VIII. bis IHaria CEubor" bietet

uuqemein weitDoüc (Erläuterungen 311 letjtcrem IDerFe. (gegenüber einigen neueren

Ejiftorifern, weldje in ber <£h,efd?eibung eine Hebenurfadje fetjen woüen, wirb ber er»

brücfenbe Beweis geführt, ba% bei IDunfdj, 2Jnna Boleyn 311 heiraten, unb ber Ürger,

ba\, fein plan burcbFreu3t würbe, ben englifd?en König 3m: £ostrennung bewogen t)at.

Zlacr/öcm bas freole Spiel fo leidet gelungen, einen foldjen gumaer/s an Dermögen unb
Iliadd gebrannt, nartbem alle Bemühungen ber päpfte, bes Kaifers unb bes Königs von

v
franfreleb, eublid? feines eigenen Dolfes, banF fetner £ift unb Deifer/lagenrfeit, banf feiner

(ErculofigPeit mit» feinem (Slürf ge|eb,eitert, oertjarrte ber König bei feinem Doifjtje, ben

Supremat ber Krone 3U watjren unb 3wifdjen ben fidj befämpfenben Parteien — ben

Had?folgern ber £oUarbeu — ben fpäteren puritanern mit ihren gruubftü^enben 3^^"
f

ben StaatsFatr|oliFen, melcr/e an Supremat unb (Epiffopat unb ben übrigen fattjolifdjen

£el}ren feftbielteu, cnblid? ben Anhängen bes papfttums bie tüage 3U galten. IPcil

letjtere 311 mädjtig waren unb itjre (Segner Ratten ausrotten fönnen, fo wufjte es Ejeinridj

fo 3U fügen, ba% fie nie 3um §iel gelangten unb irjrerfeits heftigen Derfolgungen

unterworfen mürben. Die geiftlidje 2Inardne unb Perwirrung wurde grauenhaft, Silber»

ftürmerei, Safrilegien, Befdjimpfuug unb Derbötmung ber ^eiligen mürben Dom König

nid t allein gebulbet, er ging fo meit, bie fcblirnrnften Übeltäter unter feinen Sdmtj 3U

nehmen. Die 2Jnt)änger ber neuen £eb,re tjüteten fid? wobj bie IDillPür unb bie Sebrücfungen

feitens ber Regierung 3U tabeln, ergingen ftefa aber in ben mütenbften Ausfällen gegen

ben Fattjolifctjeü Klerus unb bie treuen Katr/oliPen. 3" feinem £anbe tjat bie Heforma»

tion meuiger gciftlidjc ^rüdjte gebracht, ift ber £utb,eranismus, ber ben praftifdjen <£ng>

länbern Diel 3U abftraFt unb Derfdjwommen erf einen, auf größeres lüiberftreben geftofjen.

<Eift unter (Ebweirb VI. fanb ber (Ealoinismus ilnFIang. 2Iudj bie Bibel fanö wenig

Scfer, meil bie Überfcrjung burd? Diele ^et^ler unb» 3rrrumer nerunftaltet mar. Kleinere

gebier unb Derfeb,en, bie ftdj in bie 3abjretd?cn lüerFe bes Derfaffers eingcfa^Iicfyen^finb b.ier

Dcrbeffert. W ir münfd?en bem ausge3cicb,neten Budje redjt niele fiefer unb einen llberfe^er.

(Eyaten bei Baejem, ^ollanb (Cimburg). 21. Zimmermann S. I.

3cfUS dljrtftUS. Dorträge auf bem tjod?fcb,ulfurs 31t Jreiburg i. B. \908, gehalten Don

Dr.KarlBraig, Dr. (Sottfrieb fj ober g, Dr. Cornelius Krieg, Dr. Simon VOe ber,

profefforen an .ber Uuioerfttät ^reiburg i. B., unb non Dr. (Serb,arb <2ffer, Pro»

fcffor an ber Unioerfttät Bonn. VIII u. ^^0 S„ 8°. ^reiburg i. B. %rber, Jt ^,80.

Christus heri et hodie (E)ebr. 13, 8) fann man aud? auf biefe non bjober IDarte

aus, mit foimeräner Stoffbel^errfcbung, in fdjöner Sprache, mit IDärme für bie H)ab.rbeit,

in eb.rlidjer, oft entrüftetcr 21bler(nung ber rnobemen Unmab,rt|eit gehaltenen Dor»

träge anmenben. 2luf Kampf ftnb biefe Dorträge geftimmt, aber es ift ein aufgebrungener,

in ttotmebr geführter Kampf; ein Kampf um Sie tjciligften (Süter bes (Slaubens. Kampf
um ber iUabjtycit, nidt um bes Kampfes miüen.

f^oberg beb,anbelt bas CDangclinm; ben gefdjicb,tlicb,cn dbarafter ber SynoptiFer

unb bes 3or(annes in 3mei Dorträgen. IPeber bie (Sotttjeit 3c fu *n ^er Sdjrift in

brei Dorträgen. Braig mar ein unbanfbares Cb,ema geftcllt, 3C
I
US 'm 19- 3ar

(
rrmn ')er t

au§erb,alb ber Fatrj. Kirdje in brei langen, polemifdjen Dorträgen über 3cfu P^rfo"/

(25. 2. 09.)
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£ebre nnb Stiftung. Cffec gibt in oier Porträten eine gefdjicbtlidje (Snttpicflung ber

dbnftologie. Krieg bebanbeft ibriftus als £ebrer, iS^ieber unb (Snabenfpenoer. 3"
einem Jlubaua fiitfc nod> 3irei Porträge von Boberg unb Sraig über ben Syliabus unb
bie lEt^yflifii von pms X. Um bie Porträge redjt 311 roürbigen, muß man im 2luge

halten, was fie wollen. Sie ieR,eu ben Fatboüfdjen StanbpunFt meifl coraus nnb halten

ben Blicf Fla: unb feft geridjtet auf bie and? in unfere Keinen einbredjenben tbeologtfdjen

,Veinbe. fie jeigcn fd?ouungslos ben (Seiner, nennen ttfri laut, feut^etdmen t'ciue

Haftung unb Kampfesveife, feine Perbeerungen unb Siege. Die $Bf)8ra werben mit

lebhaftem "^nttxtft biefe großzügigen Uberfidjtcn über bie moberne proteftantifdje unb
unb moberuiftifcb.e <£bnftologie angehört unb bann poller Segeiftcrung ftdj 3U fjaufe

hinter bie DoamatiF. 2IpologetiF unb Sdfrifl begeben haben, um nun auch, im £in3elnen
alles bas rpieber nacbjujiubieren, 0)0311 fie im (Stoßen in jenen febönen (Lagen bes fjodj-

fdjulFurfes angeregt tporben waren. Darin erblidVu wir ben fjauptnu^en biefer fdjwung»

Dollen Porträge: Kennjndjnung ber <S e f a b r, 2inregung jur(Sewiff eng-
er forfdniu g über bie eigenen d?riftologifcb

i

en Kenntniffe.
B. Bartmann,

pbilofoptüfdje SibliottjeF. Banb [\s. Ginfül)rung in &ie (Erlcnntnistb.eorie pou Dr.

2luguft Keffer, a. 0. profeffor in (Sießen. 199 5. £eip3ig, Dürrfdje Budj-

fyanbluug 1909. ITTF. 2;^0.

!TI. befprid?t suerft bie „Aufgaben ber <2rFenntnistbeorie" unb „bie tPabjrfeits»

fäbigFcit bes DenFetis". Dann legt er in ben Kapiteln über ben Urfprung bes DenFens
nnb über ben naioeu unb Fritifd?en Kealismns aud? feinen eigenen ptnlofophifiben Stanb«
punFt, ben bes Fritifdjen Healismus, bar unb weift nadj ebenfo Flarer wie Fu^er

i;earünbung feiner 21uffaffung in ben folgenden Kapiteln bie tbealiftifdjen Syfteme
3urücf: ben fubjeFticen ^bealismus, ben ptjänomenal'smus unb ben tranf3enbental»

logifeben 3^ealismus. Darauf bietet er nod? eine Flare „Uberfidjt über bie IPiffenfdjaiten"

unb eine DarftelJung bes Perbältniffes 3wifcben (Slauben unb IPiffen naa> Fatbolifdjer

unb proteftantifober 21nfdjauung.

Das IPerFibcu ift com Perf. wohl nidjt gerabe als er fie «Einführung in bie

<£rFenntnistbeorie gebadjt, fonberu fe^t offenbar einige pbilofopbifdje Schulung poraas,

erreid>t aber aud? unter biefer Porausietjung feinen §we<f por3Üglid?. IPenn wir and)

rtiett in allen (Ein^elfragen mit IM. übereinftimmen unb ben IPunfd? äußern möchten,

bie 2Infid?ten bes (Söttinger pbfilofopben über bie febwierige ^rage nadj bem Urfprung
unferer Segriffe nod? eingerjenber bargelegt 3U ferjen, fo tjalten wir bod? bie ilrbeit für

in rjobem (Srabe anerFennenswert. Der IPert bes Budjes ift bei weitem größer als

fein befd?eibener Umfang.
Der (Theologe wirb mit grofjem ^"^reffe bas Kapitel: „TPiffenfobaftlidje <2rfeunt»

uis unb religiöfer (Slaube" Iefen. Die proteftantifdje (Ebfeologie febeint bem Perf.

eine fadjlidje £öfung ber Spannung 3mifdjen (ß!auben unb U?iffen bisher nidit ge-

funben 311 b^ben, eine geroiffe „perfönli±e" £öfung ftnbet er in bem (SebanFen, ba% bas
Hingen nadj innerer tPa^r^aftigFeit bie Seele eines jeben religiöfen (Slaubens unb bamit
ber befte «Sottesbienft fei unb bafj anberfeits bod? aud? bie iPiffenfdjaft berfelben Waffe*
tfeit btene. 3 11 ber Patbolifdjen Kirch, e bagegen ift uad? fetner 2Inftcbt ber KonfliFt

3t»ifd;en (Slauben unb EPiffen fdjled?terbings unlösbar. <2r rerftetjt es, ben eigentlidjen

KernpunFt bes Problems Flar 3U erfaffeu unb ba^ufteflen. *£s ift tjier nid?t ber ©rt,
bie cerfebiebeuen £öfungen ber Fatbolifd?en DogmatiF aus3ufübren. Dem Perf. fehlte

begreiflid3errpeife, rpie man aud) fteht, bie eingebenbere Kenntnis bes fpe3ijtfcb
l

en Clba»

raFters unb ber 2Inalyfe bes (SlaubensaFtes, fpe3iell ber ^unFtion ber rationell burabaus

einrpanbfreieu „(Slaubensgnabe". Dabei muß man aber fein Semüben, rpie generell ben
gegneriüten Syftemeu fo audj b(ier fpe3icll ber Fatrfolifd?en (Slaubensauffaffung geredet

3u roerben, ausbrücflid? unb freubig anerFeunen, rpie überhaupt bas Sud? ber rpiffen-

fdjaftlidjen Befonnenfyeit unb ber rpobltuenbeu SadjlidjFeit feines Perfaffers all<> *£bre

madjt. S. ^unFe.

Kraus, $. X., (5efd)id)tc btt djriftlidjcn Kunft. II. Banb, 2. (Sd?lu^) Abteilung:

3talienifd?e Kenaiffance. XXII n. 856 5., £ej. 8°, ^reiburg, i. S., Berber.

<2rfte ßälfte moo, ITTF. h,— . groeite Ejälfte, fortgefetjt unb herausgegeben pon

Dr. 3of. Sauer, (908; ITTF. 19,—.

Das 3al?r »908 bat ben 2Ibfa)luß 3rpeier rjocb.bebeutfamer Funftgefd?id?tlid?er IPerFe

gebradjt. IPäbrenb es P. 21. Kub^tt pergönnt rpar, feine „allgemeine Kunftgefdjidjte'-

Ibeologie nnb tSIaubc. I. 3>itirg. 15
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felbft 3u uolleuben, fyatte $. X. Kraus feine „(Sefdjicbtc ber djriftlidjen Kunft" erfi bis

an bte Scbroelle besjeuigen 3Q lHlmnberts geführt, meldjes bie tjödfte Blüte ber djrift«

lidjen Kunft ge3eitigt tyat, als ber mterbittlid?e (Lob itfin bie ^eber aus ber £}anb nahm.
So mußte ein anberer bem IPerPe ben fdjmcrjltdj oermißten 2tbfcblug geben. Ber
2. (Sd?luß-)2Ibteilung bes II. Banbcs mar bie Bebanbluug ber Kunft ber Henaiffance
unb ber ZTeujeit 3itgebad>t. Bie Ausgabe biefer Abteilung erfolgte in 3mei Ejäifren,

beren erfte Kraus (1900) nod? felbft herausgeben formte. ITaa> feinem balb barauf er-

folgten (tobe mar 31111 ädjft 311 befürchten, ba§ bas große IDerP gät^Iicb unnollenbet bleiben

meröe, aber es gelang ber Daiagsfyatiblung in 3°f- Sauer, bem vertrauten Sct/üler unb
^reunbe bes rteimgegangenen llTeiflcrs, ben — mau möchte fagen - allein geeigneten

(Belehrten für bie ^'ortfi^ung bes einzigartigen IDerFes 311 gewinnen. Bie aus feiner

Jfebcr ftammenbe 3mette t>älftc fdjließt bas gan3e IDerP ab. Bamit bleibt Iegteres frei«

ltd?, fofern bie Kunft ber Z7eu3eit gar nidjt unb dou ber Kenaiffance nur bie ttalienifdje

noch 3ur Batftellnug fommen Founte, für immer unoollenbet, aber es mürbe boeb, burdj

bie Arbeit Sauers ruenigftens bas, mas Kraus nodj eingeleitet ryatte, 3um organifdjeu

Abfd?luß gebrad?t, unb bamit gelangte 3uglcicb ber fjörjepunft ber cr/riftlict/en Kunft über-

haupt, beffen Barftellung weitaus am fdjmer3licb
l

ften Dermißt mürbe, 3U eingertenber unb
grünblicber Berjaublung.

Bie noch, dou Kraus gefdjriebene 1. ^älfte ber 5d)lußabteilung erörtert 3unacb.f1

Begriff. Hatur tnib Ponftttuttne (Elemente ber Kenaiffance unb bietet im Anfd?luß batan
eine allgemeine Uberftcbt ihrer gefd>idjtlid?en (Entmicflung (S. \

—82). lüas er über biefc

Dielumftrtttette, h.art gefdjmärtte unb rfoajgepriefene Fultur» unb Puuftgefd;id?tltdje Be»
megung 3U fagen b,at, ift bas abgeflärte «Ergebnis unb bie reife ^ruebt lebenslanger,

einbritigenbfter Stubien. <£r 3cigt fid? b,ier in feiner garten ITleifterfdjafr, inbem er eine

ClriaraPtenfierung jener glän3enben (Epoche gibt, bie eitrig in ibjrer Art nnb unübertroffen

ift unb tuie fte nur einem roirFlirb, überlegenen (Seift bei fouoeräner Beljerrfcbung bes

Stoffes möglich, ift. Auf ben folgenben Blättern (5. 83 — 282) Pommt bann bie italienifdje

^rür/renatffance 3ur Barftellung. Schon unter $ riebrid? IL, ber fid? auf feinen ITIü^en
als rötnifdjeu 3mperator barftellen lieg, ftnbet Kraus bie „erfte fiegtjafte AuFünbtgung
ber lUiebergeburt ber AutiFe" (S. 83). Don biefem meit3urücfüegenben Prolog ber He«
naiffjnce au mirb 3ucrft irjr Peimenbes (Ermadjen unb barauf ib.r entfebiebenes Dorbringen
im Trecento unb namentlich, im Quattrocento oerfolgt, an beffen (Enbe ber Untergang
Sacouaiolas bas Scheitern ber legten HeaPtion gegen bie neue Hidjtung unb ben enb«

gültigen Sieg ber Kenaiffance bebeutete.

Bie 2. fjälfte ber Sdjlußabteilung berjanbelt bie italienifctje Ejodjrenaiffance

(5. 283— 804). Aus ber ^eber Don Kraus lag nur merfr Derfdjmiubenb menig Ulanu«
fFript bafür cor. £?anbelt es fieb bemnadj tfier in ber Ejauptladje um eine burdjaus

felbflänbige 2Jrbeit Sauers, fo ift fie bod? gatt3 nach, Sinn unb (Seift feines beimgegangeueu
ITTeifters burct/gefür|rt. (£5 ift 3mar bie Kunft bes gan3en Cinquecento, bie uns tjier oor«

gefütut mirb, aber ber größte Kaum ift mit Hecht jener Fur3en geitfpanne Don etma
1,500— 1520 geroibmet, in melcber bureb eine glücfltct/e ^ügung ber größte Uläcen auf
bem päpftlidjeu StubJ, 3ulius II., bas glän3cnbe Brcigeftirn genialfler Künftler, Bramantc,
Haffael unb IHtcr/elangelo, mit ben l)öd?ften Aufgaben ct/riftlicb.er Kunft 3U betrauen in

ber Sage mar unb roelche olnte jeben gmeifel einen ber feltenften fjötjepunFte be3eid?net,

welche bie OTenfcbfyeit überhaupt erftiegen rjat. Bie f?auptwerFe merben mit ber größten

AusfübjlidjFeit beljanbelt; ber Camera della Segnatura ftnb 3. B. allein 38 Seiten ge«

mibmet. Sie finben nach, (Erörterung aller bisherigen (ErFlärungsucrfudje eine grünblidje

unb meift burebaus über3eugenbe Ausbeutung, fo befonbers bie „Sdjule uon 2Jtr|en" unb
bie „Bisputa". Ber Derfaffer mirb natürhdj nidjt gerabe in all feinen Urteilen auf
allgemeine guftimmung rechnen. So febetnt mir 3. B. ber bjerbe dabei, ben Don Keppler
(Jlus Kunft unb £eben 1905, 5. 2^9 ff.) neben uielfadjer 2InerPennung über IHtdbel»

angelos „3üngftcs (Seridjt" ausgefprodjen rjat, eine größere Berechtigung 3U Ijaben, als

Sauer 3ulaffen miü (S. 550).

UPorauf es Kraus unb Sauer oor allem anPommt, iji ber b,iftorifcb,e Hach.roeis,

ba% es eine im religiöfen DolPsgeift murselnbe djriftlicb,e Kunft gibt, bte ber antiPen

311m minbefteu roUFoinmen ebenbürtig ift. Bamit rjängt 3ufammen, ba% fie meb,r als

anbere irjre 2lusfüb,rungen auf breitefter religions* unb Pnlturgefdncb.tlicb,cr (SrunMage
aufbauen. Ben fjauptnaebbruef legen fie überall nidjt auf bie äftb, etifdje IDürbigung
ber KunftmerFe nnb bas Derftänbtus ber Kunft formen, fonberu auf ben bisher feb,r

Dernacb.lä|figten 3nl?alt öer Kunftfdjöpfungen, 3U beffen CErFlärung fie iijr reicb.es b,iftori*

fcb,es unb %ologifct>es IDtffen, iusbejonbere auf bem (Sebtete ber Siturgie, allerorts Der*
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werten. Dafj 3iir £3fung biefer Aufgabe biftorifd? gefdjulte (Theologen allein befähigt

roaren, ruirb von bell Dc-rtretern ber mobernen Kuuftunffenfdjaft felbft hervorgehoben,

tr>ie krjtere benn aud) mit Danf Die umfict/tige Bfftellung eines gelbes anerfannt Ijat,

bas fte „in ZInbetradjt ber Unjulänglicbfeit ihrer ITTittel unb ber IDidjtigfeit fpe^iellerer

Aufgaben bradj liegen laffen" mußte Qulius Baum, ITTonatsriefte für Kunftroiffenfdjaft

19»^, M>36).

Die Jlusjtattung bes IPerfes burd? ben Derlag ifi por3ÜgIici?; beibe Bänbe ent-

halten mfammen [2±~< ^Uuftrationen.

Woge nun aud? bas abgefa)! offene IDerP beim Klerus roettefte Derbrettung finben.

Dajii muß biefelbe ^rroägnng führen, roeldje Sauer bie ,feber 3ur Jfortferjung bes IDeifes

in bie tianb brücfte, bie dfrroägung nämlid?, bafi es ftd? hier h,anbelt „um ein iPerf,

bas feinem £barafter unb 3n bal* naci? bas llhifen ber Kirdje unb bes religiöfen <8e-

öanfens in ber ITIenfcbh.eit auf einem ber fdjönften unb ebelften (Sebietc fcbilbern unb
bamit gegenüber ben taufenb unb taufenb Dorurteilen unb bem fjeer oon Unoerftanb
unb llnPenntnts eine fpontane Zlpologie bes XoyoQ &eZo$ in ber Kunft geben roill, um
ein IPerP alfo, bas für ben ^adjmann roie ben (Seiftlidjen abfolut nottut" (5. XI).

<£in grünMidjes Stubium bes IPeifes ift roie nirtMs anberes geeignet, bie fajöne fioffnung

3U erfüllen, bie Kraus in einem Dorroort (5. VII) ausgefpiodjen b.at: „Hidjts fönnte

mir erfreulicher fein, als rr»enn mein Buch, einiges baju beantragen beftimmt roäre,

Klerus unb Kunft roieber in jenes ll\d felDerbältnis 3U bringen, bas in allen großen
3arnh,tinberten ber Ptrd>Iid?en Dergangenrjeit taifädjlid? beftanben b,at, oh,ne bas bie

religiöfe Kunft unmöglich leben unb gebeten, beffen aber aua> bie Kirdje ntdjt entraten

fann, foü bie 30CC oes <£r|:iftentums 3ur rollen unb ungefd?mälerten 21usgeftaltung

gelangen."

paberborn. Dr. 21 1 i s ,fua>s, Kepetent.
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Dorbemerfnng: 5üt bie genauere (Eitelcingabe ber tjter erroärjnten fdjtiften fann oielfadi

ber „£iterati|cr)e Jlnjeiget" (2lnr|ang) oerglicr/en toerben.

3Hte$ geftoment.

Die oon ZtiFel unb Hobr herausgegebenen „BibUfcfyen 3eitfragen" nehmen
einen ununterbrochenen ^ortgana. 2Sefonbere (Empferjlung oerbient bas neue ßeft (I. 8)

von 3obannes ZliFel, Die Gjlaubumrbigfeit oes KUen Seftamentes im £id>te oer

3ltfptratton$lef)re Uno 5er £ttcrarfrtttf, münfter, 21|*d?enöorff. Der befonnemfortfebritt.

ltdje StauöputiFt bes Dcrfaffers ift ebenfo befannt roie feine oornebm-rubige 2lrt. $üx

manet/en, ber über bie biblifdje ^frage rebet unb fcb,reibt, märe ber Satj ferjr beb^igens*

n>ert: „(Serabe bie c£b
l
rfurcb,t cor ber E?l. Sdjrift unb bas 3ntere

ft
e an ber IDabrung

ib,rer IDürbe bat 3ur freieren 2luffaffung vom iüefen ber 3"fpi™tion gefügt" (5. 37).

Über bas Sdjulmefen im alten Israel miffen mir nidjt niel, oa bie in ibrem

IPefen erbaulieben 23üd?er bie getpöbnlidjen £ebensr>erbältuiffe als felbfloerftänblicb

beFannt bei ibren Sefern rorausfetjen. (Einige beutlid?ere §üge fuebt ber beFannte Kieler

(Theologe 21. Kloft er mann in feinem intereffauten Scbriftdjen
, f $d)Ultt)efen im alten

3srael" (£eip3ig, Deicbert, tTCF. 0,90) 3U gewinnen. (Hs flutet fta> in ber £}auptfadje

auf brei figntfiFante 23ibelabfd?nitte, nämlidj 3f. 2i, 9 ff.
(8ilb Dom Unterricht in ber

23udjftaben|'cbrift; 1^ unb 1p. ftnb bie Hamen für bas Konfonantenpaar y unb p in 2IF-

Fommobation an bie Saümörter ber Kinber), 3f. 50, ^— 9 (Bilb: Der Knedjt 3 c>b n,es a 's

HTufterfcbüler in ber Sdmle 3abIDes beim Unterrid?t im richtigen Sprechen ber Saute),

Proü. 22, \7—2\ (DiFtieren uon Sprüd?en burdp ben Sebrer). Kein 21rcbäoIoqe unb Fein

<2rFlärer bes 3fa>as ooer oer Sprücr/e roirb bie geiftreidjen unb befonbers aucrj tejtFritifd?

mertoollen Darlegungen ungeprüft laffen bürfen. §u nTfiJQ = ygafifiarsia (N) in

Pf. 71, \5 mar (EFFli. w, n tytansusieiien.

Das Kartell ber beutfdjen 21Fabemien bat eine Reuausgabe {»er Septuaginta in

bie ßanb genommen. 3n ocr Sitjung ber Kgl. preu§. 21Fabemte ronrben burd? bte ptjtlof .=

bift. Klaffe 3unäd?ft 2500 IHF. für bas Unterncbmen bemilligt (D. £it.=§tg. \909, 27^).

Der Btbelfanon oes Slaoius 3ofepf)us: a) Das 3eugnis C. Ap. I, 8 uno 6er

Umfang bes Kanon (8ibl. geitfajr. »909, \
— 16) non bem in3nnfdjen beimgegangenen

Üiüniierfcben 2lltteftamentler W. ^ell nertritt bie Sbefe, oafj ^lacius 3ofepbns 'n tiefer

Stelle mit feinen 22 Bücbern bie 2\ Bücber bes (Ealmub (Saba Batbra >^b/\5) meine,

inbem Ruth 3U Ri. unb Lam. 3U Jer. gerechnet fei.

Der prager pnnatbo3ent ^. Steinme^er (Das Ijellige Salböl Oes Zllten Bunöes,
ebenbaf. 5. »7— 29) mad?t ben fdjon non Ketl rertretenen 5a^ redjt ruabrfctjeinlicb, ba%

bas beiüge Salböl (Ej. 30, 26—38) nid?t nur 3ur Salbung ber Ejobenpriefter, fonbern

audp ber Könige b^be oerroenbet merben bürfen unb cerroenbet morben fei.

ED. in. rnüller, Der 2lnfpmdj auf gö'ttlidie 3nfarnaiion in ben pfjaraonen=

namen r
Q)r. £it.=§tg. 1909, \— 5, oertrttt, 3unäa>ft bie Königsnamen ber 18. Dynaftie

beran3iebenb, bie (Erjefc. ba% ber Sbronname ber agyptifdjen pbaraonen, b. b- oev roid?"

tigere ber 3ruei in bie beFannte Cartoucbe eingefdjloffencn Königsnamen, niebt bojologifdj

auf3ufaffen fei, fonbern burebgängig als 21nfprucb bes Königs, bireFte 3n farnat J° n oer

Sonnengottbeit 311 fein, fo ba§ btefe Königsnamen nid?t ein preis bes (Sottes, fonbern

ber eigenen (BöttlicbFeit ber Könige toären. — (Ebenbaf. errueift 3- Sartb 3ur alt-

aramäifdien 3nfd)rift bes Königs Zkr S. ^o— ^2 yu6 (LesaVulg.) in(Sen. \o, \y
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als norbojilicbe <5reti3ftabt bes (Sefamtgebietcs ber Kanaanaer burrt) Zkr I, i. 2; II, 11

— \2 uiib teilt bas PoiFommeu bes IVatv FonfeFutioum beim 3 ,,1 P erfeFtum Hl I, \\ unb

\5 mit. £7. (Srimme beutet J.'*'^ a. J- ©• 5. u— (5 als WyM b. i. Zllafdjia CyP"",)-

3. Ddllers 2Inffafe Das <5ilgamefd):ßpo$ unb bie Bibel (Kalb. J908, II :;:—89)
ift eine ablebnenbe Bcfpredmug pon p. 3en|ens Bud? Das (ßiIgatnc|'ib-Cpos in

ber Weltliteratur 1 (Strasburg (906).

ültif III. 3 J firon,s »^' e Heliaion Babyloniens unb 2Iffyricns" fufcenb, jeigt

21 Cberbarter-ra^burg in ber (Ebeol. iQuartalfdjr. 1909/ \— 19 (JIUS ben babl)!o=

nifd)en Dufegebeten unb ben btb!ifd)Cn Pfalmcn) burd? Pergleidnmg einer Blütentefe

pon füllen aus ben babylonifdjcu Bufjgebeten mit ben pfalmeu ber Bibel, ba% bie

formen riclfactj bereits porbanben roaren, in beneu bie pfalmenbidjter rcligiöfe (Scfütflc

unb Stimmungen jtir DarfteUuug bradjten, ba$ aber bie recbt perftanbene 3"'P' rat 'on

trorjbem Feine Äefabr leibet, felbft auf bem StanbpunFte ber Entlehnung foldjer formen
aus Babel. — Cbenba bebanbelt p. Kiefjler S. ((5— (8 nadj mit KonjeFturen unb
«Stoffen fctjr freigebiger iTTettjobe üfalm UO.

Br. (Dtto 0. Trapp, unb P. tlb- 5 trat mann S. V. D. bcridjten in bem ft.b,

immer prädjtiaer geftaltenben 2lntbropos OO'J, (68— 69 über ben £unb einer alt-

Ijebräiidjen TRün$e in Hatal (Sübafrifa). £s ift eine jübif*e Knprermfinje aus
bem pierten 3a bre bes ITlaFfabäers Simon (\\5—36 0. <£br0- <für bie ^rage nad? bem
*£rfarafter ber fübafriFanifdjeu 2\uineuftätten unb bie barmt 3ufammenbäiigenbe (Dpfyir-

frage ift mit biefer einen jungen rjcbräifd?en iniiiije nidjt piel gewonnen. — 2Ibte

Bt'djara Ebetnali in Beitut bebanbelt a. a. ©. 5. 37— 54 (MoeuPS et Usages
au Liban) „ben (Lob unb bie Seidjenfeier ber Beniner bes £ibauon, bes „Flatftidjen

£anbes ber Überlieferungen", unter IlTitteilung ber ^odjintereffanten (Eoteulieber unb
(EotenFIagen.

Die roertpolle ITTonograpbie bes DireFtors bes Bifd?ÖfT. (Symnafiums 3U Stras-

burg i. £., 3ofepb Bad), Die 5eit= unb $eftred)nung 6er 3uben unter befonberer

Berüdftäjtigung ber ®auftfd)cn (Bfterformel nebft einem immerroäljrenben Kalenber
(^reiburg, tieri>er, ITIF. 2, ) fiitfrt für bie praFttfdie Kalenberbeinmniuug über bie

<Saufjfd?e (Dfterformel fyinaus.

v
\*ür Sabul^roecFe bei teilroeife befebeibenen 2luforberungen ift getVbrieben 21. Sdjnltes

Bud? Die mefftanifdjen IDeisfagungen bes 2llten Seftamentes nebft beffen fnpen in

Furier CrFlärung mit Überferjung (8
U

, VIII u. 208 S., pab., Sdjöntngb 1908).

Keinen Fleiuen Sdjritt 3m 2Inbabnung bes Detftänbniffes ber 3yFlifdjen dbrono«
logic bes 2IItertums bebentet bie Srbrift von 21. Boffc, Die d)ronoiogi|"d)en $t)fteme

im Jllten Seftament unb bei 3ofepb,us (gr. s u
, -<b 5., 3U be3iebeu burd? Wo\\ peners

Derlag, Birltn. llltttetlungen b. Dorberaf. (Sef. (908, 2). Derf. ftellt ftd? roie feine Vor-

gänger €malb, Bertbeaa, Bouffet, Kloftermann unb 3 ac°b au f °cn ftanbpunFt. bafj

im TL <L. nidjt Cbronologie im mobernen Sinne, fonbern fYJiematilcbe 3yFlil'd, e Chrono-
logie im Sinne bes Altertums porliege; itjr 2Iafrau, nidjt ihre biftorifd?c KidjtigFeit fei

bar3ulegen. B. unterfud?t im erficn Ceile feiner Sdjrift M. T., LXX. Sam. unb Jlacius

3ofepbns famt Beroffus unb ben 3 l, biläen, im 2. bie 2Ibamiten- nub Setrjitentafel ber

«Senefts (c. 5 unb { \ ). Sein Kefultat für bas LXX gegenüber urfprünglidjcre Syrern
bes M. T. ift: 3n oen bebräifdjen CEert bes 21. CL ftnb 3mei Sd?emata eingearbeitet.

Das erfte rcdjnet, mit ber (Seneratious3abl ^0 operierenb, ron Seins (Scburt bis 3U111

<2nbe bes <£jils 50. ^0 = 2000 3a b re - ^as 3meite, mifbem großen ITTonat oon 260
(= 52. 5!) 3abr*n arbeitenb, red^net ron ber IVeltlAöpfung bis 3ur (Eempelmeibc ein

großes Sonnenjabr pon {?. 260 + 46 = 3166 3^brfn entfprcdjenb brm f leinen rönnen«
jatjr pon 12. 5ü + 51

t (Eagen. 3m überlieferten (Eerte dnbert Boffe nidjts, als bafj

er auf k'adjtensrperte <Srünbe geflutt in (5en. \\, \o von ben IPortcn „3rpei 3a b r e

naa> ber ^lut" unb pon bem gat^en Dtrfc (5en. \ \, 27 ^(Erjare) abftetjt.

Beliebt mar -bei uns in ber lernten §eit bie Befdjäftigung mit bem 3 J F°bsfegen,

(Sen. c V) (Üagrauge, Svfbl, §apletal). 21udj p. Hiefjler, ber ITadjfoIger p. Petters

in Tübingen, bringt in ber 2tbbanbluug 3um
f ,3otobsfegen" (CEtjecl. tHujrtalfdjr. (908,

189— 503) Beiträge 3U feiner £rFläruug. Cr legt eine große §abl Cmcnbationen por,

abtr aud? beadjtensmcrte ZToti3en für bte (ErFläning, Jamal für bie Deutung ber Eigen-
namen in ben Sprüdjen 3a ''ob5 p*" 1 ber DolFsetymologie aus. 3ns be|oubere l^ält er

etroa 25 u
„ bes <San3eu für (Sloffe, eine boppclte (Sloffenfdjidjt unterfdjeibenb.
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Das fooiel befprodjene lüort IT^tt! (Vulg. qui mittendus est) in 49, \o beutet

er nach bem babylonifdjen silu (= Ejerrfdjer, König). Dagegen leitet <E. Sellin
(Die $d)tIolf:tDcisfagung f

fceipfig, Deicbert, IRf. 0,60) bas IPort pon ber ^orm ohne 1

ausgehend, a>ie Diele t)ebrätfd?e Kobi3es lefen, Syr., Targ., Sam., Ä., 2. unb piele Kirchen»

päter rorausfetjen, von ber ZDur3el ^Jü (= rjeraussierjen) ab, f?l£i[ (= fein,

sc. 3uöas Heugebor n er) pofalifierenb. Dr. fjro3tiy maajtc Sellin noa? fpejiell auf

bie Bejiebfung pon ?$ 3U bab. sallu (= Heugeborner) aufmerffam. (Energifd? betont

Sellin mit Hedjt por allem auch. 3rr»ei punfte: {. ben meffianifdjen Crjarafter ber Stelle

unter 21broeifung ber tPellrjaufenfcben (Sloffentbeoric unb 2. bie befonöers burd? (Srefj-

manns Derbienft gefieberte (Erfenntnis, ba$ bie Propheten (Erwartungen eines meffta»

nifeben IDuuberfinbes bei ihrem Dolfe fdjon angetroffen tjaben, fie porausfetjen unb,

roenn aud? umgeftaltenb, an fte anfnüpfen. ZT. Peters.

Heues Seftoment.

lüoblenberg, Dr. <5., fjauptpaftor in 2lltona, Gin alter lateinifdjer Kommentor
Über bie Dter fioangeliett. 3™ 8b. 5 ber ITIartianaylcben fyeronymusausgabe findet

fid) ein bem Ijieronymus 3ugefdjriebenes IDerf mit ganj perberbtem Sejt unb ditel

(letzterer muß nacb Cod. Monac. richtig lauten: Breviarium s. Hieronymi presb. super

quatuor evangelistas). (Ebenfo perberbt ift bas (Dpus bei Daliarfi und Uiigne XXX.
abgebrueft. lüobjeuberg t\at bie Schrift nach, ben roidjtigften Seiten tyn geprüft unb
perfuebt, ihr itjre Stelle in ber (Sefcbicfyte ber Auslegung an3urocifen. — (. ©rbnung
ber (Epaugelien: Der Derf. Fommentiert fte in ber geroötmlicbeu Heifyenfolge, bie 311

feiner §eit datfadje ift, ift aber ber 2Jnficr/t, nadj ©rbnung bes Kanons muffe Johannes
3uerft flehen. IV. fübjt bies auf ben (Einfluß bes (Drigenes unb feiner Sdjule 3urncf.

— 2. Die Sprade ift ein unbeholfenes Vulgärlatein, er Pennt aber bie gried?ifd?e Sprache.
— 3. 3m Sdjriftgebraucb liebt er bie allegorifcb/e irietbobe. Die Überfettung bes ßiero*

nymus legt er nicr/t ^ugrunbe. Sein CEeyt fommt bem ber altlat. Cod. a. b. c. e. f.

am nächsten. — 4. 21us ber Unterfudning über feine bogmatifaVethifcbe Stellung märe
berporjufyeben: <£r {rt in allen I^auptpuuften pöllig orttjoboj. (Er menbet fid? gegen

(Segner, bie er uid?t nätyer be^eiebnet. Sie fd?einen aber ben Sotm nicht bem Dater

gleicbjuftcllen, 03eguer ber Dirginität unb bes Jfaftens 3U fein, feine redjte (Ehe 311 fenneu.

(Er betont bie Hotroenbigfeit ber gugebörigfeit 3ur Kirche, bes 03eb.orfams gegen bie

Bifdjöfe^ 311m Seligroerbcn roirb bie Hotroenbigfeit ber 23eid?tc betont. Das ITlöncfp*'

tum ift ber pollfommeufte Staub, aber er eifert gegen lieberlidje, nicht organifierte

„2lsfeten". (£r erroartet bas taufeubjätyrige Heicb CLtjrifti auf (Erben ; Porter fommt ber

2lnticbrift mit allen 03reueln. — 5. Seiner perfönlidjfeit nadj tritt er als £ebrer auf.

(Er bat ^Sntercffe für pb.ilofopb.ie, Haturroiffenfdjaft, «Sefdjidjte. — W. permutet rootjl

mit Hecht in bem Dorf, ^ortunatianus, Sifd?of poii Uquileja, ber nad? Hieron. de vir.

ill. 97 : in evangelia . . . breves (bafyer mob.1 aud? Breviarium) rustico sermone con-

scripsit commentarios. ^ieronymus fdjätjte itjn t\od). (Er fdjetnt ibn fleißig benu^t

311 haben. Seine permittelnbe Stellung 511 ben 2Jriauern brad?te ib.u in Derruf, bes^alb

mirb fein tjodjgefdäßtes IDerf unter bem Hamen bes ^ieronymus meiter perbreitet

tporben fein. €s fann nidpt früher gefebrieben fein als 357.

Die fubjeftioe ^orm 6er jot|anneifdjen (Hfriftusreben »on prof. Dr. p. (Eroalb

in (Erlangen, in: Heue Kird?l. ^ettitifcr., J^eittjeft 3U §abns fiebjigftem (Seburtstag, \908,

S. 7^—107. (E. fe^t bie (Ea^t^eit bes (Eoangeliums uoraus, bie joljanneifdjen Hebeftoffe
finb mit ben fynoptifajen pereinbar. §ur (Erflärung bes gan.3 eigenartigen Stils ber

Heben genügt ibmi niebt bie gebräud>licb.e £^inroeifung auf Sie Derfdjiebenljeit bes 21ubU
toriums, bes (Drtes ufro., obgleich, baburd? manches eiflärt roirb, — benn aud? bie ber

Belehrung ber jünger unb ber 21useinanberfe^ung mit ben pharifäern gerotbmeten Heben
tragen bei ben Synoptifern einen pon bem jotyanneifa^en gan3 perfdjiebenen Hebetypus.

£eibet barunter aber nicljt bie EDabrbeit ber johanneifd?en Chnftusreben ? Hein. 3 *?-

behauptet felbft pou ftet? bas ßnQivQeiv über Chriftus, er roill alfo (Ehriftus felbft reben

laffen. 21ud) bei ben Synoptifern ftubet fidj feine objeftip genaue Hepro&uftion ber

Heden Ctjrifti, roeber quantitattp noch formell. <E. roeift auf bie perfebiebenartige IPeife

hin, roie eine parlatnentsrebe roahrb.eitsgetreu roiebergegeben roerben fann: \. ftenogra»

phifdj, 2. pon einem öeriebterftatter, ber bie Stidjrootte genau beibehält, unb 3. pon
einem £eitartifler, ber ein Hefume in inbirefter ^form gibt, oljne ein eitriges Stict?roort
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an3iibringen. Die Ic^tc
(form, freilich bireft, mit 2T|ümilation an bie jobanneifd?e Kebe-

tpeife, ift bie johjnneifite. Das an profanem Stoff porgenommene £rperimeut roirb

bann auf jobannetf he "Reiten angeaianbt, bie <£. erft in birefter .form roiebergibt nnb
bann auf eint fyuoplifd?e Urgeftalt 3urücf führt. <2s finben fidj bei ben SynoptiPcrn

biefelben (SebauPen. felbft bie fog. „fpe3»fi|Mj jobanneifcben*. Dabei bleibt bei:

bafj in niaucteu jobauneifa>en <£bi iftii=rcöcn fidj feine (S^banPenparallelen 311 ben fynop-

tifdjen ftuben laffen. ZTirgeubtPO aber ftubet ficb IDiberlprudj 3roiffben beiben, und bas

ift oas IUt ffntlictjc.

Ijieronifnuis nnö (>a$ hebräiicrfe IKattJjäus^riginal pon Dr. i. Schabe in:

Bibl. ^eiticbr. 1908, S. 4l'> <>5. Die ^'rage, ob, mie man nach, c. 2 unb 3 de vir. ill.

annehmen möchte, £7. genau 3tDifcbefi einem bebräifcb abgefaßten !TTattbäus».£pangelium

unb bem iiebräcrcruiigeliuin untetfctjeibe, beantwortet 5. negatip, belonbers auf «Srunb

einer Unterl'ucbung ber pon ITTorin I89? publi3icrten fneronymus(Eerte, fpejiell je einer

Stelle bes Kommentars }0 Pf. 135 unb bes Kommentars 3um ITTattriäusepangeliiiin.

<S.v ift a>ie and) ^.ibü ber ilnftcbt, ba% li. beibe <2pjnge!iett perroecbfelt rjabe; mas er

com QlartbflnsfDangeliani berietet, beliebt ftcb auf bas t^ebräerepangelium. Den 3rrtur"

bat l\ erft gegen w > erfannt. <Er ift alfo nidjt ^euge erfter ©rbnung für ein b,ebrä-

ifdjes iTTattbäiiicrigiual, aber boeb, 2\epräfeutaut einer alten CCrabition.

(2in Ijeiönifdjcs pen&ant 311m ncuteftamentlidjen <5leid)ni$ 00m Säcmann pon

2lboIf Bonhöffer, in: Hrrtnp tur KeligionsiPiffeiilcbaTt mo«, S. 571—5. Um Scfcluffe

bes Slucianifdben Dialogs ,,XL'rinus" roerben bie religiös ^etbifeben Bearbeiter einer

UTenfcbenfeele rcrglicben mit Schürjeu, bie nacb einem gtele febiefien. Das eine (Sefcbofj

trifft bas rier3 3U ftarf, fliegt bi'iburd? unb hinterlaßt nur IDunben, bas jroeite ift 3U

matt, bas britte, beffen Spit}e mit füfjem Balfam eingerieben ift, trifft bas Ejeq bis auf

ben (Srunb, anb ber Balfam burdpbringt bie Seele. Diefes feböne Bilb rcirb mit bem
bibHfdjeu (Sleicbnis perglicben.

Der ältefte Jlufcrftcrjungsbericht un& feine Dürianten pon 3. Kreyenbübl,
in: gjeitfcbr. f. b. neateft. IDiffeufctjaTt 1908, S. 257—97. gegenüber ben „legenben-

baften uub mytbifdjen" iluferfterrnngsbericbten finbet K. bie Urgeftalt biefes OEreigniffes

bezeugt in (. Kor 15 5 s.a\ ort coy&q Kijyä :c. Petrus ipar ber ertle Ü bezeugte,

Derbreiter biefer !lber3engung unb (Srunbftein ber meffianifdjen (Semeinbe. ZTad? bem
Zobe 3ffu bat ficb bie Üma>anbliiug bes <SeFreu3igteu in ben (Slan3 bes fortlebenben

UTefftas tn ber Seele petri am See (Senefaretb poU3ogen, nidjt etroa in pathologischer

IDeiie (ßaUujinatiou), fonbern auf (Srunb ber fpätjübifcfyen apofalyptifdjen unb esebato-

Iogifeb,cn Porftelliiugcn. Diefe llber3eugiing überträgt er auf bie Zlpoftel. Der original«

benebt hierüber ftnbct fii> bet ITTt. {$, 22—33 (Seemanbel. €s ift bies ein Stücf bes

(SDangeluims ber Urgemeinbe, in bem Petrus berietet, rcie er unb bie 2Jpoftel nadj

llberrpinbung bes (Scipenfierglaubens (Dolfsglauben ber fdjäbigenben (Eotenfeele) 3ur

Über3eugung pon ber lt>irflid)*feit bes auferftanbeuen Cbriftus gefommen finb. Die CEr«

fcbeinung Chnfti ift natürlich pb.antaftc, tpie bei (Hmmaiir. Spater bat fietj tjieraus in

DerbitOung mit ben Jluferftebungsrnytb.en pon ITTitbras ufm. ber „mafftoe" JJuferfterfungs-

glaube entrpicfelt. Diefer öeriebt. foeoie ber über bie Derroaublung 3efu (ITTt. 1 7. ^roeite

Etappe '1, ftanbeu im >£oaugeliiim ^er Urgemeinbe 3111'ammen; fie finb b,inter bie Berichte

über ben (Eob 3U perlegen. Die BeFebrung ber 500 (1. Kor. |5, 6) fanb in 3mi fa 'em
(Pfingftfeft?) ftatt auf (Srunb ber begeifternben BerebfamPeit Petri, fpäter bie bes

„3ähen" 3 jr°'m5 - *£nMicb folgte Paulus. — Der Beriebt über ben Seefturm ift eine

Doublette bes Seemanbels, eine f raffe Dergröberung besfelben, in bciöencbriftlicbcn,

bämonengläubigen Kreifen entftanbeu. Dann befpridjt Kt bie Be^ietjungcn bes v(Dri«

giualftücfes" bei ITTt. unb ber Daitanten bei ITTP. n&bet unb ftellt bas (Ergebnis ber

Unterfucb.ung feft (2')3, 295). — K. bat ben älteften 2Tuferfteb,ungsberiabt an einer Stelle

gefuebt, n?o „ib,n noch fein ITTenfd? gefudjt b,at" (259) unb, fügen mir rjinju, ib,u n?abr-

fd?cinlicb audj niemaub mehr fliehen mirb.

tjöUcnfatjrt im Heuen (Eeftament. Pon £7. ßoltjmann. y\: :iret?ip für Keli-

gionstpj'|Vuid)aTt 190^, S. 285—97. tj. ftellt bie jfrage, ob ber „mytbus" pom de-

scensus Christi td inferos, für beffen (£riftcn3 im :. 3a ^ r ^- Crabitions^eiigniffe por-

liegen, eigeuftes (ErjeagntS ber d?riftlid?en pbantafie ober bureb por» ober anßcrdjrifilicbe

ITTytriologumenen beeinflußt fei 3n Porlicgenbem 2iuf farje erlebigt er bie Beantwortung
einer Dorfrage, ob unb ina>iea>eit überhaupt im ZTeuen (Eeftament etaus pon einer

t)öUenfar(rt 5U lefen fei. ^luf (Srunb ber Untermietung pon ITTt. 21, 52 f.; \2, \Q\
£f. 25, 43; (3, 28; 16, 23; 2Jpg. 2, 27. ö\\ befonbers [, petr. 3, \9 unb (Epljef. n,
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8— jo in Derbinbung mit Hol. 2, J5 ficllt £7. feft, bafj bie Derfaffer bic Dorfiellung

eines interimiftifcben jenfeitigen Aufenthaltsortes be3rr>. eines desceusus Christi ad in-

feros gehabt haben muffen, hieraus erFlärt fid? bie fefte Stellung biefes (BebanFens

im djriftlidjen (Semeinglauben unb aus ber pflege besfelben bnrcfc bie fynfrcttftifctjc

(Snofis unb bie gati3e geitatmofprtäre feine rafcbe Verbreitung.

D. W. Sanbay, Prof, in ©rforb, The Apostolic Deepee Acts XV. 20—29.
<£s eriftiert beFanntlidj eine boppelte (Eertre3enfion ber 2tpg„ bie eine repräsentiert burd?
N. B. A. G. ufm. (fog. öftlicber (Eert, blutiger textus receptus), bie aubere burd? D.,

3rcn., CEert. ufm. (fog. tpcftlicber (Eejrt), bie gerabe inbe3ug auf bas ApoftelbeFret 3iem»

lidje Z)iffereti3en 3eigen. 3m meftlidjen CEejt fehlt unter beu fog. 3d fotn,sr, Iau feIn bas
Derbot, fid? bes (Erfticften 311 enthalten {dnb nvixrov ober nvixtwv), bagegen fünbet

Pdj in ihm bie fog. „golbene Hegel" („tDas bu nid?t millft" ufm.) uub nad? sv-
ngä^sre ber ojufatj: (peoö/jeroi iv zw äyiuj nvevfxart). Ffarnad (Beitr. 3ur <£inl.

in b. 23. C III. £eip3. 1908) erflärt fid? h'-r iube3ug auf bie (Eertfrage für bie Origi-

nalität bes meftlidjen (Eertes, bie golbene Hegel fei fpäter eingcfcboben. Sanbay h,ält

ben öftlidjen (Teil für edjt, ben rueftlidjen, als beffen mefentlicben llrbeftanbteil er bie

golbene Hegel be3eidmet (aus inneren (Srüuben S. 8) für abfolut jeFuubär. Zladb bem
mcftl. (E. fyütteu mir hier bie Derpflicbtung 31U Beobachtung ein3elner elementarer IlToral-

corfdjriften (2., 5., 7. (Sebot) + golbene Hegel, nadj bem öftl. (E. bas (Sebot, einige fpe3i-

faierte formen pon 3eremouiaIer ober moralifctjer UnreinigFeit 3U meibeu. Zlad) Sanbay
ift bie tnftorifdie (SlaubmürbigFeit auf feiten bes öftl. d. (Er pertcibigt 3unäd?ft bie ge*

fcr>id?tlid?e ITlöglidiFeit bes Derbotes, pom (Erfticften 311 effen, gegen (S. Hefcb, mit Berufung
auf ben CEraFtat <£r}ullin in ber JTiifdjna, unb miberlegt Hefdjs (Eiumenbuugen gegen

bicfe Berufung (S. [ {). Wie follte aud? fonft eine (Einfügung biefes Derbotes in ben

CEert möglich, gemefen fein? S. tfält auch, dfyafes Deutung für annehmbar, bafj alle

pier Perbote fid? auf perfdüebene Arten ron götjenbienerifdjcm Hitus, fpe3iell in Syrien,

be3ichen. (Segen fjarnacf unb Seeberg, bie ben öftl. CEert im iPiberfprudj mit Pauli

Verhalten in (Sal. 2, { \ uub in Korinth finben, gibt er eine fdjarffinnige tDürbigung
ber pfydjologifdjen ITComcnte, bie bei Abfaffung bes DeFrets Qnitiatioe: 3afobus) nürFfam
maren, fomie bei ber §uftimmung Pauli. §ur (ErFIärung bes Perhaltens Pauli bebt

er bie befdjränFte Abreffe tjerpor; <Sal. 2, \\ perlegt er por bas ApofteIFott3il; bie gu*
ftimmung panli mar meh.r paffip; bas DeFret mürbe balb obfolet bei bem großartigen

^ortfcbritt bes (Ebrtftentums. BemerFensmert finb bie Ausführungen Sanbays gegen
bie tnftorifd/e ITTettjoöe feiner (Segner. £?. poggel.

Ktrd)ettgefd)td)te.

Unter bem Hamen Catholie Reeopd Society hat fid? in (Englanb eine Fattjo*

Iifdre miffenfdjaftlidje <Sefellfcr;aft gebtlbct, roeldje fictj bie Aufgabe flellt, midjtige unge-

brucfte UrFunben 3U üeröffentlid;en. Seiber finb bie pubhfationen bem Bndjh,anbel

oerfchloffen, nielmerfr nur für bie ITlitglieber bes Dereins befttmmt. Der erfte ^5anb ift

Don bem 3 c fu 'lcn 3<>r(" f)ungerforb Pollen beforgt unb enthält gegen tjunbert

DoFumente 3m (Sefctjidjte ber englifd?en ITTartyrer aus ber §eit uon ^58^— ^605 (£eebs,

3. IPrjitetjeab u. Söljne, \908, 8°, X u. <*25 S.).

$. ^alF gibt in einem „Die ältefte 3cit öcs dlfriftcntitms 3U Ifiainj unb am
Utittclrljein im 2lnfd)Iuf| an 6ic gunbe 3U St. 2Uban" überfchriebenen ArtiFel bes

KatrjoliF (1909, I, S. 37—57) eine SFi33e bes Dorbringens bes dhriftentums nadj ITIain3

unb überhaupt in bie Hheingegcnb unb bcfpridjt fobaun eingerjenber bie in ben 3a f! re"
IM07 n. 1,908 am Albansberge bei ITTain3 gemadjten .funbe pon (Epitapr|ien, meldje 3um
meitans gröfjten Seile in bas fedjfte unb ftebte 3ahrhunbert geh.ören.

3m 56. fjefte ber Firdjenred?tli<ijen Abtyanblungen, roeldje Ulrid? Stut3 herausgibt,

(Stuttgart, <2nFe, 5,60 Jt) behanbelt Anton Sdjarnagl, pripatbo^ent bes Kircben»

reettes an ber theologifdjen ,foFultät ber Unioerfttät ITIündjen, ben Begriff 6er 3noeftitur

in öen Quellen un& ber £iterotur bes 3noeftiturftreites. «Er unterfdjeibet einen brei-

fachen 3 nr,efttturbegriff. 21n erfter Stelle Fommt bie 3nocftitur bes c£igenFirdjenrechtes

in Betracht. Diefelbe tfat nid?t nur bas Kirdjengut, fonbern aud?„bas Kirdjenamt 3um
(Segcnftanbe unb fdjliefjt eine Fanonifdj«redjtlid;e Befetjung ber Amter aus. Das feit

bem neunten 3ar
!
r

fy
u 'ibert im gan3en Abenblanbe herrfabenbecEigenFirchenredjt ber nieberen

Kirchen tjatte man ouf bie höheren Kirdjen, bie Bistümer unb ilbteien, übertragen.

Die 3n"eftitur bes (EigenFirdjenrecfates mar bie beim Ausbrudje bes Streites allgemein
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üblidje nub tfat ben Streit felbft peranlafit. Sic rourbe von König lieiurid? IV. bis 511

feinem (Lobe mit aller (Energie feilgehalten, pon (Sregor VII. uni> leinen l"lad?folgern

permorfeu unb pon ben Anhängern ber firdjlidjen Heformpartei aufs entfdnebenfte

bcPämpff. vln 3ti)?iter Stelle fterjt bie von Sdjarnagl als feubale ^noeftitnr be3eidmete.

Sie rfat nid?t meb,r bas Kirdrcnamt, fonberu nur uoeb bie (Eemporalien be3a>. bie He«
galicn jum (Segenftanbe, fieüt ftd? alfo trorj ber Symbole von Jviug unb Stab, unter

Serien fie pielfadb, erteilt rourbe, als rein meltlidje 3"Peftitur bar. Bei ihr ftnbet Panonifdj«

rcdjtlidje Brferjimg ber Ämter ftatt. Sie ift mit ber £eiftung oou IFTanni\t>aft unb
(Ereueib perbimben. Die (Eemporalieninpeftitur mit £ebnseib mar von (Sregor VII. nad?

faitonifd?er Ward unb IDeibe geftattet morben unb blieb es bis 311m Derbote bes £etms»
eibes burdi Urban II. im 3d^ rc 1098. 3m QJortnfrr KonPorbat fanb fie roieber bie

Pirdjlidje JlncrPermuiui. Hn btittcr Stelle ift bie uueigentlid?e 3 nt>e 1*i'iir < bie pg. con-

1 311 nennen. Sie ift eine bloße Betätigung ber (lemporalien unb §ufid?erung bes

föniglidjen Scbnftes. Sie mar aud? noeb mit ben itrengen 3nDe fnu,r9 e ' c t3 e " Pafd?alis' II.

pereinbar, bie ben £aien felbft bie bloße demporalieninpeflitur unterfagten. Die Kird>e

formte biefelbe nur in ^ranfreieb buref/frtjen. 3n (Englanb fam bie 3noeflitur allerbiugs

aud? in iPegfall, boaS blieb ber £ebnseib befielen. Breiter Kaum ift in ber Sdjarnagl»

fdjen Sdjrift mit Kedjt ber Publi3iftif beiber £ager gerpibmet, ba biefe auf ben (Saug
ber <Ereigniffe unb bas fddießlict/e (Ergebnis bes 3noeftiturftreites von ertieblictem (Ein»

fluiTc geipefen ift.

$r. 23ltemcrjrieber bringt im Archivum Franciscanum Bistoricam '
1 'h »'»,

S. :<i — <d) bie .fortfetjung unb ben Schluß" bes ZPortlautes bes SraftatS 6cs $r. Htfolaus

be $afenl)am über bas grofje abenMänfcifdje Sdjisma (cgi. 5. 72).

3m paftor bonus (1908-09 5.62—6?) bietet DomFapitnlar Ki lian in £imburg,

fußenb auf Hotten aus bem Hadjlaffe bes Oberlehrers ITTüllcr 311 ITlontabaur, cm
Bilb pon ber »Einführung ber Heformation in ben fo pielfadj 3erfplitterten weltlichen

(Territorien bes fpätereu fc}er3ogtums llaffait.

(Ebenba (S. 100— (09i bebanbelt itutbert (Sroetefen 0. F. H. bie $ran3i$faner=

mtiftonen (ibinns im tlltttelalter. Diefelbeu fefcen ein mit ber Senbung des ^"ra^is*

faners 3°banites pan pian bt clarpine bureb 3" nccen 5 IV. im 3 a bre 1 2-*<> unb enbigen

im roefentlid?en mit bem im 3a hre (569 erfolgten Sturze ber bem (üb,riftentume a>or|l«

rpolienb gegenüberfteb,enben Pueu-Dynaftie in Kambalu (Pefing).

21 Zimmermann S. I. befprid?t in einer „Glifabetf} Utt& ötC Jlufridjtung ber

cngIifd)Cn StaatSÜrd)«" betitelten Sfi33e (Äömifcb.e (Quartalldjrifr, (908, 2. übt. 5.81
— 10") bie ITTittel, meldje (Elifabetb, anroanbre, um ber pon ihr eingeführten Keltgions»

form, bie auf bie Steuerung (Ebuarbs VI. 3urücfgriff unb auf ber calpinifdjen £ebre

unb (Sottesbienftorbnung beruhte, allgemeine 2JnerPenmwg 3U rerfdjaffen.

21n berfelben Stelle, 5. 1Ö8— [i\, bringt $. Scr/illmann einen Beitrag ,,3ur

bt)3anttnifd)cn Politif Jlleranöcrs IV." ^ufjeub auf einer Heitre ^2) bisher unbefannter

papftlicber Schreiben, bie er abbrueft — nur bte geheime, allein für ben an ben grieebifdjeu

Kaifcr (Ebeobor II. iasfaris abgrorbneten (Sefanbteu. Bifdjof donftantius pon (Drpieto,

beftimmte 3»ftruftioii mar bislang, aüerbings nur im Jlus^uge unb in einer abroeiebenben

Raffung, gebrueft — , fommt ber Derfaffer 3U bem Kefultate, ba% 21lirauber IV. lein

mögliebfies getan bat, um eine (Einigung ber <Sried?eu herbeizuführen, baß er aber

nad; ber fdjroffen 21bmeifung, bie fein «Scfanbter pon feiten bes Kaifers erfubr, fcb,on

aus Ivücffiift auf feine eigene (Eh.re nid?t gut einen neuen Derfud? madjen Fonnre.

ITeiterb,in liefert D. Scbroeirjer 3roei „Beitrage 3IU (5eid}id)te Pauls III."

(5. 152— (^2.) Der erfte if: em Beitrag jur C3c|'cljtaite c>es r coiisilium delectorum
cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda ecclesia'', jenes berühmten (Sut-

ad?tens pom 3ar
!
re l">37 über bie 3ur Keform ber Kirdje an3imvubenben ITlittel. Das

Hefultat ber 2Ju;fübrungcu ift: Die Beratungen begannen in ben lernten (Tagen ^es

ITopembers (536. 21Ieanber, Cortefe unb Babia ftellten ben Entamrf feit, der am
9. UVäry (537 por bem Papfte perlefcn mürbe, unb Illeauber fi.-l bie 2Iufgabc 51t, Me
letjte batib an bas (Siitadjteu 3U legen. 0b letzterer biefe Arbeit maebte, muß ^meifel-

b.aft bleiben. Das consfliam ift Ipätcftens im llufaiigc bes 3a ^ re* t
v" v '" 3 ta ' icn

gebrueft, por bem pom 3. ilpnl 1538 batierten Straßburger Dtiufe bes 3 haunc? rtnrtn.

3n bem joriten Beitrage peröffentlidjt Sdjrocit^er bas (Sutartten bes h'arbinals Bar-
tolomco (Sn^bicdoni 3ur ^rage ber Derlegung bes (Iricnter Konjils nad) Bologna.

f. den cfhoff"
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potrologfe.

Über Seit unb Ijeimat bcs über de pebaptismate, biefer 3mar unter dyprians

Werfe geseilten, aber gegen itjfi gertdjteten Streu ftytift, bie bie (SültigFeit ber Ketzer»

taufe oerteibigt unb bie IDiebertaufe als un^uläifig perurteilt, beftebt feit längerer §eit

eine lebhaft geführte Kontropetfe. 3- <Hruft, ber fidj suerft (^eitfdjr. für Fatb. CEbeol.

;896, 193 ff.) eingeb,enb mit ber ^rage bcfdjäftigte unb bis jetjt als ben beften Kenner

biefes aftucllflen unter ben pfeuiVcyprianifcben CEraFtaten ertpiefen tjat, Farn 3U bem
Hefultate: {. ber über de rebaptismate flammt aus bem 3abre 25(i ' uäberbin aus ber

geit 3a>ifdjen bem 72. u. 73. Bnete dyprüns, be^ro. 3mifd>eu bem 2. u. 5. Fartbagifdjen

Konjil, ift alfo oor ber September»f ynobe b^s 3 a ^rcs 256 gefebriebeu, roeil auf biefer

Synobe unb in ben cypriantfeben Briefen "3 u. 7^ bie genannte Streitidjrift berücfficbtigt

unb beFämpft roirb; 2. als fjeimat bes (EraFtates ift im allgemeinen 2Ifrifa, bod? näher»

bin böa7ftmab,rfd?einlicb, nur ITtauretanieu an^ufehen. Dagegen glaubte W. Schüler
(§eitfdjr. für miffenfdjaftl. «Eheol. 1897, 555 ff.)

bie 21bfaffung ber Schrift nach, ber

3. Fartbfag. Synobe Dom {. Sept. 256 batiereu 3U muffen; ihre Heimat ift 3talien, ber

Derfaffer ein uopatiauifeben (Sruubfätjen tjulbtgenber Bifcijof. fltfnliiij urteilte Hei Fe

(Chronologie ber Korrefponben3 dyprians ufm. 1902), nur fäUt nad? ihm bie in ,frage

ftebenbe 3. Septemberfynobe in bas 3"hr 255, mäbrenb 21. BeeF (KatboliF 1900, I, 40 ff.

unb Kirdjl. Stubien unb (Quellen iqp3) ben CEraFtat pon papft Siftus II. unb 3mar in

ben legten lllonaten bes 3a bres 257 oerfafjt fein lägt. lüiber alle feine (Segner bat

bann CErnft bie (Ergebniffe feiner Hnterfudnnigen bisher mit cSefcbicf unb (Erfolg auf*

recbterhalten unb noch näber begrünbet (ogl. £?iftor. §tfdjr. b. (S3rresgefellfd?aft jsgs,

399 ff. u. 737 ff.;
§eitfd;r. f. Fath. (Ebeol. »900, 425 ff.). 3ünaft bat nun fj. Kod?

(geitfcfyr. f. neuteft. lUiffenfdjaft unb Kunbe bes Urd?nftentums 1907, \<)0 ff.) ben 21n*

griff gegen (Ernfls (Ehefen erneuert: auch nadj ihm fällt bie 2lbfaffung ber Schrift n ad?

bem September*Kon3il pon 256 unb oor ben 2Iusbrudj ber paleiiamfcten Derfolgung;

als Lltfpruugslanb Fann nur Horb>llfnFa im allgemeinen, nidjt po^ugsmeife unb allein

Mauretanien gelten. 2lud? gegen t% Kodj rerteibigt nun (Ernft neuerbingS in einer

langen, ins Detail einbringenben, tföctyft beaebtensmerten 2Ibbanblung (in ber (Ebeol.

(Quartalfd?. 1908, 579—6(3 u. 1^909, 2 1— 6») feine bisherige pofttion unb 3mar m. <E.

mit (Erfolg. Damit ift bie Streitfrage 3mar auch jetjt nod? nicht entfd?ieben, inbes muffen

bie Jorfdjungsergebmffe (Ernfts einftmeilen als böd^ftmabrfdjeinlicb angefeben roerben.

Kommo&tan Ü0n ©030 galt bislang als ber ältefte djriftlicbe Dichter lateinifcher

gunge. ©bmobl es für eine 3uperläffige Datierung feines Sebens an äußeren §eugen

fehlt, ba er außer im Sd?riftfteüerPatalog bes (Sennabius unb in ber (Selafiamlcben

DeFretale, bie feine IDerFe 3U ben ZJpoFrypben sählt, im djriftltdjen Altertum nirgenbs

erroäbnt ruirb, fo mies tb.11 bie herrfdjeube IITeinung auf (Srunb pon 21nbeutungen feiner

beiben Dichtungen bennoct? bem britten 3^brbunbert 3U, ba bie eigentümlidje Hücfftcbt'

nähme auf bie dbriftenperfolgungen porFonftantinifcbe Derhältniffe porausfetjt unb ber

ITTonarabianismus unb patripafftanismus bie UnFlarbeiten ber porni3äuifdjen periobe

oerrät. (Barben hemer, 2JltFird?I. £it. II, 586). Hur ein3elne, toie Kraus u. I^arnac!

(21ltd?nftl. £it. II, 2, ^^i) hielten es für rpab>fd?einlid?, ba% K. nidjt lange nad? ber

bioFletianifdjen Derfolgung gelebt habe, böd?ftens titelt man für ihn bie §eit bis etroa

350 offen. Dagegen barte Bremer S. I. bereits por 3ebn 3abren (geitfdjr. f. Fatb.

(Ebeol. ^899, 759 ff.)
bie (Ebefe aufgeftellt unb ben Bemeis bafür perfprod?en, ba% K.

erft nach ber llittte brs fünften 3abrbunberts in Süöaallien gefdjrtebcn tyabe. Diefen

Bemeis fudjte er bann in einer eigenen ITtonograpbie „Kommobian p. <Sa$a" (Paberborn

1.906, 9 J() 3U erbringen. Danadj märe K. „ein 24rclatcnfifdjer faienbidjter aus ber lllitte

bes fünften 3abrbunberts". (DbmobI (E. IDeymann ((Ebeol. Kepue 1908, 523 ff.)
bie

Arbeit „eine £eiftung berporragenber Kombinationsgabe unb umfaffenber (gelebrfamFeit"

nennt, aus ber Diele pieles lernen Fönuen, fo ift bie ^rage nad? ber §eit unferes Dichters

baburd? gleicbmobl oorberbanb nod? ntebt entfdjieben, vielmehr bleibt bie beftnitipe £ö|ung

meiterer ^orfdjung porbebalten.

Daß bas fog. symbolum Athanasianum, aud? s. Quicunque genannt, nidjt

oon 2Ithauafius herrührt, menngletct? es etn getreuer 21usbrucf fetner £ebre ift, mirb

allgemein anerFannt; über §eit unb ^eitnat besfelben mar man unter ben patrologen

jebod? perfebiebener ITTeinung. 3m allgemeinen lie§ man es im 5. ober 6. 3abrbunbert

in Sübgallien entftanben fein. ZTun ift profeffor Künftle 3U ^reiburg i. 8. in feinen

auch fonft an miffcnfcbaftlidjeu Ktfultaten fruchtbaren bogmetigefdjidjtlidjen Stubien

Antipriscilliana (^retburg i. 8. 5 Jt) infolge einer neuen grünblichen Untetfncbung
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ber ^rage 3U einem (Eraebnis gelangt, bas allem 21nfcbeine nacb fortan als gefiebert
gelten bürite: Pas Atli;in:isi;muiii ift um bie IDenöe bes $. 3 brbunbert s in

Spanien entftanbeu uub n i d? t s a n b e r e s als eine antiprtsjillianifd^e
positin fidei, Dod? war es urtprünglid? nidjt ein (ßla nbens-, fonbern pielmebr ein

bymucuartiges (Sebets formular, bas ärjnlifb wie bas Te Deam 3aur fein ZTTetrum,

aber einen utiperfeunbarcn KljYtrjmus bat. 3m anfange bes 5. 3abrb. gelangte es nadj

Sübgaüicn, reo es namentlich im Kreife ber £erinenfer ITlönd^e als 2?eftanbteil ber fird?«

liiten (Liaesjeiten 24ufuarmie fanb unö fo in bas abenblänbtfd?e krepier überging. <2rft

bas Mittelalter errjob biefes (Sebetsformular jugleid? 3U111 Symboliun.

21. 3. Kleffncr.

flpolociettf.

Dr. 3. Klug, Gottes Wort unö Gottes Soljn. 2lpologetijd>e Abbaub-
lungen für Stubiereuoc uub tiir gebildete Laien (Paderborn, Siböningb, 1409

2,40 .H). Der Derfaffer (Semiuarbircftor in IDü^burg), fdjon bureb fein im gleichen

Perlage erfdjienenes apologctiicbes tUctf: „Lebensfragen" aufs porteilbaftefte befannt,

bat uns aufs neue eine popular-2Jpologie geldjenft, bie man nicht leidjt 3U oiel loben

Pann, an beren (Sebiegenbfeit, (Sebanfenfülle unb fpradjlicbe <£legan3 nietjt piele «Eneug«

n 1 ffe ber gleichen Literaturgattung heranreifen. Der (Seiftlidje tut gut, fiij bie (Emp-

fehlung uub Deibreitung biefes 23üdj[eins angelegen, fein 3U laffen. Der 3nM T fei rnit

ben Kapitelübcrfdjrifteu \\\ex angedeutet: \. ZTatur, Übernatur unb Offenbarung. 2. Die

<Sefd?icbte ber altteftamentlidjen (Offenbarung. 5. Das 24Ite (Eeftament unb bie Kritif.

H. 5. 6. Der b'ftorifdje lUert unferer ITadjridjten pon 3e fus <£briftus. 7. 8. 2llte unb
neue Eoangelientritif. 9. Das IPuuber in ben (Epangelien. \o. Die 2Iuferftebung 3 e fl'>

11. Wer mar 3C 'US ? — ^a5 wollte 3 c f us >
>

Sclbft auf fo3iaIifti|'4er Seite ftub.t Kautsfys 23u<b: „Der Llrfprung bes
<£bri ft ent ums" (pgl. biefe ^eitfdjr. S. 74 f.) eine fd»arte Perurteilung. ITIaj Mauren«
bredjer fpridjt in fr 111cm 2luftatje: „Die dDartgelten" (in Sojialiftifdpe Monatshefte

^909. 5. 36— m) im ßinblicf auf Kautsfys Sdjntt P°n einer „oberfldd^lidjen unb leicht'

fertigen Stimmungsmache gegen bie neuteftamen'licben Schriften". Unb in ber an gleicher

Stelle peröffentltdjten 2ibb
I
andIung: „Der urdjrtftlidfe Kommunismus" (5. 9^—102]

urteilt iTlauren bredjer: „(S.-rade im Kernpunfte leines öuajes renagt bie KauisFyidje

Darftellung pollftäudig. Sie will ben llrfprung bes «Ibriftentums erflaren uub erflärt

in IPirflicbfeit meber bie datfawe ber (Semeinbebilbuiig unb propaganba, nodj bie <5e»

banfen, bie notorifd? bei biefer Propaganba bie fräftigften roaren."

Dr. Paul fjeinifcb, Gmedfentum unö 3uöentum im legten 3ar>rr>unöcrt cor

dtjrtftUS. (Siblifcbe geitfragen, (. Jfolge, l). \2. ITIunfter, 21fa>enboiff. ;908.) Unter

beu pielerlei naturaliftifdjen lUfprungserflärungen bes Cbriftentums ift eine ber älteften

jene, bie bie djriftlidje ©ffenbarunijsreligion "für eine SyiPrefe Pon griecbifdjem uub
jübifd?em (Seifteslebeu au?gibt. (SemiR rjaben bie um bie §eit dbrifti in ben öftlid?eu

(5ebieten bes romifdjen Heittes bfrrfd?enben §eitibeen unb Kulturperbältniffe ihren

21nteil au ber 21ufuabme unb Ausbreitung bes db,riftentuins gehabt, aber ihr Ergebnis

ift bie *riftlid?e Keligion besbalb nod? lange niebt. Beoor £7. in feiner flehten S*nft
bie mirflicbe öebeutung bes (Einftuffes griedifeber pb.ilofopbic unb jubifdjeu (5laubens

auf bas €b.riftetttum unterfudjt (S. 32—^5), entroirft er an ber tianb ber heften neueren

^acbliteratur eine tretj aller Kür3e gut orientierenbe Sajilberung pjn ber £aq,e bes

(Sriecbeutums im §ettalter bes Bellenismus (5. — lö). fornie rou ber Stelluna bes pon

grtedjtfcbem (Seifte beeinflußten 3" l>)f'l tuius in paläfttrta uub Diafpora (S. »
3— 32).

Alois Sdjmitt, Das 5<ugnts öet Derftetnerungen gegen oen Darminismus
ober bie 23 e b e u t u n g ber p e r 1 1 n e n t e n i e b e n s 1 r m e n Tür 21 b ft a m in n n g s

'

lehre unb 21pologetif. ^ITTit (4 21bbilbungen.i Daß bie (EntahdMung bes Lebens,

rpie es bie geologifdjen Sdjicbten 3eigen, ftd? rnit ben Prinzipien ber baraMniftifdjen

SelePtioiisbypothefe nidjt erflären läfjt, rpill ber Derf., ein fa.tfuubiacr (Scologc unb

Paläontologe, mit porliegenber Stubie über bie fog. Dauertypen barlegen. <Er tlluftnert

im crfieti (Teile burd? Dorfüb.rung marfauter 23eilpiele ben Sarj, t>at5 nidjt nur bas

(Eierreidj fdjon in ben älteften geologifdjen Scbid^ten in reicher (Slieberung porbanben

ift, fonbem bie perfchiebenen Stämme bes (Eicrreidjes, aber auch manage Klaffen. ©r6»

nungen unb ^amilien, ja foaar ein3clne (ßattungen unb 2lrten in ibrem eigeutümlicben

(Typus aus alter §eit bis tyente fortJ>aueru. 3 ,n 3tceiten (Teile trirb bann bie bel'3enben3-

tbeoretifdje 23ebeutung ber Dauertypen mit folgenbem »Ergebnis erörtert: 1. „Die 21u-
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tfänger einer monopr/Yletifdjen (Entroicflung (ber (Organismen bes (Eierreidjes) Fönnen
ficb, auf feine paläontologifdjen (Eatfadjen ftütjen, fonbern muffen cor ber uns befannten

(Entreicflung eine nod? t»iel länger bauernbe annehmen, für meld?e man Feine Semeife
r/at ..." — 2. „Die (EntmidMuug feit bem Kambrium unb Silur ift pielfadj gar fein

jortfdjritt, fonbern nur 5pe3ialifierung bes fdjon (Begebenen, mit 2Jusnatnne bes IDirbeU

tierftammrs, reo bie beeren Klaffen fpäter auftreten, aber otme bafj man geologifdje

Bemeife tjat für eine <£ntftermng aus ben nieberen Klaffen ..." — 3. „Die tatfädjlid?

ftattgetjabten Deränberungen unb ber teilrueife ^ortfd?ritt läfjt ftd? niebt burd? bie Der»

a'nberung ber £ebeusperr,ältniffe allein erflärcn, fonbern mirb nur erflärbar burdj ein bem
Organismus innemotmenbes (HntroicFlungsgcfet}'' (f. 5. \Oü f.). Die in gutem Sinne
populär gehaltene Sdjrift fd?liefjt mit einigen IDinFen für bie apologetifdje Dermertung
ber betjanbelteu natnrroiffenfdjaftlidjen datfadjen.

Die im eierten 3arf
rgangc erfdjeinenbe, pon P. W. Sdjmibt S. V. D. unter ber

OTitarbeit 3at|lreid?er Fattfolifdjer IHiffionare herausgegebene internationale geitfdjrift für

DölPer» unb Sprad?enFnnbe Anthropos ift eine ber bebeutfamften unb erfreulidjften

literarifd?en (Srünbungeu, bie Fatb,oltfdjerfeits in ben legten 3ar!
retl unternommen mürben.

3m jüngften \. Qeft bes IV. Sanbcs finben ftd? mieber mie gemörmlid? mehrere apolo»

geiifd? ausmün3bare 2Iuffä^e. Cor allem perbient bie umfaffenbe, fAon im II. 23anbe

begonnene ,Etude historico-critique et positive' über „L'origine de l'Idee de Dieu"
(S. 20?—250) aus ber ^eöer bes Herausgebers 23ead?tung und IDüröigung. (genannt

feien aufterbem bie arbeiten Port P. 3' be IHa^an, Le Culte des MortS aux Fiji,

Grande ile-Interieur (5. 87—98) unb von P. <£tf. (Stltjobes, Mythologie et
Religion des Katehins (Birmanie) (S. 113— j.38). 3- Sd?ulte.

Dogmatil, PogmengefdMte.
Den mistigen Begriff öcr ÖOtcrfd)aft ©Ottcs fud?t P. Sagrange 0. P. fürs

2Ilte (Etframent feftjuftellen in Revue biblique 1908, <{8\—99. Huf brei perfdjie»

benen Klaffen uon tDefen bc3ictjt ficb 03ottes Daterfdjaft : \. auf bie OTenfd?en, ein-

begriffen ben UTeffias, 2. auf bie (Engel, 5. auf bie göttlid?e IDeisr/eit unb ben

£ogos. 3n ben beiben erfteu fällen ift feine Daterfd?aft eine uneigentlidje, bilblicbe,

nur beim ITteffus fctjlägt fie in eine tt>irFlid?e, naturtjafte über, aud? im brüten ^alle

tjat fie als eigenttid?e, tuefentjafte 3U gelten. — I. 03ott ift Dater ber ITienfdjen als Scbopf er;

er gibt unb ertjält bas Dafein. Dod? nimmt bie Datetfdjaft t|ier oerfdnebene Huancen
an, je nad?bem es ftd? banbelt um bie jiibifdje Hation, um bereu 031ieber, um bas ein»

3elne 3nö 'D'buum, um ben König bes DolFes, um ben HTefftas. — (Sott ift Dater
bes DoIfsgan3en, bas er fd?uf (<£$. 4, 22; ©f. \\, 1; Deut. 22, 6; 3f« 63, \6',

3er. 5{, 20; 3, 19; OTal. \, 6; IDeisb. 1.8, 13). 03ott ift Dater aller ^staeliten,
nid?t fo fetjr als 3nö ' D ' 0UC" n>ie a 's <Slieber ber Hation (Dt. [$, \\ 3f- \> 2

i
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3er. 3, 22; 3, ^; (Df. 2, \; Dt. 32, 5). Die Sotjnfcbaft mirb ntd?t moralifd? be«

grüubet, fonbern \oya\, einfad? burd?_§ugel?örigPeit 3ur Hation. (Sott ift Dater jebes
03 er eckten, eine Ipätere ^>bee, aus" ber § e ' r ' wo °'c Heligion nidjt fo fetjr Sad?e bes

DolFe^, als bes ein3elnen mar unb ber Ünterfdjieb 3mifd?en 03eredten unb tlngeredjten

in 3srael felbft fajärfer betont rourbe als ber Uuterfdjieb 3roifdjen 3srae ' uno °*n Reiben.

So in ben gried?ifd?eu 8üd)eru Sir. 5i, \o\ IDeisb,. 2, 16b— 18; 5, 5. 03ott ift

Dater bes Königs Daoib unb feines Sobnes, natürlid? feit ber §eit Dauibs (II. Sam.
7, (<*; I paral. 17, \\ — \^; pf. 89, 27 f.). Der König erbält ben (Eitel Solm als

Dertreter bes DolFes. 03ott ift Dater bes ITTeffias. So befoubers pf. 2 (oa.1.

Pf. 80, if) „qui est le psaume messianique par excellence". <Hr ift meber com DolPe

nod? uon einem jübifdjeu Könige 3U cerftetjen, fonbern etn3ig oom IReffias. £agrange
oerfteb,t bie ©eburt aber nid?t als emige, benn „tjeute" fteb,t nidjt ifoliert, fonbern

ift auf einen tjiftorilcben ITToment be3ogen, in bem ber JTlefftas bie ITTadjt empfängt
(pgl. ilpg. \5, 33, 3ren «, f?tlar., a fapibe, Sdjegg u. a.). Die emige 03eburt aber fei

eingefcr/loffeu, roeil erft fte bie ^äljigFeiten gab für bie Holle bes IlTefftas. Da^er
ift es falfd? 3U fageu, uor ben <£paugelien fd?on fei ber (Eitel „Sotm 03ottes" für ben
ITleffias ein geläufiger gemefen, ba er ja nur 3rocimal uorFommt. II s'agit constammant
(i. 21. <E.) d'election, de vocation, d'assistance d'une part, de fidelite de l'autre; le Messie

concentrant en lui-merne ce qu'il y a de plus precis, de plus fort et de plus eleve: ,,Tu

es mon fils moi-meme, aujourd'hui je t'engendre." — II. Die (2ngel finb Sörjne
03ottes, nidjt med er fie 3eugte, fonbern meil fie feinen E^offiaat bilben. Sie maren
bei ber Sd;öpfung 3ugegen (3<>b. 38, 7), Feiner ift 3at?me gleid? (Pf. 89, ?). Der Harne
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bejeidjnct tjicr nur eine erhabene, gottäbulirbe Hatur; besbalb barf aud*- Satan unter

ben Söhnen (Sottes erfdjeinen i 3 ol) i, 6; 2. l)i er b,atte anfangs teil an ihrer crb.v

beueu S telluna, mürbe aber ein rebelhfcpcr S orjti, ber fogar bie Hlenfcben perfübrte, tpie

bcnn auch Söhne (Sottes ftdj mit ben (EÖibtcru ber ITTcnfdjeu üermifdjten ((Ben. 6, :

fit* finb bann aber Peine (Engel, feine Boten (Sottes, nieb,r. (Satan bat aber bod? ben

3ob im auftrage (Sottes geprüft? III. 3" tinem ganj gebeimnisnoUeu Sinuc ift

(Sott Dater ber IDeisbeit (po<pla) unb bes £ogos
j
Spr. 8, 22 515 Sir. 21,

l 3+). Die IDeisbeit ift niebt bic Kreatur (Soties, pielmebr fein Kinb, fie thront an

ber Seite (Sotten, ber nadj itjr als einem ZTCobell bie Kreaturen fdjajft, fte gebt aus ib,m

hervor, ift feine eigene IDeisbeit. Pas 2Ilte (Eeftament tjat bie 30ee m<bt roeiter rcr-

folgt; erft bas XI
.'
(L gibt hier bie Dollenbnng. IDober biefe ^bee? Hiebt aus einer

religiösen ilfpiration, nicht ans bem 23cbürfnis, ein iflittelroefcn jtoifdjen beu feit ber

efihfdjeu ,?>eit in reine (Eranf3enben3 erbobeneu (Sott unb bie IDelt 3U fteUen, fonbern

aus ber Heoelation. IDir fiub auf 3tpei IDegen 31K altteftamentlict/en Dorftellung eines

uaturbaften. eigentlichen Sorjues (Sottes gelangt. 3srael bat uns uidjt felbft gefagt,

b.iR beibe S6b,ue, ber £ogos (bie IDeisbeit) unb ber ITTeffias eins feien. Ob etroa

einige fromme, erleuchtete 3 srae ' iren &We <2inb,eit bes ITTeffias «togos erfannt tyaben,

baräber fönnen nur aus ITTangel an rjiftorifcijen Daten nidjt urteilen. <£s bleibt uodj

311 unterfudjen, ob man beu ifleffias für ein übernatürliches iDefen t?ielt ober für einen

bloßen ülcnfcr/en. Sagrange perfpricfct biefe Unterfucrung.

Dr. 23. pofebmanu reröffentliit in ben „^orfebungen" pon <£brbarb unb Kirfd?

eine Stubie über „Die $id}tbarfeit 6er Kirdje nod) drjprfan". Der große Bifdjof mit

feiner ebarafteriftifeben getftigen pbYI'ognomie rpirb unterfuebt auf feine iei\xe oon ber

äußeren Konftitutiou (£piffopat, Primat, i^eilsnotroenbigfeit, ^ugebörigPeit, unb oon

bem breifadjen Zimte ber Kirdje ((Blaubensregel, firrblicfres (Sefetj, Saframentenfpenbung:
(Laufe, firmnng, cfuebariftie, Buße, (Drbo). beben mir tDicbtigeres bercor: „Der gefamte

€piffopat ift bie (Srunblage ber Fircblicben (Stnrjeit (u). Der römifdje Pifcbof bilbet ben

feften ITTittelpunFt bes <£pifFopats (26), \\at aber feine aftioe 3 llr ' so <f , 'on "ber bie

Bifdjöfe (30); jeber öifdjof ift felbftänbig unb (Sott allein perantiportlirb, muß aber

jeinerfeits in ber ftarf betonten JZiubeit Perbarren, bie dypriau felbft in feinem Streit

mit Stephan niebt perlaffen rpoüte (40). Damit ftimmt bas harte Urteil über bie Schis«

matifer überein. bie gleich ben fjäretifern erachtet rperben. Xlwc im Derbanbc ber Kirdje

ift beil, boeb roirb biefer Derbaub niebt im (Begenfatj }ur pcrfönlicbeu beiligfeit als

entfeheibenb gemertet; es gibt (Sute unb ÖÖfe in ber Kirch,e (60). (lyprian betont mebr
bie Derfaffuug, 3renJUS ,ncr

f
r °'e SEerjre ; beibe aber finb roefentlicb einig (68). Die

Scbrift ftebt cor ber (Erabition, bie ZDabrbeit über ber (Semobnbett. 3m Kampfe mit

Stepban erblaßt ein roenig bas 8ilb bes energifeben ITlannes, er rpeidjt etroas pon feinen

gefunbeu prii^ipien 3urücf. 3eöeufalls hatte er ein ftarfes Sl'iitsberpußtfiin, roas in

jenen unfertigen §eiten burebaus notroenbig mar. Die Scbrift ift burebfiebtig unb lieft

fieb angeuebm unb f übjrt in miebtige, ben primat unb bie Saframente berübrenbe Pro-

bleme ber Ur3cit ein, bie bi t,r "«d?* näber erörtert merben Fönnen. Hur fei über bie

Sußlebre berporgeboben, ba% er in Konfequen3 bes bamaligen Higorismus „biejenigen

(Sefalleuen, bie fid? niebt eines libellus pacis erfreuten, nod? pon ber 2tufnabme (in bie

Kirche) ausfcblo§" (138).

2ius ber proteftantifd?en Dogmatif notieren mir: Der SdjrtftberoetS für oie Kird)e

aus 6en t)et&en als bas roabre 3srael bis auf Ijippoltjt oon Dr. n. öoumetfdj iS

Derf. fammelt bie Stellen bafür aus Paulus, Zlponelgefcbicbte, Saruabas, II Klemeus,

3uftin, 3renails ""ö ßippolyt; bie legten brei benu^eu fdjou ein überliefertes ITla-

terial; (Eertullian fomint nur aeleaentlich auf bas (Ebema 311 fpreeben. Dr 2\. Seeberg,
Prof. in Serlin, liefert etmas 3um feoamatifdjeu Derftänbnts öcr drinttätsUbre S. 30).

i£r befennt bie (Eriuität, erbringt bafür ben pofittpen Sctriftbemeis, ift aber mit ber

fcbolaftifcbeu Sp^fulation barüber nicht 3ufrieben unb roili eine neue eigene liefern, bei

ber er ber neuen Strömung bes Doluntarismus eutfpred?enb ftatt pom 3 nte^ l'f t pom
IDillen ausgebt. Der Dater roill, bafj IDelt fei, ber Sohn mill, ba 1

^ Kirabe fei, ber

bl. (Seift, bafi ber eii^elne 3ur Kirdpe gebore. Diefe brei IDiUeusafte madjcn bas llVfcn

je ber brei perfonen aus. Seeberg fommt audj nebenher auf beu actus purus ber

Scbolaftif 311 reben, anerfentit ib»n, fann itju aber imtürlictj nidjt mit bem jeitlicben

IDirfen (Sottes reimen. IDie Fann man im £rnft bie operatio Dei ad extra 3iir Urfaite

ober 311m (Erflärutigsgritnbe ber emigen, immanenten perlötilidjen i^eftimmtheit ma^cu ?

Die red)te eoangeltfdje £er>rc oon öer Buße (S. \s) gibt £7. CDbl in einer polemif

gegen prof. berrmaun. (iEs banbelt fidj um bie Keuelebre £utbers allein. Diefer habe
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anfangs im protrft gegen bie „(ßalgenreue" ber alten Kirdje fiarF bie „Siebe 3ur (Se*

recfytigFeit" als lüefen ber Heue bejeidjnet, habe aber fpäter ben 2ttitiiiomiftcn gegenüber
andj „bie p-rbigt bes (Sef/t^es" als Zlnfang ber Keue geforbert, meil burd) biefe bie

Süiiben offenbar mürben. £?errmann betone nur bas erfte ITToment.

3" Beobachtungen 3um neuteftamentlidjen Süfjneglauben (S. \s) mödjte Dr. <E.f.
K. ITTüller bie alte „Hompenlationslebre" etroas flatcr mad?en. <Es ift burdjaus 3a>ifa>en

Derföbnung unb Sühne ju unterfdeiben. Die Derföbnung ift bas Angebot ber

Dc^eihung (Softes, es lautet in ber Scfcrift allgemein, für alle HTenfcr/en; bie Sürrne

bagegeu ift Der3eil)ung unb lautet ftets partiFulär, pcrfonltcij bebingt burd? ben

(Blauben unb bie Siülid?feit. dtyriftus ftarb für uns, bot eine objeftioe Seiftung, aber

nid?t für (Sott, ber ihn uns fd?enfte, fonbern für uns, bafj mir von ihm (Berjorfam

lernten unb fo bie redete fje^ensftellung 3u (Bott gemännen, morauf uns bann bie per*

fönlidjc Der^eir/ung (Lottes 3ufäUt. Die Betonung bes fittlidjen ITComentes in ber Der*

gebung berührt fympatlnfd?, ift aber „fatholifd>".

3ur ft)ftentQtif(b,en (Ideologie betitelt H. Seeberg \5 Huflä^e (Vorträge) „3ur

Klärung ber fdnn-ren firaolta^en unb tr/eologifdjeu Probleme ber cSegenroart" (Dorm.).

(£r banbelt von df|amberlains „(Brunblagen" über v. (Dttingen (f 1905), über bie Hloberne

unb bie Prinzipien ber tZbeologie, oon ber IPabrbeit bes Ctjrifientums, ron ^ortfdjrttt

unb Ktrd?e, (Blaube unb IDunber, Sancta trinitas (Prebigt), (Bemiffeu unb feiner Btlbung,
tPer mar 3 p fu s, Kinbertaufe, Zlbenbmabl, fo^iale ilufgabe ber Kirdje, §uFunft ber Kirdje.

£Dir b,eben Cr/araftenftifa heraus: „IPenn idj mir benFe, bafj eine ber gegenmärtig

hcrifdjenben tr/eoIogifi?en Schulen bas emige £eben ererben foüte, fo mürbe mir bodj

ängftlid? 3umute roerben" (92). S. mebrt fid) gegen ben Dorronrf bes SubjeFtmismus
fo: „nur r>on betn fubjeftioen «ErFeuntnisgrtinbe mirb 3um objeFtipen Healgrunöe fort*

gefdjrttten" (97), bas SubjeFttce perbürgt ihm allein bie objeftioe IDahrheit bes Chriften-

tums. 21ti ben biblifdjen „Eiauptmuubern" hält er feft; (ie oerbürgen ben geitgenoffen
bie JPabrhcit bes (Blaubens, unb ihr (Blaube ift ber unfere ( 1 25 ff-). §mar fleht 5.

jeber „Ctfriftologic" jmrürfhaltenb gegenüber, 3ieht aber bie gmeinaturenlebre boa? ber

mobemen Cbriftologie cor unb fdjreibt als „2lusbrucF unferes peiföulicbeu (Blaubens unb
unferer gefd?idjtlid)cn €rfenntnis" bie IPorte hin: „So ift 3 c fus Cbriftus, ber (Bott-

menfd?!" 3n oer „Kinbertaufe" aber ftnbe idj nirgenbs gefagt, bafj fte bie <£rb»

fünbe tilge. Sie gibt bem Kinbe nur bie ITlögltdjFeit, bas Ejeil fidj bercinft petfönltdj

anzueignen (283). „Die Kinbertaufe roiiFt beshalb uidjt bie tüiebergeburt, aber fie 3ielt

auf bie tDiebergcburt ab" (!). Wenn bie Kinbertaufe fällt, fällt bie DoifsFirdje. Das
2Jbenbmabl mirb geiftig genoffen. Dorträge faüeu getpötmlid? breit unb rhetorifdj aus;
aber bie corliegenben lefen ftdj bod? angenehm unb merfen mandje Sdjlaglidjter in bie

proteftantifdjen mobemen Strömungen. 8. Bartmantt.

inoraItl?eol09fe
f Poltora!.

$ür Strehlers Büdjlein (5änge oureb, Me fatf)oItfd)e ntorol (Sreslau, —,60 Ji)

ift binnen 3a ^res f I 'ft c '"e 3roeite iluflage nötig geroor?en. Die Ubhanblungen — fte

erfd?ienen 3unäcbft in ber für bie Pflege bes religtöfen Gebens unb ^riebens fo treu

arbeitenben IHonatsfobrift „^riebensblätter" (paberborn, jährl. 3,60 Ji) — fanben in ber

erfteu Sudjausgabe eine fympathifebe Aufnahme. Die TTeuauflage ift um cier roeitere

Briefe nermehrt. (Sruubltnieu ber Fattf. Sittlidjfeit, ber päbagogifdje Charafter ber Sttt«

lid)Feit, Kird?e unb Sittlid?Feit, bie ftttlidje tDertung ber Kulturarbeit, IDeltfludjt unb
Weltüberminbung, (Sefe^ unb innere Freiheit — bas ftnb einige (Eitel ber \o Jluffä^e,

bie hier qefammelt ftnb. 3" leidjtperftänblicher unb babei ebler Sprad?e behaubelt ber

Derfaffer eine Heihe non fragen bes religiös»ftttlid;en £ebens, bie gerabe \\enie von ber

gebilbeten IDelt mit befonberem (Eifer gcfteilt roerben. „Hidjts Sdjöneres gibt es, als

einem fudjenben IHenfd?enfinb bie fyanb reidjen unb ihm einen ilusmeg 3eigen 3U fönnen
aus engem üal — nadj oben." Das fleine Bud) Fann auch bem gebilbeten £aien marm
empfohlen merben.

2tus Kabemadjers trefflid?er Unterfudjung : (jMtaoe unö tlatur [vol. oben S. 1,59)

notiere id? bie ben (EtbiFcr unb flloraltheologen intereffterenben Darlegungen über (Bnabe
unb ZTatur in ber göttlidjen lUeltr egierung (IPeltregierung unb Bittgebet; (Sott-

vertrauen unb Selbftpertrauen, Dorfehungsglaube unb Arbeit; Beruf unb ZTaturanlage),

im lllenfdjen (cbriftlicbes unb natürlid?es Sittengefe^; Autonomie unb ^eteronomie;
djriftlidje unb cttjifdje pcrfönlidjfeit; bas £}eiligPeitsibeal unb bie Hatur u. f. f.) unb im
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menfdytfeitslcbcn (Cbrifietttum unb meltlicbe Kultur; Keligion unb (Semeinfdjafts-

lebeit ; Religion unb Z7ationalität). Habemacbers 2lusfübriiugen find ant geeignet, für
bie genannten uho für ärmlicbe fragen eine 3iioerläifige erfte Orientierung 311 bieten.

B. pefd} S. 1. roenbet ftob in einem 2lrtifel ber Stimmen ans Illaria-faacb, :

2l}riftltdjc Ucrufsiöec unb „fapitalift.fcber <5eift" (igos, II, 523—3i) 9*g'" ««ig«
pon IIKir UYber im 21rd)t9 Tür Sojtala>ifjeii1cbaTt unb rojialpolitif (XX unb XXI : „Die

proteftantifebe Etb'f unb ber (Seif) bes Kapitalismus") geäußerte 2Infa)aunngen. pefcb,

macht mit Redjt gelteub: „Die Pflichterfüllung innerhalb ber weltlichen Stäube ...
bie Berufspf lidjt, bie Berufstreue als (80t tesbienft, bat bie Kirdje pon Jtttfang

an geleint unb geforbert. Sie roufjte ipob.1, bafj bas (ßefet} ber Arbeit, bas fie rerfün«

bigte, in ber realen EDelt fehr perfebiebeue formen ber Erfüllung ftiibcu muffe." ferner:
„Dom iitbiribualiftif eben, Papitalifti|ctjen (Seift gegenüber betont bie fatholifrbe

21u?faffuiig ron jeher ben (Semeinfcb, af tsgebanfen, bie (Scmeinf rpaf tspf Itdjt."

Desfelben Derfaffers Brofcbüre „(Ein IDort 311m ^rieben in öcr <5crocrtfcf)afts-

frflfjC" ((Trier — ,50 .//) ift mit ihrer mtlöen Sprache unb peiföbnlidjen £euderi3 geeignet,

M dem oben (S. 83) beflagten (Segeufütj 3a>ifdjen ben djiiftlid-eu (Sen?erffd;atten unb
ben fatholifcben Jfad?abteilungen allmählich. ben ^rieben anbatjnen 3U Reifen.

Das $retbeitsproblem mirb insbefonbere mit Hücff id?t auf bie ftrafred? t-

licbe £iteratur erörtert pon Kefereubar Dr. £7. (Eofettt im Pb<lof. 3ab r l'' °- öörres-

gcfelli'djaft J909, S. 72— 78. (Eofettt betont, bafj nur auf betn (Srttnbe ber IDiUensfreiljeit

ein Kecb,t bes Staates erroaettfen Fann, ben Sdjulbigen 3ur Derantwortung unb Strafe

311 3ter|en.

Huf ber £intburger (Seneralperfammlung ber (Börresgefellfcraft beb,anr>elte Stepban
€bfcs bas (Ehema: „Das Konzil oon Srtent unb bie Überfefcung ber Bibel in bie

£anöesfprad)C". Der Dortrag liegt nunmehr tu ber brttten Deretnsfebrtft für 1908
(Köln, Baa?em; S. 37—öo) gebrueft Por. „©tme bas manne (Eintreten bes Karbinals
pon ürient ((ttniftopb, ZTtabrt^o), bes einigen beutfd?en Prälaten, ber bamals bem Kon3Ü
beimotmte, wütbe u>alnfdjeinlicb, ber ftarfe <£influfj ber Spanter unb ^ra^ofen, über-

haupt ber Jvomanett, beren Spradre eine Überlegung ber Bibel (gemeint ift öte Dulgata)
piel eher entbcbrlia? tnadjte, meit fdjärfere Beitimmuugen burcbgel'e^t rfaben" als bie

(nad? peters) „ungemein mtlbe llTafjregcl" ber Sessio quarta pom 8. 2lpril (5^6. Unb
wenn bei fpätercu 2lnläffen bie Sanbesfpracb.e eine fo uadjbiücPltcbe Vertretung gefunben

hätte wie bamals bunt Ittabru330, „es mürbe wobl niebt bis 3U ber Konftitutiori £eos XIII. :

Of'ficiorum ac munerum pom 3a bre 1897 gebauert haben, ehe .eine allgemein als por»

treffltdj anerfauute Firct?lid?c (5e|et3gebung in biefer j?rage erfolgte".

Die ^aftentfirteubriefe bes bod>würbigften Bifcijofes pon paberborn, Dr. IDilbelm

Scbneiber, werben megen ibjes gebiegenen tb,eoIogifcbett (Bemaltes unb ihrer eblett ^orin

unb gläu^enben Sprache auch, aufiertjalb ber DiÖ3efe paberborn beaebtet unb tjocfyge djät^t.

Der biesjäbjige fyrtenbrief tfanbelt über bie (Tugend ber Itiicfiftcnlicbc.

Über bie £eid)Cnoerbrennttng ift auf 2lnorbnung bes bifdöflidjeu Kommiffars
Dr. Segeffer in ben Kirchen bes Kantons Steril eine pom (8. 3anuar I9°9 batterte

IParnung rerlefcn wotben. Dann b,eifjt es: „IDas bie Kirdje . . . porncbmlict? 31 tljrem

Derbote benimmt h^t, ift bie iüabnieh,mung, bafj bie ^reunbe ber fieicbetirerbrennuTig

biefe allüberall als ein mittel benütjen 3ur Untergrabung bes djriftlicben (Slaubcus au
bie 21uferfteb,uitg ber (loten unb als eine OTalsrcgel 31K meitercu tEntdjriftltcbung bes

öffentlichen Gebens." Dgl. bie Scbiueiierifcbe Kircbeti3eitung [909, ITr. ^, S. 53. —
3n ber JfratiFfurter irodjeufcbriit „Die llmfdjau" (009, ZTr. \, S. 14— U>i reröffcntltcbt

3- Rundbau fen einen 2tuffat5 „3ur Kremation". 5r 3iebt bas „IDaffergrab" im
ITTeere bem <5rab „in Erbe ober ^euer" por und ift gegen „rücfftänbige 21uferfter|ungs-

meintingen". Die SeiAeurerbrennnng perroirft er; es tjanMe fieb hier nur um eine

„pormcititlicb. freiergeiflige unb pornebtnere Illobe". „Dor einigen 3a I) rc " bJ t 11. a. ber

in3tptfcben perftorbeue prof. Bccfmann in Jr'reiburg . . . nacbgerpiclett, bafj, roeun bie

£eicbeiiperbrciiuutig auep nur für bie Stäbte mit über jooooo (£ina»obner obligatorifd?

eingefüljrt mürbe, ber Kobjenperbraucb bafür fid? in einer bie 3»öuftrie direft belaftcnben

IPeiie prcisfteigernb geltenb machen mürbe. 3d man 'ann l^9en » &a
D"

ö ' c allgemeine

(2infübriuia der Kremation ein Ding ber ilnmöglidjPett fein mürbe. IDeldjc Bereitiguiig

aber t^at bie ilgttation für eine Sache, bie in ftdj felbft niemals allgemein bureb,fühlbar ift
?"

Die umfangreiche lltonograpbie bes (Euerer Illoralprofeffors ^ronj 17 a in in ,,5ur

(BrunMegung uno (5cfd)id)tc ber Stcuermoral" (drier, g A) mird mob,l auf längere
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geit ein f^aupltoerP für bie moralifdje Beurteilung bes Steucrrnefens unb ber bamit

3ufammenr;ängenben fragen bleiben. Der Derfaffer 3icc?t in tneitem Umfange ^inau3»

unb Hecttsunffenfdjaft, (Sefdjicbte unb prjilofoptfte b,eran. <Er erfennt, beFennt unb
befolgt ben (Srunbfatj, bafj es eine roiffenfcr/aftlicbe ZTotmenbigFeit ift, neben ber fpeFu«

latioen Bctfanblung audj bie biftorifdje Ktetriobe in ber ITToral ai^umenben unb ber

üloraltbeologie „bas tjiflorifcbe 2tuge" ju öffnen. „Die HToral mnfj fragen: \. 3f* bie

Steuerpfltdjt (SeuuffensgcfetjP unb 2. 3ft bie ^citgefdjidjtlidje 2tusgeftaltung ein relatio

geredeter Ausbrutf? . . . Die Steuerpflid?t ift <Sen>iffenspftid?t . . . Die Be3ei±mung ber

Steuergefetje als pönalgefetje ift ein tPerturteil über bie ungerechte Ausprägung ber

fitihdjeu Steuerpfltcbt in ben Steuergefetjeu. Die ^ormel ift bem 23ciMsleben entnommen,
tuurbe im 13. 3abjfy llnoer t > n öie liToralttjcologie eingeführt unb tjat bort nur fo lange

Berechtigung, als bie Steucrgefetje allgemein als ungerecht aufgefaßt roerben Fönnen . . .

lUar bas römifdje f teuerfyftem gennffcnsüerbinblicb, mit birefteu unb iubireftcu abgaben
. . . bann ift es aud? Pflicht Fatb,olifdjer ITToralttjcologen, bas Steucrfyftem nou Kultur»

floaten ber ZTeujeit als (Seruiffcusfadje 311 bqeidjnen . . . Wenn audj bie bis 3m;

(Slaubcns'paltuug Ijäiiftge Bi^eidjuuug ber Steuerbefraubationen als furtum unb rapina,

fotuie bie (Ertpäguugen bebeutenber ITloraliften es nahelegen, bie Steuerpfltdjt ber iustitia

commutativa etn3iireib,en, fo ift es boeb, ber IPirPlicbfeit beuttutage entfpredjenber, mit

beu meiften l]1oraltt>eologen eine Pflidjt ber iustitia legalis aitiimetnnen, aber mit ber

Derpfbct/tung ber gefe^Uctj normierten Steuernacbjar/lung im ^aüe ber Defraubatiou."

Die Übertretung bes Steucrgefetjes ift, tuenn bie fonftigen (Erforberniffe rotb,anben finb,

Sünbe. Der (ItjaraPter ber Sünbe ift „uad? £age ber Sacfce, mit Bcriid'fidjtigung ber

eigenartigen Staatsauffaffung unb ber niebt 3U beftreitenben milbcu DolFsaufraffung"

tb,eologilä> in ber Hegel als läfjlicb, 3U betrachten. Die Jlrbeit fjatums bebeutet eine

ruirFlidje Bereicherung ber inoralroiffenfcb.aft unb ift bei fpäteren Unterfudjungen über

biefes (Sebiet niebt 311 umgeben.

Das Archivum Franciscanum Historicum teilt (1909, 5. 125) ein, ruie es fdjeint,

bislang unebiertes Breoe (Eugens IV. com 8. 3U '' Ht6 mit. Der cn. „Omnis utrius-

que sexus" (Conc. Later. IV) über bie (Öftcrfommunton ruirb bjer babin erFlärt: „non
esse intentionem legislatoris animas illaqueare fidelium sub culpa mortali ad communi-
candum precise in die dominica resurrectionis, sed terminum statuisse a pascha ad
pascham"; man genüge bem Kanon bureb, bie Kommunion „in ebdomada saneta vel

infra oetavam Pasche".

Das Fleinc Sud? bes P. 3°fePfy £?ättenfcb, tu tl ler S. I., „Die Öftere MtO täg=

lfdje 1)1. Kommunion", bas nad? tuenigen ITtonaten eine 3t»eite Stuflage erlebte, ift eine

praFtifdje, anregenb unb Flar gefdjriebene (Erläuterung bes beFaunten n>id)tigen DeFretes

com 20. De3ember {905. (3nnsbrucf, —,70 J6.)

Unter bem (Eitel „ffiooewe Pfl)d}ologie Uno fatl)0lifd)e 8etd)te" referiert 3. 2tmbos
im paftor bonus (3^rg- XXI, S. 77— 8») über einen Slufj'atj bes Dr. med. ffluttjmann

„p|'Yct?iatrifdvtb,eologifcb,e (Srett3fragen" (geitfdjr. für Heligionspfydjologie, 33- \> £?• 2 )>

ITuitb,mann erFennt bas Bebürfnis bes UTenfcben an, ftdj für feine piydjifctjen Spannungen
beim ITebenmenfdjen (Entlabung 311 fudjen, fte 311 „abreagieren". Unb oon biefem <5e*

ftctjtspuuFte aus erFlärt er als moberner pfydjologe: „Daran ift nietjt 3U 3u>eifeln, bafj

bie Beichte für un3äbjige bie gröjjte lüobjtat ift."

<Es ift eine intereffante Firdjen- unb befonbers Fulturb,iftorifcb.e Stubie, bie ber gelehrte

Pfarrer unb Profeffor ^r. ^ a l F unter bem (Eitel „Die Glje am Ausgange oes Mittelalters"
als 5d)lufjbeft bes 6. Banbes ber pjftoifdjen „(Erläuterungen unb (Ergäii3ungen 5U 3a»ffens

(Sefdjid)te bes beutf djeu DolFes" jüngft reröffentlidjt bat. (^reiburg i. B., 2,60.//.) „3"
ben legten 3a t?r3et}nteu taudjte aufterr(alb ber Fatb.olifcb.en Kircb,e in gemiffen Kreifen bie

Behauptung auf, bie Kirdje bes ÜTittelalters fei bem Uferte ber (Eb,e nidjt geredjt ge«

ruorben, fte tjabe bie €bc nidjt nadj (Sebütyr geadjtet, fogar etmas 5ünbbaftes barin

erFannt bas eben 3U bulben fei ... IHit ber gegen bie Kirdje bes ITTittelalters erb,o*

benen 2tnfcb,ulbigung uerbinbet fid? eine auffaüenbe ^errjorb,ebung ber Derbienfte, tueldje

bas is. 3atjrl)unbert um bie (Ehe foroobl in tb,eoretifct?er als in praFtifdjer £^inftdjt b,aben

foü." Der aufjerorbeutlid? belefene Derfaffer befpridjt u. a. bie ber <£rje im ITiittelalter

jutcil geruorbene firdjlidje (Ebrung (Brauttüre, öffentlict?e (Sebete), bie SymboliF ber (Ebe

(Hing, Sdjleier, 03ürtel), bie bürgerlid?;n Dorredjte ber (£be (in ben lUeistümern, in ber

Kriegsfitte u.
f. f.). Dann gibt er Beifpiele aus ben <£b,eftanbsfdjriften unb ^büdjlein,

aus ben £eb.r- unb (Erbauungsbüdjern, aus ben DolFsbüctjern. 5cb,liefjlicb oerroeift er

auf bie Brautausftattung, bie DerFlärung ber (£b,c (in ber Kanonifation uon grauen unb

(26. 2. 09.)
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lUita'cn) unb bas inabonua-3beal. So legt er bar, rote Kirdje unb Volt am Sdjluffe

bes Mittelalters über bie €lje badjten. 3" einem S.-blufjFapitel 3eigt er, 311 rueldjen

folgen in theorctifd-er utib praFtifc^er Beziehung bie Heuerlingen bes K>. 3 a l?rhunberts

geführt ijaben. f). OTüller.

Ktrd)cnred) t.

bemers Katl)Olt|"djCS Kird)cnrcdjt erfdjeint foeben in fünfter Auflage; ber erfte

23aub über bie Derfaffnng ber Kirche liegt bereits cor (paberborn, Sdjöningb, ; 09,

,0 . Dos Hud> behauptet aud? neben beu oerfdjiebenen neueren £ebrbüdjern bes

KircreureAts von Sägmüller, fjoUroecf, £aurcntius, iiariug u. a. feinen piatj; es bat

uupeiFeunbar feine eigenartigen Po^üge. Die gleichmäßig Flare unb präjife Sprache,

bie logifd? mie fadilid? forreftc (Slicberung bes Stoffes, ber wohlüberlegte 24usgleid*

3tr»ifdjcn biftorifeber unb bogmatifd?er Darftelluug, bie gute 2lusa>abl ber (Quellen- unb

£iteratiuperrpeife fitib einige biefer Do^üge; fte laffen Heiners £ebrbudj gerabe für bas

eine Stubium bes Kird-emvd-ls als tferoorragenb geeignet erfdjeineu. Die pon mir im

„£iterarifd-en fianbmeifer" (i'inr,, Z7r. [0, Sp. .'.90 f.) notierten Derfeb,en r\at ber Der-

faffer ausgemerzt bis auf bie eine Stelle oon ben Keorbinationen, bie aü^uferfr Flingt,

als wenn hier gar feine biüorifd-cn SdjroterigFeiten eriftierten. Da bie (Entfcbeibung

- 1 . (.. pom 24. ZTopember |')06 unberücfftcbtigt geblieben ift unb lebiglid? auf bas

Defrei vom ZO. 3nli (898 bas heutige Hed?t jiirürfgefübrt roirb, Fann bie Darftellung

bcsKompetei^grunbes ber 3»farbination nietjt als 3utreffenb gelten (5. 1 3t). Das geltcnbe

Hed-t wirb man beim DeiWtus lenitatis S. 161— 1153) fctroerlid? fo beftimmt, wie ber

Derfafei es tut, umid*retbeu fönnen; bie perfönlidje 2Juffaffung brängt ftd? hier m. <2.

etwas 3upiel cor. Die ITeuorbnung ber romifdjeu gentralbebörbeu ebenfo überftd?tlitb

wie 3uoerläf|u bar3ulegen (S. 258), ift begreiflidierweife nid?t bie le^te Sorge bes jetyt

als Ubttore an ber Hotä wirFenben Derfaffers bei ßerftellnug ber neuen 2Juflage gewefen.

lliöge ber sweite öanb balb folgen unb bas gan3e IDerF feine alte 21n3iehungsFraTt behalten.

,Die Heuorbnung fcer päpftlt(t)cn Bef}Ör&en auf (Srunb ber Konstitution
Sapienti consilio, 29. 3 uni l'»os

'

Wlj:i> von oern ^rayv Kanoniften Ejaring in

ben £>aupt-ügeu bargelegt. (Separatabbrucf aus bem „£itcrar. 2Jn3eiger", (Sra3 u. IDien,

Siyria, 1908.) 2Iuf 5. 0, (2inm. lieft man: „Die Konftitution führt aud? bas (Sebiet

pon Terra nova auf. IPas ift barunter 311 perftehen?" Der Derfaffer wirb it^mifeten

wohl fd?on felbft bie Antwort wiffen: Terra nova = Terre-Neuve — Heufunblanb!

Der fdjon red?t ftattlid-en Heilie oon (Erläuterungen bes neueften £bered>tcs ge«

feilten ftd? neneftens bit^u: Zlngnß 2irnbt S. I.. Die <£t)efd)Ueßung nad) neueftem

Red)t (Souberabbrucf aus ber ^eitfdj-r. „paftor bonus" XX. 3 a ^ r 9- 19U8 ' &• 3(> u,i;5

£ubonicus JDouters C. ss. R., Commentarius in Decpetum „Ne temere 11

(Amstelodami, 1909). Tlad) einem einleitenben Überblicf über bie Umftdnbe, bie 3ur

Firdjlid;en vlfbereit^reform geführt h^^en, merben bei ilrnbt bie neuen gefet^licr/en Se«

ftunimingeu (mit €infdjlu§ ber ITaduräge) in brei Kapiteln: .Uerlöbnis unb ^£r?cabf4ilug

oon KatboliFen' — .Die IHifd?ehen' — ,Die €heu ber ZTidjtFatboliFen unter ftd?* fur3, Flar

unb gut Fommentiert. ironters bringt 3unäd?ft ben Ubbrud bes .DeFretes, bann bie

iujtpi'd-en 3m Söfung pon Dubia gegebenen Kefponfa ber S. Congr. Conc. unb ben

Kommentar felbft, ber burd? eine inftruftine KafuiftiF anregenb belebt roirb. Deutfd-e

£efer u>erben natürlidj roegeu ber *ntcr"tbead?tung ber ,Provi<la' Fein Dollftänbiges
23ilb bes für Deutfdjlanb geltenbeu (grferedjtcs bei IPouters ftnben.

3u feiner Stubie Die Pfarroifarie öer Diöjcfe Grwr (in „2lrd?tD für fatt?olifd?es

Kird?enred?t", 1909, 3^ ff.)
bebanbelt ber pfarrcr 2inbreas Sdjüller ein Seclforge«

inftitut, bas roeber im gemeinen nod) im partiFulären Kirdjenredjt fefigelegt, fonbern

ein3ig ber bisFretionären bifd-öflidjen (Semalt anheimgegeben ift. Sei ber immer roidjtiger

ruerbenben Kolle, bie bie pfarroiFarien anberroärts aud? HeFtorat genannt im ©rgatus-

mus ber preufjifdjen Diö^efen fpielen, mu|g man für red*tsbiftorifd?c Uuterfudjungen roie

bie corliegeube. 3iimal roenn fte eben'o gebiegen fmb, red?t banFbar fein. Der Derfaffer

cerfolgt bie v£ntruicflung ber (Erierifd'cn pfarroiFarie ron ihrem 2JnfaugsdjaraFter als

Kaplanei bis 31U beutigen (Seltnng als QJuafi- ober pfeubopfarrei in Sern (Sremium
einer fauonifd'en pfarrei.

€ine Differtation, bie neben ihrem miffenld-aftlid-en IDerte aud? bobe praftifte

Sebeutung bat, ift bie pou iubroig €uno über ben fcriDCrb 5er jurtfttf effen Perfön
Iid)teit jettens öer 0)röens= un& oröensäljnlidjett (Benoffcnfdjaften öer tati)oltfdjeu

Rheologie unb ©Iauhf. I. 3"t'r^. [C
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Kirdfe nad> &em im Dcutfdjcn Rcidjc geltenfcen Ke$t. (8orua-£eip3ig, 1908,8°, 147 S.)

3d? notiere tjier bie Hefultate ber Hnterludmng. „Der (Ermerb ber juriftifdjen perfön«
ItdjFeit erfolgt: \. otyiie weiteres traft allgemeinen Hed?tsfatjes in Bayern,
Baben, Reffen, irterflenburg-f d;ir>erin, Braunfdmeig, OTedIenbim('5trelit3, (Dlbenburg,

Sact/fen Koburg«(8otria, iDalbecf, Bremen, fjamburg unb (£lfafj-fctb,ritnjien für bie ftaatlicb,

genehmigten (Drbens- nnb orbensätmlid/en (ßenoffeufepaften; 2. bind? lanbesljerr-
li*e Perorbnung be3tr». Derleirjung in Württemberg, Sacbfen-lDeimar, Sdjaum-
burg*£ippe unb Sippe für bie ftaatlid? genehmigten (Drbens- unb orbensätmlicben (Senoffen-

fdjaften; 3. buret? befonbere (Sefetje in preufjen unb £übecf für alle (Drbens- unb
orbensärmlidjen (Senoffenfdjaften fcbledjttnn; 4. burdj (Eintragung ins Dereitts-
regifter nact? 2Tt abgäbe bes 8 (SB. a) in Sacbfen-lTCeiningcu, Sad}fen-2lltenburg,

^uljalt, Sd?war3burg-Kubolftabt, Sd5tr>ar3burg*Sonbersrjaufen, Hnifj ä. £. unb Heufc j. £.

für bie ftaatlicb genehmigten 0rbens> unb orbensälmlidjen (5enoffenfd?aften; b) in allen

beutfeben Bunbesftaaten, mit 2lusnat)me oon preufjen unb £übecf, nnb im Äeidslanbe
(£lfjfj-£otr|ringen für bie ftaatlicb, nietjt genehmigten ©rbens- ui^ orbensärmlict/en <8e«

noffenfdjaften, foroeit fie ftd? nid/t — roie in Reffen burcr/roeg — als oerbotene Der»

einigungen barftellen."

Ulrid? Stutj, t)as faroliltgifdje 3ef)tltgebot. §ugleid? ein Beitrag 3ur
(ErFIärung poiic, 7 unb (3 besKapitulars Karls bes(Srofjen r> n t) e r t ß a 1 1.

(Sonberabbrurf aus ber geitfdjrift ber SaoignY Stiftung für Kedjtsgefdjicr/te. Bb. XXIX.
(Sermaniftifdje Abteilung, 1908. 8°. 49 S.) Diefe Unteifudjung fiellt als erftes (Ergebnis

feft, baft bas 7. Kapitel bes Farolingifdjen Defrets von Ejeriftaü eine rDiebertjolung unb
Hcueinfdjärfung einer älteren Doifdmft ift, rooriu pipin etroa 3tmfd?en 755—68 bas

fircblidje gelmtgebot 311m Heidjsgefetj gemadjt chatte. 2Jtmlid? folgert 5t. aus bem
frtroierig 311 ejegefierenben (3. Kapitel, bafj ber neben bem einfachen allgemeinen Kirdjen-

5eb,ut befteljenbe befonbere §etmte unb neunte, b. i. ber fog. Doppe^erjnt, burd? bas

DeFret nid/t etwa erftmalig eingeführt, fonbern nur mobiftjtert würbe. Der Derfaffer

fdjliefjt: „. . . Dos wirb mau . . . immerhin oermuten bürfen — über eine Dermutuug
ift uad? ben Quellen nidjt tnnausjuifommen — , bafj ber §etjnt ber Preis mar, ben bie

meltlicben Ifiadjttiaber bes ^ranFenreidjes an bie getftlidjen pon ben gemeinfamen Unter«

tanen 3at|Ien liegen, um, otme bas einge3ogene Kirdjengut 3iirücfgeben 3U muffen, bie

irii-beraufridjtung ber fräuFifdjen Kird?e 3U ermöglichen" (5. 49).

nifoiaus Riliing, Die römifcfye Rota unö öos Bistum Ijilfecsfjeim om 2lus=

gonge 6es IHitteloIters (
^G^— ^5 ;3). 3n: (Srernngs Heformatiousgefcr/icr/thcr/en Stubten

unb (Eejten; fjef t 6. £j. t|at feine Stubie 3U guter Stunbe erfajeinen laffen. 3nf°^9 e

ber jüngft erfolgten IDiebererrtdjtung ber S. Rota Romana bringt man biefem eb,ebem

berürjmtejüeu (Scridtstiofe ber Fatrjolifdjen IDelt, ber aber feit bem je. 3ar
?
rr

?
un ^)er *: an

2Jrfeb,en beftänbig perloren unb feit \870 feine Hedjtfpredjung ooüenbs eingeteilt r/atte,

mieber lebhafteres ^nUte^e entgegen. Ztacijbem fidj R. 1903 in bem tro^ gemaltiger

£ücfcn reichhaltigen unb nod? unburdjforfdjten 2lrdjio ber Kota genügenb umgefetjen,

enifdjlo§ er ftd?, bie pro3efjaFten aus ben fed?s Bistümern bes alten Sadjfenlanbes:

Rilbesb.eim, Ralberftabt, Ülinben, paberborn, ITTünfter unb 0snabriicf für bie 3ab,re

^64

—

\5\5 burdj3uarbeiten unb bas (Quellenmaterial für jebe DtÖ3cfe getrennt 311

publi3ieren. <Es entfallen für ben genannten §eitraum auf fjilbestieim 105, auf ITTünfter

82, auf ^alberftabt 7 t, auf paberborn 52, auf (Dsnabrücf 48 unb auf ITiinben 36 über-

lieferte Hotapro3effe. Dorliegenbe erfte publifation gilt bem Bistum Rilbesr/eim. ^ür
bie äufjere Darfteilung ber eiit3elnen pro3effe märjlte ber Derf. bie ^orm ber (Tabellen,

bie für bie Bearbeitung con proscfjaFten am gebräucr/lidjften ift (5. 67

—

\27). Die

ooranfteljenbe umfaffenbe tejtlidje Darfteilung (5. 1—66) madjt ben Jefer mit ben Titten»

beftiiuben bes Kotaarcbins beFannt, orientiert über bie 3ur (Ergäi^ung ber Rilbesrjeimer

Hotapro^effe l(erange309enen l|eimatlicr/en (BcfdjidjtsqueÜen, erläutert ben 3n ^a ' r tiefer

Pro3effe im §ufammeub.ang unb fdjilbcrt fdjlieglidj bie Bebeutung ber Kotapro3effe für

bie Kirdjengefdjicr/te bes ausgetienben ITTittclalters. Die tum £7. bearbeiteten (unb 3U

beatbeitenben) KotaaFten b,aben für bie Sittengefdüctite Deutfdjlanbs geringere Be-
beutung; bie meiflen pro3effe betreffen nämlicff gioilftrcitigFeiten. (Einen grimblidjen,

freilidj burd/aus niebt immer erfreulidjen (Einblicf gemäljren aber bie 2lFten in bie 3at;l-

reiefcen, oou Dcuifdjlaub aus geführten Beueft3ialpro3effe unb in bie Stellung ber

beulfdjen Kotobeamten. Die datfad/e, bafj ferjr nicle Beamte ber Kurie, baruuter genug
foldje beutfdjer RctFunft, als Pfrüubcujäger in bie pro3cffe rermicfelt maren, ift eines

ber trmttigfien J^tfultate oorliegenber Unterfudmng (f. S. 46). Jludj für bie (5e-

fcbid?te bes pi^efjoerfatjrens an ber Kota bringt R.s Pcröffentlidjung manet/eu voexU

Collen Beitrag. 3- Sdjulte.
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pt?iIojopt)ie.

3'i ber pbilofopbifcben Literatur nimmt einen fetjr etyrctipollen piatj ein bie

„Pt)ilofopljifd)C Bibliotljef", burd? beren Verausgabe in fleineu baublicben Sänbdjen
die DünKte Sud?bJnblurig in Cetpjig ein roirPliches Sebürfnis betriebigt bat. SatO
bringt in bntter Abteilung ber pbilofoprjifdjen IPerFe Rette Descartes', beffen ,,prin3t:

pten 5er Prjüofoprjie" mit 47 Figuren im (Eert unb mit einem Anhang: Descartes'

SemerFuugen über (gegen) ein Piogramm feines ehemaligen begeifterten Schülers i^enry
be l\oy (3, 2iufl. 5 J( . Die „SemcrPungen" er) deinen bjer 311m crftenmal in beutfd?er

llbetfcßung. Der Herausgeber Dr. llrtbur Su^enau hat fotrobl 311 biefen Semer»
fungen roie aud? 311 ben prin3ipieu ber ptftlofoprjte eine fetjr inftruFttpe (Hinleitung ge-

fdjneben, in ber er bie <£utfter>ungsgefcb
i
icb

i
te, bie lateinifche (Originalausgabe unb bie

en'te frans8fifd>e Ausgabe bebanbelt. — Sanb \\7 enthält £rie5rid) Sdjleiermadjers

IDeirfnadjtsfeier (2 A), bePauntlich ein (Sefpräd? über Heligion, in rr>el±cm f a>l. meuri

aud? nidjt fernen eigenen StanbpunFt, fo boa> feine religiöfe (SebanPenroelt 311m 2Jus-

bruef bringt. Die Pritifdje llusgabe von £?ermann HTulert bietet außer bem (Eert ber

Ausgabe von 1806 unb ben Änberungen ber 2Jusgabe pon 1,827 eine orientierenbe <£in.

leituug unb am Enbe Flärenbe UnmerPungen unb ein gutes Kegifter. — 3 n Sanb \\6
publiziert Kubolf üsmus Köifcr 3ultans pl)ÜO)"opr|t)dfje IDerfe (3 J(), überfetjt unb
erflärt unb mit einem fetjr brauchbaren per|oncn« unb Sadjregifler unb Pu^en <£baraF-

teriftiPen ber einzelnen draftate perfeben. Wenn aud? ber Paiferlidje ptnlofopty in ber

(Scfdndjte ber pt|ilofopbie Fetucsroegs als IPegroeifer eine größere Sebeutung erlangt

b,at, fo finb feine ^}been in beu porliegenben 2tbbanblungen namentlich, für (Ebeologen

bennod? pon größerem ^ntereffe. — Kirchners tDÖ'rterbud) 5er pf}ilofopf)ifd}en <5run5=

begriffe, neu bearbeitet pon Dr. Karl ITTict/aclis (Sanb 67, 5. ilurl- i'ior, 8 Jt)

ift fetjr flar unb präzis gefa>rieben , entbehrt aber ber notroenbigen 2lllfeitigPeir. 2Jus

ber i£innatmic bes eiufeitig Kautifdjen Stanbpunftes erflärt fieb ber ITTangel einer ob-

jeftio 3utreffenben iPürbigung ber fcholaftifcben Segriffe, bie überhaupt nur bürftig

r|crange3ogen roerben; theologildj ftebt bas Sud? auf fpejiftfd? proteftautifchem Soben.
— St. DPitafeFs <Brun5linien 5er Pfndjologie (Sanb u5, 1903, 3 Jt) enthalten

manches ICcrtPolle unb (Sute. Der (SetamtftanbpunFt bes Perfaffers fpridjt jtd? aus in

ber Ablehnung ber feelenf ubfta 113, bie er bureb ben „Derbaub ber Dispofitions«

gruuMagen" crfci;,en 3U fönnen glaubt. IPas bie SeelentätigPeit betrifft, fpe3iell beren

pfycbifdje unb pbyftfd?c Seite, fo \\at er SebenFen forootjl gegen bie fdjolaftifcbe tDedjfel-

rcirfung roie gegen ben IPuubtfchen pfyd?opby fliehen paralleltsmus. (Eine pofitipe £öfung
ber .frage Fönute nach, irjm allenfalls nur auf bem Soben ber ITtetapbyftP erfolgen, bodj

in aud? bort nadi feiner anficht nichts 3U ermarten. — 3nDe3u9 an f Sanb i(8 ((Ein=

füljrung in 5ie (Jrfennrnistljeorie pon Dr. 24uguft ITteffer) pgl. oben Seite 217.

Dr. Seperin 24id?er bebanbelt in feiner gefrönten preisfehrift: „Kants Begriff
5er Grtenntnis oerglidien mit 5em 5es ariftoteles" (Serlin 1907. Hemer & Heicbarb.

^,50 Jt) bas (ErFeiiuiuisproblem ücbtroü unb mit perftäubnisroller IDürbiguug feiner

objcftip-allgemeineu unb feiner aftuellcn Sebeutung in ben brei Kapiteln: bie CErfeuntnis-

faftoren, ber i£rPeuutiüspro3ej; unb ber (Srfeuutnisbegriff.

W. n?inbelbanbs £erjrbudj 5er (5efd)i<T|te 5er pb.iIofopb.ie (Tübingen 1907.
!TT:br. 12,50 Jt) ift in ber p-erten iluflage eriebienen. ifs bietet auf bem Soben ber

(Bruubaufcbauuug bes Kauti'dn-n 3^ealismus, abu)cii.henb pou ber geaiöbnluteu ITTettjobe,

nid t »ine dnonologifcbe Darftellung ber Pauptrertreter ber pbilofopbifcheu Svfteme, fou-

beru in logifdjer Durcbfübrung bie Hntroicflung ber einjelnen Probleme felbft, ob.ue

Snjeifel ein Döring. W. ift beFani.tlicb 2lnFtorität unb einer ber fürjrenben (Scifter auf
bem (Scbicte ber ibealiftifihen pbilofopbie.

Die (5run53üge öer mctapb.t)ftf im (Seifte 5es b.1. üljornas oon Ilquin pon
Dr. 3°f. SadfS (5. ZlnfL paberboru [907. Jf. Sa>öniugb. 3,60 Jt) behaubeln in Flarer

unb überfichtlicber lUeife bie ©ntologie, Kosmologie, 2tiitbropoloaie unb Gbeologie. Das
IVcrPcheu ift fehr geeignet, als lianbbuch cen aFabemifch.cn Unterriihte jngranSe gelegt

311 merbcii ober ali Furzes unb bequemes RVv rhc<liitig~biu-b 31t biencii.

prälat Dr. <E. t. ^i'^er, Der (Sroßgeift 5as b.ödjfte Htcnfdfcniöeal, (Srunb-
liuieu ui einer pbiloiopbie bes (Sanjgenles Berlin noi, c^ebr. paetel, geh. ;

Das Siiih, rceldjcs nach einer (Einleitung über b.is (Srunbrceien bes (SroKgeiftes ben
(Srcßgeift in feiner DenFtätigFcit, lUillenstätigFeit unb in feinem (Senuitsleben fd?ilöert,

ift großzügig entworfen ei'tfprechcnb ber felbi'tbcroußtcn perföulichFeit bes Derfaffers, ber
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laut ber erften 21nFünbigung „nadj bem geugnis ber (Scfrhidjtc ber pbilofop^ie ber felb»

flänbigfte unb ir>if|enfcb
r
afrliÄftc FattjolHcfye ptylofopri ber (Segeuroart" ift. (£r fyat „ntdjt

für bie Klein» unb Winimalgeifter" gefd?rieben, ruobj aber für alle diejenigen, meldje

„Sinn für bas (Seiftiggroße" rjaben. Ulan Fann bem hterarifcb felfr probuFttoen philo«

fopben nur münfdjen, bafj bas Irfenbe unb beuFenbe publiFum nicht all,^u befebnben

über ftd? felbft urteile.

Die Köfelfcbe Sammlung bringt als 22. Bänbcben Die ©Cf(fjtd)tc ber mtttel=

alterlid)en pb.iIofopb.ie im djriftl. Jlbenblanbe von 3. 21. (Hub res (Kempten 190s, \JS).

Der bem Derf. 3ur Derfügung ftebenbe eng begrer^te Haum madjte fclbftr>crftänblid? eine

einigermaßen erfdjöpfenbc DarfteUuug unmöglich^ Defto Flarer unb beftimmter treten

bei ber gemanbteu Darftellung unb polleu Setjerrfcbung bes Stoffes feitens bes gelehrten

Derfaffers bie (Srnnblinien ber mittelalterlichen prülofopbjfcr/en (EutmicPIung tjeroor, fo ba%

bas 3ruecFentfprect)enbe n.">crFcr/en mit oollem Hedjte 311 empfehlen ift.

3n ben Stimmen aus Ifiaria £aad) >qo8 II S. 491—30? meift £. Dreffel s. I.

in einer Uuterfudmng über „fltom unb (Element im_£id)te ber heutigen Pl)tjftf" nach,

bafj bie alte ariftoteli|'d?-fd}olaftticr/e £eb,re über bie ^ufammenfetjung ber Körper ^wat
nidjt unferer rjeutigeu naturmiffenfrr/aft geredet mirb, aber bod? aua? mit itjr nicht in

grunbfärjlidjcm (Begenfaft fteb,t. Sebj bcfetjrenb unb 3ugleicb, tuiterb,altenb ift eine Dar-

legung über beu menfd)lid)en (Bottg (vis motrix) oon 3- Bcfjmer S. I. S. f 09—522
in ber angcuermien ^orm eines §tr>iegcfpräd?s 3tr>ifd?en einem piülofoptyen unb einem

pb^fiologen.

Das pbilofopbifcbe 3abrbud> (5909 5. 20—38) bietet eine Fur3e, Flare Überfidjt

über Daoib ljume's Beurteilung in ber <5efd)id)te ber pi}ilofopl}ie oon Dr. <£mii lPal3.

3n einem meitereu 2ktiFei: „Die Sdjöpfung aus Kid)ts gegenüber bem Materialismus,

Pantheismus unb $emipontl)CismUS" (S. 39—52) meift Dr. m. (gffer überseugenb nad?,

bafj bie materiahftildjen, pantb,eiftifcr?en unb fcmipautt)etftifd)en iöfungsDcrfudje. bes

Scböpfungsproblems unhaltbar finb. (Eine 21bbanblnng von Dr. Bruno Urbacb,: ,,Uber

bas abfohlte fltoment in unferer Kaumoorftellung", bie namentlich, gegen Kant unb
Stumpf gerichtet ift, fdüießt ab mit bem Urteil, „bie Seele rermag Feinen Haum 3U

fab^ieren, fei es aus rr»as immer. ZXnt auf (Srunb einer urfprünglidj gegebenen, menn
auch, noefct fo geringen aber roar/ren Haumauf cfyauung tonnen mir bureb, 2-lbftraFtiott

unb Kombination bie Dorfteilung jener großen unb oielgeftaltigen HäumlidjFeiten Fon«

ftruieren, mie fie bas fogenannte äußere IDeltbilb 3eigt." — (Ein Heferat über ben jedjftClt

Sinn (^emfinn) ber BHnben, über ben feit einiger geit eine lebhafte Kontrocerfe ein-

gefetjt tjat, tft noch, nid?t in ber £age, ein abfdjließenbes Urteil über biefen intereffanten

(Segenflanb 3U bringen.

Der Derfud? Knirf enbergs, in feiner
, f2ierpfpcf)Ologie" (<Sra3, ITTofer, 1908

1,50 JS) nacb3umeifen, bafj bas (Eier eine blofce ITCaia>ine fei ofme jeglidjes pfycbtfdje

Dermögen, mufj als mißlungen be3eicb]jet roerbeu. Dgl. bagegen in tlatur unb Offen-
barung 1908 S. 705—725 Hautjut: Über ücrftanbesmäfjig äusfetjenbe JZätigfeiten im
Kreife bes Gierlebens.

^n bem legten f?efte ber „Kantftubien" beanfprudjen allgemeines 3ntere ffe bie

Unterfucbung HiFolai »ou Bubuoffs über bas tDefen unb bie Dorausfefcungen ber

3nbuftion unb Kidjarb fjonigsmaibs 2iuffa^ : 3um Begriff ber fritifdjen €rfennt=

nisleljre. B. ^nnFe.

OolftsiPtrtjcftflftsleftre.

Die DOlfsn)irtfd)aftlid)e unb f03iale £iteratur fdjmillt bermafjen an, ba§ felbft

ber ^adjmann fie Faum mehr überbhefen Fann ; erfdjeineu bod? nadj 3ucerläffigen 2ln*

gaben in ben ^auptFulturlänbern jäb^rlidj allein <$—5000 Büdjer unb in runb 600 $ad}>

§eitfcb,riften ca. joooo größere ZlrtiFel aus biefem (Sebiete. 3n »crfdjiebenen Eänbcrn
bat man besbtalb bas Bebürfnis nach fosiaUliterarifdjen Centralen bereits ftarP empfunben.
Soroeit biefelben bis je^t ins Sehen getreten, oer|olgen fte allerbings übermiegenb bas

§iel, 3U praFtifch-fo3ialer llrbeit Anregung unb über itjre 3mecFmäßige Zlusgeftaltuug

21usFunft 3U geben; bjerrfin gehören tjauptfäctlid? bie SojiaMHufeen (musee social,

institut of social Service), beren erftes unb bis jet,t I^eroorragenbftes \8<)5 com (Srafen

cll^ambrun (f 1899) mit einem 21ufmanbe r>on 2 Ultfl. ,frcs. in Paris (rue Las-Gases 5)

gegrünbet mürbe. Kein literarifebe §mecfe cerfolgt bac^egen bas ^905 gegrünbete M 3nter=
nationale 3nftitut für $03iol=BibIiograpt)tc" (BerlinW so, Spictjemfir. ^7), in beffen aus-
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fcfcuR über ein Dutjenb £3nber pertreten finb. (Es peröffentlicbte, außer einem ,,<jüf}rer

6urd} t>ie f03taIcDtffenfd)aftlfdfe äettjdjriftenliteratur" (1907) bis |e%t rier 3aru-gjnge

ber „cMbltograpljie 6er $03ialu)ifferifd)afterr' ibearb. von Dr. £7. Becf). bte tut über

bie CrfdfCinangen ron faü 2ü Sprachgebieten, über bie 21rhPel in ca. 900 (t)eitid?riften

unb Keoueu, bie rpiffenfcrjaftlid? rpertoollcn 2lrtiPel ber großen (Eages3citungeu, amtlidje

Drucffacben, Kongrefjberidjte :c. erftreeft (ca. 25 0üo internationale Heueifcfceinungen

jähr lieb ; babci rperben allerbings bie f ojialiDiffenfcfcafteTi im rpeiteften Sinne beriief-

ftdjtigt idbeoret. n. praft. So3ialöfonomie, Sojiologie, SojialpolitiP,
tftuan3rptffenfdjaften

Uni» -politiP, fojiaU nnö IPirtfcbüftrftatiftiP, Kolonialroefen, SojiaU utO lUirtut

gefebiefrte, Kriminologie. IDirtfcbaftsrecbt, r.iaubelsrptffenfd?aften, lUuti'ctjaf tsgeograptjic).

Diele Bibliographie bilbet bie ^ufammenfaffung ber literarifepen ITTonatsbencbte, roelrbe

bie „Krttifd)C Blätter für bie getarnten So3ialrpiffenfd?aften" (Dresden, Böhmer:, Ulf. :

;

im 21ii1d}luß a\i öie ausführlichen Kritifen über bie bebeutenbereu JlVrfe aller £änöer

peröffentltcben. — 2lls ferneres 3nßitul mit ähnlichen ftweden ift mir nur noch bie

äentralftelle für fosiale Literatur 6er Sdjtnetj befannt gegr. 1906 in güridj 1 Seiler

graben 31; mit £eK3immer . — igripäbnung perbienen jeboeb noch unfere großen

fo3talcn BibliothePen; jene bes Dolfspereins in ITC.-Cglab baep (1:000 Bänbej
unb ber (Sehe-Stiftung in Bresben iBrübergaffe 2i; 70000 Bande).

fragen roir nun nach, bem aürfiicb IPertpoIlen in biefem Uteere Pen Schriften,

fo fabrumpft itfre <§abl fdjon gati3 er bfcblicl? 3ufammen. Huf feinem Sebiete — etrua

bie päbagogif unb (Eagespolitif ausgenommen — erfdjeint eine foletje RTenge pott (EraF-

tätabetfunb Brofcbüren rpie hier, unb bie Scbar jener, rpeld?e barin bie „rpirfliebe föiung"

ber Fialen ^rage bringen rpoüen, ift fegion. Selbftperftänblid? foll nidjt allen toldjen

fleineu Scbnften bas Urteil gefprorpeu tverben. IDenn fie nidjts anberes ipollen, als

bie |03ialeu (Einrichtungen, »Erfahrungen unb Beftrebungen für meiterc Kreife bes Dolfes

munbgeredjt 3U machen — rpie es 3. 8. ber Polfsperein f. b. f. D. burabrpeg mit

(ßlücf anftrebt — , bann finb fte bo*rpillPommen; benn ofyne rege ITTitarbeit bes Dolfes

ift auf fo3ialem (Sebietc feine Befferung 3U erreichen. 21nbers ab^r, rpenn itjncn nur

barum 311 tun ift, grofje fabrpere Probleme auf „einfadjfte" IDeife 311 löf.n, mit großen

ll\uteu auf möglicbft fleiuem Kaume barjittun, rpie roenig bis jetjt alle, bie bas betr.

Problem bebanbelt, pon ber Sache perflanben r;aben.

BefcbränPen rpir uns rpeiterbm noch auf bie fokalen Schriften ber letjten 3a ^re

unb 3rpar auf foldje, bie nicht rein fad)mAnnifd?en «EharaPter tragen, fo ift es noch,

leichter, einen acuiigenb onentierenben llbc-rblic? über biefelben 3U getoinnen.

|. 4n?ijtlopä6tf(rie IDerte. Dorau ficht für uns Katfjolifen bas Staatslertfon
ber (SörresgcicllicPaft (1. oben S. 65 f. unb 7y), bas unter ber Leitung ron 3- 8aa>em,
bem Dr. Sa ab er 31K Seite fterjt, eine erfrculicbe rpiffenfcbaftlicbe tiöbe erreicht bat in=

be3ug auf (Srünblntfeit, (DbjeFtipttät, Dornehmtjeit unb <8rofJ3Ügigfeit ber ilnfdjauung,

unb — last not least — rpuflidje £esbarfeit, bie es por äbnliabeu iPerPen aus3etd?net

nnb rpoburdj es faft ben (IbaraPter eines enjYflopJbifdjen fehrbiutes annimmt. Das
IPerf greift aber — bem (Eitel entfpredjenb — über bie 5o3ialroiffenfdjafteu rPtit hinaus,

befonbers finb Hecfctsfragen fetjr eingebenb bebanbelt. 2luf bie eebte pbiloi'opbii'abe ^nu-
bamenttcrung ut ciel ^leifj perrpanbt.

Kübmenbe c£raiäbuung perbient hier aud? ber „t^erber" kat" exoehen, bas
neue sbanbige KonDerfattonslertfott (t902— 0", .// \00), bas ben rolfsrpirtfdjaftliaben

unb fojialen .fragen außerorbentlid? anerfennensrpertc 21ufmerffamfeit ge'ctcuFt bat;

enthält tioeb jeber 8anb_ über fie allein 3—6 pier= unb meb,rfpaltige (Tertbeilagen, bie

bei Dermeibung alles llberflüiftgen für ben nidjtfadjnjauu 3ur erften Orientierung
burdjaus genügeubes ITtatenal bieten.

Das en^yflopäbifibe Standanl-work auf unferem (Sebiete bilbct bas befannte

Mfjan6roörterbud) 6er Stoalsroiffenfdjoften", bas (898— »90t in 2. Auflage crfd?ien

(7 8be., brofd?. Jt 1 25, ,f ifcber, 3ena ) unter Leitung ber Profefforen ionrab, €lfter,

£eris unb £oentng; feit einiger §eit ift bie 3. 2luflage in Bearbeitung (23b. 1, 1909).
Das IPerf ift ein ITlufter poii (Srüublicbfeit unb £iteratnrbeberrfcbnng. Sem Stanbpanft,
ber jeboeb in mandjen €iu3elbeitcn pariiert, ift ber eines gemäfjijten nürticraftlicben

£ibcralismns. 21uf ähnlidvm Boben fleht bas trefflute 3tpeibSnbige „IDÖrtcrbud) öer

DolfstDirtjdjaft" Pon proT. «Elfter .// ;o, ibid. , oa^ mehr für Stuotcrenbe beftimmt
ift unb ebenbcfbalb ditcb für lTicbtfact?freife pon lUert ift.

^ür bas Dolf ftnb gefdjriebeu bas „Katl)Ol. UniocrfabDolfslerifön", berausg.

con (Ehoemcs (bis jerjt . 16 fjefte ;i J( 0,25; faft polleubet; rtn3cuti;is-Budjb,anblnng,

Zlorbbaufen'), bas jebo^ in ber fjauptfadjc allgemeines 2\onperfatious!eriPon ift, forpie
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bas „doanaclifdie Dolfslcriton 3ur Orientierung in ben ^ialen fragen ber (Segen»

roart" yon (Ib. Scr/äfer (i ~3b., DelFfagen & Klaftng. Ji 8.50).

2. Statt fttf . Dm crften piatj nimmt ein bas fett 30 3ar(ren erfdjeinenbe
rr$tatt=

ftifdfC 3ol?rbud) für 0OS DeutfdjC Heid}", rferausg. com Kaiferl. Star. 2Jmt (Berlin,

Putifammer & ITTüblbredjt, ./( 2)\ es benotet regelmäßig über bie Berölferungsberuegung,

Stanb ber perfdncbenen (Seroerbe, ^anbel unb DerFetjr, (Selb» unb Krebitroel'en, 3U 1* , 3'-

Kriegs», ^inanj» unb Perftdjerungsrpefen , Hygiene, (Senoffen» unb (SercerFfdjaften;

2inbang: 3ntcrT' at ' 0l,a l c Überfluten. — Daneben tjaben bie größeren Bunbesft j aten

noa? eigene „Statiftifd?e 3 ar
(
r t, üa?er" (bef. Bayern, <Elfa^£otbringen, preisen,

Sadjfeu), bie cor allem bas Untcrridjts», ITTebijinal» unb 3 1I f*'3 n:)C fe" eingeljcnb betjanbeln.

(Eine ^ufammenfaffuna ber ^auptergebniffe ber HeidjsftatiftiF pon \&7\ an bietet

bas „$tatifttfd)C tjanobud) für oa$ Deutfd)C Retef) J907", ijerausg. com Kaiferl. Stat.

2Jmt (2„CEeile, Ji io; Berlin, £?eymann).

Übertuiegenb ftatifttfd? ift aud? „Die tOeltU)irtfd)aft. <Ein 3<J rN> uno £efebud?"

von €. p. Italic (III. 3ar(rg. 1908; Jt 13,2t;; £eip3tg, CCeubner), bas Beriete enthalt

über ben Staub rou DerFefyr unb (Setuerbe im jemeils abgelaufenen 3ar
f
re ' n Deutfdj»

lanb unb ben meiften auberen Kulturftaaten. (SIeidjer 2Irt ift bas über bie (EätigFeit

beutfdjer Stäbte beridjtenbe „Kommunale 3al)rbudj" von £iubemann»5übeFum
(I. 8b. J908; 3 £>

.!
,a ' ,T>f4>er).

Saufenbe Überfielen über bie fo3ial»d?aritatipe (EätigFeit ber betreffenben Kon»
fefftonsgerneinfa^aften enthalten bas proteftantifdje „Kird)lid}e 3o^rbud>" von Sd?neiber
(35. 3a l?r9> '908; ,// 7; (Süterslob,, Bertelsmann) unb bas 1.908 erftmals erfdjienene

Fatb,olt|d?e „Kird)Ud)e IjanobUttV' Pon Krofe {Ji 6; ^retburg, Berber; 2. 3ab,rg. in

Vorbereitung).

3. ltätionaIötonomtfd}e Qano: unö £eb.rbüdjer. Dou Fatbolifdjer Seite ift tner

leiber nur ruenig 311 nennen, aus Deutfdjlanb gar nur bas eine
r
,£crjrbud) Oer Rational:

Öfonomte" Pon f^einr. Pefd?; ber erfte ~Sa.no ((Srunblegung) etfctjien 1905 (^reiburg,

Berber, Ji \\)\ ber ^meite (allgemeine DolFsroirtfdjaftslerfre) roirb für bas Iaufenbe

3at|r angeFünöigt; ruann bas IPerF pollenbet fein roirb, ift bei ber fdjroanFenben (Se»

funbb,eit des Derfaffers leiber fdjrper 311 beftimmen. Der StanbpuuFt bes Perf. (Soltba-

rismus) berübrt fetjr trobjtucnb burd? feine ausgefprod?en organifdje 2tuffaffung ber (Se-

fellfdjaft, bie mit fajarfer Betonung ber natürlidjen Kedjte bes ein3elnen perbunben ift.

Jim näitfteu ftetjt biefer Kictjtung pon ben anberen PolFsroirtfcbaftslebrern 2Jbolf

IPagner, befonbers in feiner neueren
, f £b,eoretifd)en $03iaIÖfonomif" (2 Sbe. ^07,

£eip3ig, DDinter); bod? neigt er beFanntlid? 311 ftaatsfo3ialtftifdjen Jlnfdjauungeu. 2ln

03rünblidjFeit unb (liefe roirb er nidjt leidjt übertroffen.

(Etu 2Intipobe pon IDagner ift fein Berliner Kollege (Suftap Sdjmoller, beffen

„(5runort6 oer allgemeinen Dolf$u)irtfcb
l
aft$lef)re" 311m brittenmal 311 erfd?einen beginnt

(deil I, (908, 7.— (0. (Lfd.; £etp3ig, Duncter & fJ u,T1D l ot); er »ft öas Ftanvt ber

r/iftorifcb, >etr|ifdjen Sd;ule, bie pon ptnlofoplnfd^er 03runblegung ber DolPsn>irtfd?aftslertre

roenig b,Slt, pielme^r ^iftorifd^-inbuFtip (entrpicflungsgefcb.ia^tlidj) porgetjt, jeboa^ pon ber

rein materialiftifa>en (Sefdjidjtsauffaffung bes So3iaIismus fidj freirjSlt, pielmerir bie Be»
beutung ber fittlidjen (EriebFräfte anerFennt.

2JIs Sdjulbua> ro rb am meiften benutjt: „Conrab, (Brunbrif) 311m Stuotum ber

po!itifd)en ©fonomie" (^ Sbe.; ber [. Bb. in 6. 2JufL ^907; 3ena, ^ifdjer) rocgen

feiner tlberfia^tlias Feit unb leidjten Sdjreibrpeife. (SIeidj Sdpmoüer pertritt er maudje
liberaliftifd?e 30een *

(Ein faft rein tüirtfdjaftsgefd?id)tlidjes, fyi'tematifdj georbnetes SammelroerF ift

bas „$t)ftem öer ÖOlfsn)irtfd)aft Pon Hofdjer" (5 Bänbe, ber erfte 1906 in 2^. ilufl.;

Stuttgart. £otta).

nTeb,rere gute tiationalöFonomifdje IPerFe baben uns auclänbifdje Katb,oliFen

gefdjenFt, fo por allem 21ntoine, Coups d'öeonomie politique (bereits ^. 2Inft.),

(Eoffa, Primi elementi di economia sociale (beutfdj pon inoormeifter), Depas,
Politieal Eeonomy (beutfd? pon hämpfe) 2c.

§u bem fyauptproblemc ber HationalöFonomie, ber 2X>ertler(re peroffentlidjte

pon Fatb,olifa?er Seite ID. £70 hoff tnebrerc Stubien, 3>obei er fidj leiber 3U eng an
marr anfctjüeßt (pgl.

frX)ic Beoeutung 6er marffd)en Kapitalfritif" paberbom, 190s).

Paberborn. Dr. IDiltjelm £iefe.



Umfd)au
inU)rftunbKirc()e^

I»cutfd?lan6.

Die 3roeite Beratung b^ pf arr befolbungsgefe^es rourbe im preu^ifeben
Jlbgeorbnetentjaufc am 1 2. nnb \7>. ^ebruar erlebigt. Der IDunfcb, ber öifdjöfe,

bojj bic fyörje ber ftaatlidjcn §ufdjüf|'e für bie Fattjolifcben (Seiftlidjen in bemfelbcu Der«

tjältuiffe 3» ber ber crangclifdjen <St iftlictjPeit 3iigcbilligten Sutntne fteben möge, roie bie

Kopf3al]l ber KattfoliFeu 311 ber ber <£paugclifdjen, ift ftaatlidjerfeits nidjt erfüllt roorben.

<£ben|o mürbe eine 2lufbeffernng ber Fatljoüfdrcn ciilfsgeiftlidjcn abgelehnt. 21udj ift es

ber §entrumsfraFtiou nidjt gelungen, bie 21usnab,mebeftimmungeu für (Bnefem Polen unb
Kulm aus bem (Scfctje 3U entfemeu. Um ben Derroaltungsausfdjufj bes eoangelifctjen

Pfarrermitmcn- unb IDaifenfonbs tu bie Sage 3U oerfetjen, bie 23e3üge ber IDitroen von
(Seiftlidjen, bie ein Dienftalter von metjr als \5 Dienftjarjren erreidjt tjaben, in ftärferem

fflafje 311 ertjötjen, foll bem ^onbs von feiten bes Staates Dorn \. 2IpriI 1. 3- ab eine

weitere bauernbe Kente von jätjrlicb, 500000 ITTarF überroiefen roerben. Ber ausgefegte

23etrag von »20 000 ITTarF für ben Fattjohfdjen (Emeritenfonbs foll um 230 000 ITTarF

ab [. 2Jpril b. 3- aus ftaatlidjen mittein erhöbt roerben, fo bajj im gan3en 350000 llTarF

an Kutyegerjalt für Fattjolifdje (Setftlidje pon Staats roegen bereitgestellt ftnb o5er ein

Sedjftel ber für penftons» unb JveliFtengelber ben <£rangelifajen 3ugebiUigten Summe,

3n Württemberg bauerte bie Beratung bes neuen DolFsfdjulgefetjes in ber

groeiten Kammer fort. Die liberal«fojialbemoFratifdje tTTerjrrfeit bjat bin (Entrourf, in*

foroeit er ben «Einfluß* ber Kirdje auf bie Sdjule 3U bredjen beftrebt mar, in mehreren
punFten nodj perfdjärft. 3" ^ er ^ra9e oer ©rtsfdjulaufftdjt fiel bie <£ntfdjeibung am
23. 3anuar - ^' c geiftlicbe (Drtsfdjulauffidj t, bie feit 3at

?
r 3 e t?nten •" IDürttem«

berg beftanb, mürbe pöllig befeitigt. "Uudj bie Stellung bes (Seiftlidjen im neuen ©rts-
fdjulrat ift fopiel als möalidj rjerabgebrücft roorben; er rangiert felbft auf bem Fleinften

Dorfe rjinter bem (Drtsrorfierier, ber gemifj pom Sdjulnvfen ober von päbagogiF nidjt

metjr perfterjt als ber (Sciftlidje. Dagegen ift bem HaöiFaüsnus allerbings bie vSiufürj-

ruug ber Simultanfdjtile nidjt gelungen. Der DolFsfdjulgefeßentanuf mirb bemuädjft au
bie (Erfic Kammer tnnübergetien, in ber fein Sdjidfal nodj einigermaßen ungemig ift.

3n (Dlbenburg bjat ber Sanbtag nadj breitägiger (Scneralbebatte 3um Sdjul*

gefetjentrourf bie geiftlidje (Drtsfdjulauffidjt mit 2^ gegen 22 Stimmen abgelehnt.
Die Hegieruug mill fie unbcbmgt beibehalten. Der (Entmurf fällt, falls in ber 3meiten

fefung Feine Derfiänbigung ehielt mirb.

Die epjngeltfd)«lutrjerifdje £anbes'Ynobe bes Königreichs Sa dj en naljtn in einer

Sitjung Dom i\. Jfebruar Stellung 3U ber Umgeftaltung bes "Keligion;iuuterridjts
in ben DolFsfdjulen. Dabei mürbe befdjloffeu, fle „roiberftrebe nadj roie cor nidjt ber

Durdjfür/rung einer ausfdjliefjlidj fadjmännifdjen Staatsaufftdjt über bie Sahnte, über

für bie teltgiöfe lluterroeifuug ber beranroadjfenben Kirdjcnglieber rjalte fie an pflidjt

nnb Kedjt ber Kirdje, fie 3U beaufftdjtigen, feft; fte fei bamit einrerftauben, ba$ ber

"Keligionsunterridjt im mefentlidjen Unterridjt in ber biblifdjen (Sefdjidjte, foroie in ber

(Sefdjidjte c-cr djrifllidjen Kirdje fei unb bie Perfon 3c f" int ITTittelpunFt bes Uuterridjts

ftetje. über fte rjalte es für unerläßlich,, ba$ in ber biblifdjen Unterroeifung ben jugeub«

licbcn Seelen bie djriftlidjeu fjeilsroatjrrjeiten unb bie petfon 3 e fu ^bjifti fo narje ge-

bracht roerben, ba$ fte ihn nidjt nur als religiöj-ftttlidjes Dorbilb unb als großen Sitten«

leb,rer, foiibcru atidj als ib^reit £)eilanb unb C£rlÖfer erFennen lernen. Sie empfebje eine

neue ilusmabl bes rehgiöfeu Sernftoffes, fomie, roo nötig, ITTtlberung bes fen^roanges.
Sie roolle nid?t einen berattigen Foufefftonelleu Kelisjiousuuterridjt, ba$ baburd? ber

(Segenfatj gegen bie BeFenntnifje anbercr Konfefftonen perfdjärft roerbe."
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Der 3tDan3tgfte internationale <Eud?ariftifd?e Kongreß roirb com q. bis

8. 2Iuguft in Köln abgehalten roerben. Um 9. Februar fanb im er3bifd?öflid?en Palais
bajelbft eine Konferen3 non ben Dorftanbsmitgliebern ber fed?s Kommiffionen bes £oFal»

fomitees unb r>on Dertretern bes fiänbigeu Komitees mit bem 23ifdjofe l^eylen t»on Hamm an
ber Spitje ftatt, in roeldjer bie Dorbereitungsarbeiten unb bie Ejauptpuufte bes Programms
einer einget?enben Beratung unter3ogen mürben. (Seroormbeitsmäftige l^c^er r>om Schlage

bes proteftantifd?en (Erpaftors (Sottfrieb 5djmar3 (Karlsruhe) fiub bereits an ber Arbeit,

um Stimmung gegen ben Kongreß 3U mad?en. Diefer IHann erfrechte fic±j am 23. 3amur
in £cip3ig einen Dortrag über bas (Eriema 311 r;alten: „§um biesjäbrigen (Sötjenfeft in

Köln", ber pon beleibigenben Angriffen auf bie Fatf?olifd?e Kirdje unb überhaupt auf
jebes d?riftlid?e DenFen unb (Empftnben [trotte.

über bie ITIt f d? eben in ben rt?eintfd?en ITCilitärgemeinben bradjte ber

2\cid?sbote (ZTr. so) ftatiftifd?e Angaben, bie 3mar für ben fatrjolifdjen (Teil nod? feines«

roegs erfreulieb, ftnb, aber bod? eine nad? fafl 70jäl?rigeu fdjmeren Kämpfen errungene
^rcitjeit ber IHilitärperfonen bei ber religiö)en (Ersierjung ber Kiuber fefiftellen [äffen.

3n ben rtfcinifcben IHilitärgemeinben befreien nad? genannter Statiftif 532 gemifa?te

(Eben; in ^\7 ift ber ITTann ecangelifd?, in ijs Fattjolifcb. 2Jbgefcben oon ben finber?

lofen gemifdjten (Ehepaaren hatten 237 er>angelifd?e, 1 85 Fattjolifcbe unb \07 gemifdjte

Ktnberer3ier|ung. Don 536 eoangelifctjen Dätern laffen \7o ibje Kinber eoangelifd?,

158 Fatrjolifcb unb 8 gemifdjt, pon 96 Fattjolifdjcn Dätern 67 biefelben eDJttgelifd?, 27
Fattjolifcb unb 2 gcmifd?t ersieben. Don ben 580 Kinberu unter h 3ab,ren, bie, in

tnifdjcben ber rhciuifd?en Ultlitärgemeinben geboren, nod? leben, roerben 289 eoangelifd?,

291 Fattjolifd? er3ogen Die (Befan^at?! ber aus gemifd?ten <El?eu i. 3- 1^08 (Seborenen
betiug in ^en ttjeiiitfcfcen IHilitärgemeinben 102 Kinber, von beneu 5^ eoangelifd?, 48
Fatbolifcb getauft mürben.

Don ber OTümtener Nuntiatur traf in Hlünfter i. ID. am \2. Jebruar bie

Mitteilung ein, ba% Papft pius X. mit ber (Erhebung bes Hegens unb DomPapitulars

3 1 1
1
9 e ti s ^ur IDürbe eines DDeibbtfdjofs oon ITIünftcr einoerftanben fei. Derfel'be roirb

fid? 3um 3«f°»:"1ci''Ppro3e§ bemnäd?ft nad? ITCündjen begeben. Die 23beinifd?.IDeftfälifd?e

Leitung blatte gegen bas ITtüufterer Domfapitel ben fdjroeren Dorrourf erhoben, bj§
ein tiefer Hifj basfclbe in jroei getrennte Sager febeibe, je nad? ber Berufung burd? ben
König ober ben Sifdjof. Demgegenüber richtete bas (Sefamtfapitel am 3. ^ebrnar eine

2lbreffe an ben 23ifd?of, roorin es bie Derfidjerung abgab, ba% unter it?m „noUfommene
(Eintracht h«rfd?e" unb ba% es „brüberlid? treu 3ufammenhalte in bem einmütigen
Streben, uuferer b,I. Kird?e nad? befteu Kräften 3U bienen unb bem 23ifd?ofe bie fd?roeren

Sorgen bes (Dberrnrtenamtes, fo es Fönne, 3U erleidjtern".

Köln, 15. ^ebruar 1909. Dr. p. 2J. Kirfd?.

Rom uno 3tttllen.

2Jud? für ben, ber gan3 in feinen Stubien lebt, ift es nid?t leid?t, aus 3talien 3U
berid?ten, ot?ne bes fd?roeren UnglüdPs (Ermahnung 3U tun, bas über Si3Üien unb Kalabrien
mit bem furdjtbaren (Erb beben am <Enbe bes vergangenen 3a hres ljereingebrod?en ift.

Der (SebanFe an ben entfetjlidjen ZlTaffentob unb ben grauftgen <Einftur3 fo nieler iDorjn-

bäufer unb (Sebäube roceft bie gerabe bem (Belehrten in befonberer IDeife fd?mer3lid?e

(Erinnerung an bie fd?önen KunftroerFe, bie unroieberbringlid? verloren ftnb. So 3. B.
bie berühmte normannifdje Katrfebrale non IHefftna aus bem [\. 3it?rt?uubert, bie unter
il?reu drümmeru Statuen unb (ßemälbe non tjotjem IDerte begrub, aud? ben CCauffteiu,

bie Katt3el, bie nur 3um Seil erhalten gebliebenen IlTofaiFen bes [5. 3abrljunberts. Unter
ben Huinen ber pinaFotb,ef rourben roteber gefunben bas berühmte CEriptyd?on oon 2Intoa

nello (1^73) mit ber Darftellung ber IHabonna auf bem (Ebrone 3rotfd?en 2 fjeiligen,

ferner (Hjriflus auf bem IDege nad? (Emmaus non poliboro (Earanaggio unb anbere —
allerbings fd?roer befdjäbigte — IDerfe. (Es ftnb ferner gerettet, banF ber unermüblid?en
arbeiten ber SibliotbeFare oon Catania Caputo unb Illanacorba, bie pieleu Foftbaren

gricd?ifdjen £?anbfd?riften, bie 3um großen (Teile aus bem BaftlianerFlofter S. Salcatore

flammen, barunter einige unebierte, roie bie Xenion = CljroniF aus bem n.3ab
l
rb

l
unbert;

aud? perfd?iebene Homolanones unb (Ecangelienbüajcr, palimpfefte aus bem 6. 3art
rrtv

besgleid?en mehrere f?aubfd;riften oon patrtftifd?en IDerFen, von Cbiryfojtomus, Bafilius,

(Sregor oon Ha3ian3, 3 ^an "«s Damascenus ufro. (Ein befonberer (Srunb, roesbjalb roir

glauben, jenes (Ereignis in biefen Fur3eu ITTitteilungen erroätjnen 3U muffen, ift bas
lend?tenbe 23eifpiel bes (Eifers unb ber Hädjftenliebe, bas bie (5eiftlid?Feit bei biefem



Umfdjau in Welt unb Kirdje. 241

traurigen Anlaffe gab. Die PolemiP, bie ftd? in be3ug barauf au eine uuporfiebtige

Äußerung eines antiFIeriPalen ITlinifters Pnüpite, ift jerjt perftummt; aber fie bat bod>

bie berouiiberiiugstiuirbige Arbeit ins rjellfte tidjt gerücft, bie von priefteru jeber Stufe
unb jibeu Standes geleiftet rourbe, um ber fo furdjtbar gefdjlageneu c)erbe 311 liiilfe 3U

fommen. Pie Hamen bes papftes pius X., ber Karbiuäle pou Palermo unb Catania,

ber Bifd?öfe ITlorabito, D'Arrigo roie bes Patboltfdjen Abgeorbneten ITTidjeli unb öie von
pielen anberen roerbeu mit golbeneu Settern aufge3eid?net bleiben in bufem beroeinens-

roerten Blatte unferer (Sefdndjte. Unb roir bürfen nidjt perfdjroeigen, roie unter ben

rferDorrageubfteu (Selebrtcn, bie in ber Derroimtng ber riad)ria>tiu unb ber maßregeln
UVgroeifer unb ^iirfrer mürben, biejeuigen rou Patbolifcbcn priefteru unb (Drbensleuten

fid) ftnben, bie jegt galt] populär fiub, mie 1*. Alfant, [\ ITTcl.it, P. Stiattefi u. a.

Der Streit um ben ITTobernismus fdjeint in 3 fa '' cn
\
CW beenbet 31t fein. (Er

eutroicfelte ftd> gleid) anfangs böd)ft fouberbar in einer reichen, aber ephemeren Blüten»

prad?t pou §eitfi±riften, Leitungen, fliegeubeu Blättern unb Brofd>üren jeglicfoer 21rt,

Sie bie geroagteften Hamen trugen; — eine biefer Deröffentlidmngen, bie „Quen.iit"

[<£id)e] b,atte Faum bie £ebeusbauer eines Pil3es! 3 Tl biefer dagesliteratur rourben öie

moberuiftifitcu Irrtümer tnit einer PreiftigPeit, bie 11m fo Pübner mar, je roeuiger Beftanb

fte bitte, perteibigt ober angegriffen, Angegriffen mürben fte fetjr rjäuftg in gan3 un»

geuügeubcr lüeife, inbem man fid? ber Bejeidmung „niobernismus" bebiente (roie Karbinal

j-errari in einem Fräftigcn proteft fyerporrfob), um alles 311 beFämpfen, was ber perfön
lid?en !TTcinuug mißliebig roar. Datier Pönntc es ben Anideiu haben, als fei ber Hlober«

nismas bei uns rociter Derbreitet als es roirFlid) ber ^all ift. lüie bem auch, ftirt mag:
biejeuigen, bie als bie liäupter ber moberniftiidjeu Beroegung bc3eid>uet rourben, ITTurrt

(bem man ben Sat$ jufdjreibt, bie göttlichen (Offenbarungen müßten ftd? auflöfen in „pfycr/oj

logifdre projePlionen" > unb ITCinocdji, r/aben Treiroillig ttjrc Derbinbung mit ber PiraSltcben

PiS3iplin unb Autorität burd?fd?uitten. £eibcr folgten ihnen brei bis pier anbere Priefter

ober (Drbensleute, bie ftd? ron berfelbeu Perurteilung getroffen glaubten, ro Pommt es,

ba\) bie moberniftiicben ^eitfebriften unb (Tageblätter, roie bas „Rinnovarnento" in ITTai*

laub, bie »Rivista < 1 i cultura" in Korn, nur merjr ein gan3 abgeändertes £eben führen:

fie haben faft gar Feinen (Einfluß auf ben Klerus unb bas DolP, bie treu unb ftanbhaft

fid) an bie Untrrroeifungen bes papftes halten. (Es ift bemerPensmert, roeil es ein

geidjen für bie Kid?tuug nnferer Ftrrbiidjen Kultur fein Fann, bafj in 3'alicm bie (Segner

bes inobernismus ftd) mehr bannt befmäftigen, feine pbilofoptyifcben unb apologetifeben

£ebrmeinnngeu 3U beFämpfen als fid) gegen feine unbegrünbeteu Aufftelliiugen in ber

pofitioen (Erfeologie unb tn ber SibelPrttiP 311 roenben. Ulan Fann faft fageu, ba^ bie

Approbationen unb £obfprücfce, bie foroorfl £eo XIII. roie ber regierenbe papft oer bib«

lifdjen unb t|ifiorifcpen KritiP 3iiteil roerbeu Heften unb bie aud? in ber (Eniyfiifj „Pa-

scendi
-1

roieber bePräftigt roorbeu ftnb, bei uns me\\t eine (Ermutigung unb Anregung
blieben, als ba$ fie eine ITorm für bas Stubium geroorben roären — natürlid» abgefeben

con ben nötigen Ausnahmen. Unb es ift be3eidjnenb unb angenehm 3U bemcrPen, ba$
biefe 2Iusnabmeu fid? jetjt alle um ben päpftlidjen Stuhl fammcln; es möge genügen,
bas Kollegium ber Scriptores Bibliothecae Vaticanae mit ihrem berühmten
fetter niouf. (Sioranm ITTctcati unb bie beibeit Sammlungen ber Studi e Testi
„ftubien unb derte' ) unb ber Codices Vaticani an3ufiibrcn, bie tn biefen lerjten

Reiten 3roei gläu3cnbe Beftätigungen fanbeu, bie er fte in ben jetjt rooblbePanntcn Initia
Patrum pon Dattaffo, bie anbere in beu Miniature del Cosma Indicopleustes,
bie reu Stornaiolo oeröffentlidit rourben. 2Iud> bie Bibliotheca SS. Patrum, bie

es ftd) }ur Aufgabe ftelit, bie beffereu R^erFe ber hl. Däkr foroobl dem Derflänbnis unb
ber ^äbigPeit ber Stubierenben roie bem Staube ber beutigen EDiffenfd?aft unb KntiF

an3upaffeu, bietet fortroäbrenb neue, feb,r fdjät3bare ^rüd>te tbrer QlätigFeit; in beniesten
Cagen ift aud) bie Ausgabe ber (ionfessiones Dom hl. Auguftiuns erfdjieneu, belorgt

pou prof. Kamorino loon ber Uniperfität 3U ,floren3i. bie ftdjcr 3roifd)eu ben (Selebrreu

einen großen Streit roegen ber neuen Kriterien erregen roirb, bie in ber Ke3enfiou unb
bem Stubium bes drrtes angenommen rourben unb bie ben pon Knöll befolgten faft

entgegengeletjt fiub. Jnsroifdjen melbet mau uns, oaß bie Rivista Btorico-critica
delle Bcienze teologiche ^on Kom bte Deröffentlidjuug einer nüfjltdjeu Keibe pon
Manuali delle scienze religiöse („l?anobüdier ber Heligtonsmiffeut^aft") unter-

nommen bat, bie uad) ftreng Fi iiifctjeri unb roiffenftaftliaben 2nctho>eu beraurgogebcu
roerbeu uub in bereu Programm bie bibhfd>en, patrtftifdjen DiSiipluten nfro. einen breiten

pla^ einnehmen, llloge bas fet/öne Derfprectjeu fid) roürbig erfüllen! Bis jetjt ift es

inbes nur ein Derfpredjen, bas Dtelleiabt einen guten Vorläufer iu ber italienifd)en,



242 Umfäau in Welt unb Kirdje.

Fü^licb, Deroffcntlicijtcn Überferjung bes por3Üglid?en Wertes pon P. ^ond3
S. I. „tDiffen-

fdjaftlidjcs 2bbeiten" b,Qt, roeterjes eben jetjt mit einem b.ofjen (Empfebjungsroorte Seiner

fjeiligFeit bcetjrt rourbe.

Das gute Beifpiel Homs b,at audj eine roobjtätige IDirFung auf anbere (Segenben
ausgeübt, befoubers auf (EosPana, roo bie Libreria Editrice Fiorentina, eine

<8efellfd?aft pon (Seiftlidjen, fieb 3um
-t
^entrinn einer gefunben unb mobernen Kultur

gemalt t?ar. Bislang bot fte paffenbe Ubpflerjungen pon ausgejeidjueten fremblänbifer/en

IDerFen, tpie 3. B. bie Fü^lid? poUctibete Überfettung ber „Kirdjengefdjicbte" pon ßergen*
röttjer. 3 eÖt ergreift fte aud? felbft bie 3uitiatipe 31t neuen [iterarifrbeit Unternehmungen.
Befonöers tft 311 eruärrnen bie (Srünbuug einer gebiegenen „Rivista di filosofia
neo-scolastica", bie in Hadjat]muttg ttjrcr Sdjroefter pon Sötpeu baburdj, bafj fte

3eigt, rote ftarf ber „alte Sdjlaudj" aud? noi) für bie „neuen JDeine" tft, mädjtig ba3U

beitragen roirb, bas preftige jener Pbilofopl)ie rpieber 311 heben, bie uns Pom bj- Dater

als bas uuüberroinbltdje BollroerP oes alten (Glaubens be3eidjnet roirb.

3n3rpifcb,en entroicfelt ftd) bas regfte iebett in unferen blüheubett tbeologifcfcen

Uniperfitäten, roeldje in jebem 3a ^ re °' e §aM ihrer 2Jlumnen permchren, ben

Unterricr/t fid? ftänbig perbeffern nub 3itnebmen feben. ZTacb, bem IDillen bes hl. Daters

finb in biefem 3d bre an ber päpftlidjen (8regorianifd?en Uniperfttät fpejicile Kurfe ber

biblifeben (Ejegefe, ber orientalischen Philologie unb ber Kircbeugef^idjtc eingeführt

rporben, bie ber (Einrichtung jener „Seminare" fer;r nahe Fommcn, bie ben Hubm 3brer
Uniperfitäten bilben unb bie an ben unfrigen faft pöüig fehlen. Der biblifd?e Unterricht

tft ferner an ber gleichen Uniperfttät in ber tüeife ausgebilbet, bafj er bie Kaubibaten
31t ben pon ber päpftlidjen Kommiffion für bie biblifd/ett Stubien erteilten afabemifdjen

(Stäben porbereiten Faun. 2Iugenbhcflidj fdjeint ftdj gleidjroobj bie größere 2JufmerF»

famFeit ber Schöpfung ber neuen DominiFaner*Uniperfttät 3U3urpeubeu / bie ber tfl. Dater

mit einem herrlidjeu Brepe an ben (Seneral ber Däter bes prebigerorbens ermutigt unb
3ur päpftlidjen Uniperfttät erflärt hat. Sie roirb bte Stelle ber UFabemie bes tjl. (Etjomas

einnehmen, bie b,ier allgemein bie „OTinerpj" genannt roirb unb bie nach ber J872 er»

folgten Unterbrücfuttg burd? bie Hegierung ihren alten (Slatt3 nidjt roieber erreicht hatte.

Sie foü allerbings befonbers ben tb,omiftifdjen Stubien geroibmet fein, aber audj b.öb,ere

Kurfe für alle groeige ber tbeologifeben, fpcjtcll ber bibhfdjen Dissiplin enthalten. So*
roeit man b,ört, roirb fte emd? für folche Alumnen geöffnet fein, bte nidjt 3um ©rben
geboren, foroob,! für 3tabener n>ie für Zlusläuber. 3^? i?a be

i
ün >ift °* n geroaltigen Bau

bie|er Uniperfttät bcfudjt, ber fieb tjicr in Hom in ber Via Parma bei ben Quattro
Fontane mitten im gjeutrum ber Stabt maajtooü erhebt; pon bem Befudj b.abe tcb, ben
(Etnbrucf geroonnen, bafj es fidj in ber (Eat um eine in jeber Be3termng glän3enbe

(Srünbuug banbelt. 3b|re Dorlefungen roirb biefe Uniperfttät im Fommenben Schuljahre

feierlid? eröffnen.

3nbejug auf bas gatt3e ^elb ber roiffenfdjaftlidjen arbeiten baben bie 2Inregungen
bes £)1. Stuhles alfo einen Fräftigen IDibetball gefunben unb finb treu befolgt roorben.

(Ebenfo Fräftig unb anregenb roirFt bas £eben Roms in ber £citung ber Firdjlidjen

DiS3iplin. Die großartige ©rganifatiou ber Hömifdjett Kurie in itjrer roieberb,ergeftellten

€infadjr(eti — ftaunensroert für ben llufienfterienben, nodj ftauuensroerter für ben, ber,

mitten barin ftetjenb, ftd? ein intimeres Urteil bilben Faun — entfaltet nunmehr nadj

allen Hidjtungen tjin itjrc roobltätigen U?irFungen unb erfüllt pollFommen bie fdjonen

ßoffnuu^en, benen ber £jl. Dater in ber Kouftitution r Sapienti consilio" Siusbrucf per»

lieben tjat. Die engere unb Iebenbigere Derbinbung mit bem (SpilFopate, bem Klerus
unb bem DolFe einerfeits, bie genaue Derteilung ber flinter, ber Kompeten3eu unb ber

Arbeit auf bie ei^clucn Beamten, bie mebr unmittelbare llufftdjt bes papftes über ben
gatt3en Betrieb beroirFcn in allen 2ingelegenr;eiten einen geroiffenriaftereu (Eifer unb eine

crbfeblid? größere f orgfalt. Die erften SdjroicrigFeiteu — roenn es cigentlidje Sdjroierig»

Feiten gab — finb glücFlid? überrounben roorben, unb jerjt geljt alles glatt unb por»

trcfflid?, als roenn es fo pon 2lnfang an geroefen roäre. Don biefem ausge3eidmeten
(Hrtolge Fönneu Sie fidj über3eugcu, roenn Sie bie bislang reröffentlidjten brei erften

Hummern ber „Acta Apostolicae ^edis" burdjblättern, roorin bie 2Jugelegenb,eiten pon
größerer IDidjtigFeit gebucht finb. Zltdjt an letjter Stelle ftebt barunter bie (Einfetjung

einer neuen „Congregatio a minoribus sanetorum causis", ber glücflidje 24bfdjluß bes

beFannten BeatiftFationspro3effes ber 3 ungfrau pon (Drleans, fdjließlid? ein 3eitgemäßes
DeFret ber „Gongregatio de Religiosis" be^ü^lict? bes illniofetifammelns ber Kongrega-
tionen unb rcligiöfeu (Drben, ein Flug ausgearbeitetes DoFument, bas in biefer fo belb

Fatctt JIngelegenljcit in £)inftd;t auf bie Kcd?te ber Bifdjöfe roie auf bie pffidjten ber
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(Oberen uu> ber (Drbensleute gar nicbts attfjeradjt lägt, 3nbem idj bie 21ufmerffamfeit

3l?rer fefer i nf biefe praPtifdjen unb fingen UTafinarnnen lenfe, bie ein midjtiges probe;

ftücf ber in ^usftdjt fterfenben KobiftPation bes Panonifcben Rechtes 1 bilden , ift es mir

eine ^rettbe, b.tran 311 erinnern, ba|g bie erftc Anregung ba3u gleicb3eitig gegeben n>utbe

vom bamaltgeu iMfcrof von ITTantua (tjeutc pius X.) unb von 3brem Karbinal KremenQ.
2Jttcb bie Heform ber Seminarien, bie ben (Segenftanb beftanbiger Sorge unb

pSterlidjer Siebe Je» £>l. Daters bilbete, ift nunmehr eine glücflicb pollenbete datfadje

geworben. Sie ift erreicht rporbeu burd? eine ftreua.e apoftolifche Pijttatiou, bie im legten

3ab,re in alJen Dtdjefetl 3'a '' e,,s ftattfanb unb bie überall mit einer Sifdjofsfonfcra^

befdjloffeu mürbe, bierbei mürbe bie Dereiniguug perfdnebener Seminarien 3U einem iuter»

biÖ3efauen ober i^uFs-Seminar feftgefe^t unb in allen Seminarien bie Jlnmeubung ber

genauen unb Plugin formen ber DiS3iplin unb ber Stubicn befcbloffcn, bie pon ber

„Congregatio episcopitum et regularium* gleid)3eitig angeorbnet mareu. 3ene formen
Pönuen — mit eiuiaeu Deräuberuugen — als (Srunbregeln für alle, auch für bie aus«

länbifdjen Seminarisn bieneu. Diefer (Bebanfe ift ausführlich eutroicfelt roorben oon

einem attsge3eicbneteu ttalienifcheii Pädagogen, P. 21nbreas ITTict?elettt, fomor|l in ben

brei ftarFett täuben feiner Element! di pedagogia ecclesiastica als auch in bem pon

ihm ausgearbeiteten Kommentar 311 ben obengenannten DePteten.' <£r erfreute ftd? ber

meitgcbenbfteu Approbation pon feiten Sr. £jeiligPeit.

3dj t;ätte je^t nur mehr einen fur3cn Überblicf über bieKircbenpolitiF unferer

Regierung 311 geben. Ifas hie le^te Vergangenheit angeht, ift oielleidjt fein (Srunb 311

aÜ3u großer Klage porbanbcn; idj erinnere befonbers an bie feierliche 21blebnung ber

P!5ne be3üglid? ber <£ljcfdcibung unb bet Abfdjaffung bes Religionsunterrichtes unb

ferner an ben Steg bes (Seiet} s über bie Sonntagsruhe. Die legten IDahJen b,aben

uns jeboch eine redjt unfidjetc glufunft eröffnet. Augenblicflicb ift nur pon 3niere ffe oas

IPieberauflebcn ber 5ra 3e bejügl-d) bes „Non expedit". Sie b,at eine porfidjtige Söfuttg

gefnnben in ber 2Jrirr>etfung ber £n3yFHPa ,11 fermo proposito", morin bas fernbleiben

ron ben Wahlen als allgemeine Regel feftgeftellt wirb; bie Klugheit ber Bifdjöfe Fann

in einzelnen fällen eine 21usna'.mie bapon geftatten, tnbem mau bie Wahlbeteiligung

bort erlaubt, mo bie Wat\l eines 2lntiFleri?alen ernftlidj brobt; eigentliche Patr|olifd?e

Kanbibaturen merben jebod? nicht 3ujclaf)'en. Die ^ormel tyeifat: „Katbolifdje 2Jbgcorb-

uete — ia\ abgeorbnete KattjoliPen — nein." 3n &e ff
en < oie Silbuug pon Blocfs tu

pielen (Drten mirb biel'e Ausnahme jt.r>t rfäuftger eintreten laffeu als in ber Derganaeu-

b,eit. Die Ausjtcbjen finb alfo nicht gcrabe traurig, befonbers roenn man bie Disziplin

unb bie gro§e gabl ber Katr;oliPen in ben meitaus meiften IDabJPollegien in £rn>5gung
3teb,t, 3umal ba ber 23locf immer mehr jn einem — leeren Sdjlagmorte mirb.

Rom, 14. ^ebruar 1909.

Dr. IIb al 00 ITTannucci, profeffor ber dtjeologie.

Mus 6er grtediijfyortfroftoyen Kird)e.

\. Die Hierarchie bes ölumenifeben Patriarchates.

3" ber legten Hummer bes 3d^te5 :
' )07 peröjfentlidjt bie l4/.r]&eia txy/j,-

aiaazixi], bas Amtsblatt bes pr(anar in Konftantinopel, ein Syutagmation, Der3eid?uts

ber 3um patriardjat gehörigen ITletropoliten. <£± [xnb im ganzen 8^ in brei Abteilungen,

aus benen bie beilige Synobe gebilbet mirb. (Sa 13 genau ift bie §at|l nidjt, ba bie picr

ITletropoliten pon 2?osna-5erai, ReifeP, Smornt :

u -\b BanjaluPa nie nacb, Konftantinopel

Pommen unb gemiffen 3mifd?en bem patriardjat unb ber öfterreidjifij-uiigarifdjen Regie-

rung pereinbarten Sefttmmungen unterliegen. 2i'tcb, ber ITTetropolit ooit Kreta bangt mit

feinen 3ablreid?en Suffraganen nur burd? ein fdjmadjes Tianb mit Konftantinopel 5U-

fammen, unb fünf gnedjifdje DiÖ3efen, meld?e bas Syntagmation in Bulgarien aufjäblt,

1 mit Sfjug ^ürauf habe id) erfahren, baß brr Don ber Kommiifion Dorbereitete Hfditsfobrr

bereits sunt ilb|di[u§ gelangt irt. Der errte feiner örei Seile, „De persouis" (bie beiöen anberen ^aRMl
»De rebu9 u unb „De iudieiis") ti'irb alsbalb ben i?ii*öfen ber gansen U>elt }ugeben, bamit üe innerhalb

6 monate ihre IVteinung äußern. Pie gefantmelten l'eohachtungen ber Bii*öfe rorrben nad; mögli*

lii+feit in bem Dorgefd?Iagencn Clerte Scrücfftdjtigung finben. Der (o mobifijierte lert foü ju Unfang

bes 3a l? rfs 19U t>eröifentlicr>t roerben.

' De institutionc clericorum in 3. 9ominuriis, commentarium in Jecretum et normas S. G.

EE. et RR. data dio ls. Ian. 1908. Romae, Pustet. + 8änbd?en, 8°.
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eriftieren feit 1900 nidjt mehr, abgefetjen bapon, ba% 3mei anbere ITletropolien, ÜsFüb
unb presrenb, Dort Serben geleitet merben unb ba% in ITTa3ebortieii feitens ber Bulgaren

21 DtÖ3efen als 3U irjnen gehörig erflärt finb, von benen 7 befetjt. Das IDort ITtetro-

polit b,at eigentlich, bie Bebeutung eines <Er3bifcbofs mit Suffraganen, inbes fehlen bie

meiften jet3t ben ITletropoliten. (Hpb.efus tjat einen, E^eraflea 3mei, Smyrua einen, Salo»

nifi fünf, in Summa alfo (roenn mir Kreta Übergerten, bas eine befonbere ©rganifation

tjat) gibt es 9 Suffraganbistümer. gießen mir von ber §arjl ber ITletropolien, meldte

auf 8} angegeben mirb, Kreta nnb bie 9 ITletropolien von Bosnien nnb Bulgarien ab,

fo bleiben 74 übrig, 3U benen aber 9 Suffraganbistümer pon Konftantinopel unb biefes

felbft r|in3ufommen, fo ba% bas gan3e öfumenifaje Patriarchat 84 Diö^efen 3ab.lt. Diefe

perteilen ftet? auf 2—

2

1

2 ITlillionen (ßläubige. Kleinaften, bas rootil pon ber fjälfte

ber gläubigen BepölFerung bemotmt mirb, 3ab.lt nur etma ein Diertel aller DiÖ3efen, 22.

Der Kampf ber öFumenifcfeen Kirche gilt ben Slamen in (Europa, bort alfo bebarf fie

3ab|lreicherer ^iitjrer.

2Ju§er ben ITletropoliten unb ben Suffraganbifct/öfen gibt es noeb, £}ilfsbifd>öfe

unb folche obne bas Hecht ber Haajfolge, c£b,orbifcb,öfe. Bartas berecb.net fie auf etma

50, Pon benen 5 ober 6 allein auf Konftantinopel fommen.

2. Die gr icd>ifcr/»ortr|obore Kirche in Bosnien unb E^erjegomina.

Seitbem (Österreich.Ungarn bie (DFFupation oon Bosnien 'f?er3egoir>ina ponogen,
tjaben btei Dolfsjärjlungen ftattgefunben. Bei ber erften im 3a ']re 1879 fanben ftcfy

448000 ITtufelmäuuer, 476000 (Drtt)oboj:e unb 209000 Katt>olifett. 3'" 3 J *? re l 885
3ät>lten bie 2TTub.amcbauer ^72000, mäfyrenb bie ©rttjobojeu auf 571000, bie KatbfoIiFen

auf 265 000 angemact/fen maren. Bei ber legten gärjlung im 3ar
!
re 1895 ergaben fid?

als Hefultat für bie ITlufelmännev 548 000, (Drttjobore 673 000, KatlioliFen 33^000.
TClad) einer etma gleichzeitigen StatiftiF 3ab.lt bie (Eqbtö^efe Sarajemo »77 372 KatrfoltFen,

bie Diö^efc (Erebinje »5 730, mäbjenb bie DiÖ3efe BanjaluFa 50 320, ITloftar etma 95000
Seeleu ßätjlte.

Die ortfyobore Kircf/e mürbe 3ur §eit ber CürFen bureb brei ITletropoliten geleitet,

3U benen feit bem 3a ^re 19°° ein vierter t)in3iigetreten ift. Die erfte ITlctropolie ift bie

pon Dabro» Bosnien mit bem Si^e in Sarajemo, ber beseitige ITletropolit ift ITlfgr.

ZliFolans Ulanbitfcb. Die 3meite ITletropolie, E^etfeF unb §aFlumie, b.at irjr gentrum tn

IlTofrar, itjr tyrt ift ITlfgr. pater £imonitfd>. Die britte, SmorniF unb Dolnij*CEu3la,

mirö mit bem Si^e in (Ln^la non ITlfgr. (Sregor 3* cfon?lt f£*? geleitet, mäljren bie pierte,

BanjaluFa unb BtFatfcb, unter ITlfgr. (Eugen £etitfa ftetjt. 3»n ^ai\xe l 89 5 bdief fidj

bie ortr/obore BepölFerung auf 673 000 Seeleu, eine §at)l, bie fettbem flauer bebeutenb

3ugenommen tjat. 03enauer laffen fiaj bie §ab|leu nur für ITloftar unb BanjaluFa be-

stimmen. (Ein Schematismus oon ITloftar aus bem 3<Jbre 1,901 gibt folgenbe Daten:

1,00643 (Drtfyobore, con benen 5(049 männlich, 4959* meiblia?; 8 profopresbyterate mit

1,40 Kirdjen unb brei Kapellen, an benen 46 Pfarrer, 2Jbminiftratoren unb ein Kaplan
tätig finb. 3n

l 6 Konfeffionsfdjulen unterrichteten 24 Server \
\S2 Kinber, oon benen

85( Knaben, 53 ; ITläbct>en, matfrenb 44 Kornmunalidmlen pon \^27 ferbifdjen Kinbern

(1,250 Knaben unb (77 ITläbcr/en) befudjt mürben. (Ein Schematismus ber DiÖ3efe Ban-
jaluFa berichtet, öa§ biefelbe naa? ihfrer <2rricr/tung 300092 031äubige jätjlte, meldje fidj

auf 1,39 Pfarreien unb 794 Filialen mit \\2 Prarr» unb 42 SuFFurfalFirdjen fomie 2^

Kapellen perteilten. 93 Pfarrer, 36 2lbminiftratoren unb ein Kaplan bilbett ben IPelt-

Flcrus, 2 ^igumenen, 4 £}ieromonad?en unb ein EjierobiaFon in brei Klöftern ben ©rbens*
Flerus. ^ier3u Famen 30 ferbifcr;e ortb.oboje £eb.rer in 2\ Konfeffionsfcbulen mit J7J0
Kinbern, mäbrenb in 43 Kommunalfcr/ulen 2U8 Kinber Unterricht empfingen. 1

Had) einem smifeten lüien unb bem pijauar gefcb.loffenen Verträge merben bie

ITletropoliten burdj Derftänbigung s.roifdjen ber geiftlicb.en unb ber meltlicben (Semalt,

b. i. 3roi^ct?eu bem patriarcb.at unb Öfterreid) gemab.lt. Der öfterreicb/ungarifdje (Sefanbte

in Konftantinopel fa>lägt bem öFumenifdjen patriarajen einen Kanbtbaten por, bie tjeilige

Synobe ernennt irirerfeits ber ^'orm roegen 3mei Kanbibaten unb roäblt bann aus biefen

ben pon ©i'terteicb PorgefcbJagenen, beffen Ernennung bann ber Kaifer pon ©fterreieb.

beftätigt. Der (Ermätjlte mirb nid)t, mie fonft alle pon Konftantinopel abhängigen
ITletropoliten, im ptjanar, foubern in Bosnien unb ber ^e^egomina buret/ ferbtfcfpe Prä»
laten gemeilit. Da bas DolF in Feiner lüeife meb.r befragt mirb, finb bie (Drttjobojen

gegen irjre 8ifcb.öfe, btc aÜ3u gefügigen IDerFjeuge IDiens, nicb,t menig erbittert.

1 £>>}!. Echos d'orient 1905.
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2Iud? auf einem anberen 03ebiete bes fircbticbcn Sehens verlangt bas £aieneleiueut

mebr (Einfluß. Klerus unb £aien, ruclcr/e ben offtjielleu Beirat ber OTctropoliten aus-

machen unb mit betreiben bie Diöjefen leiten, insbefonbere aber bie Kircfceuaüter,

Sdjuleu unb ll\>bltätigfeitsanftalteu beauffiefctigen, merben jaryii bnrdj ben tTlctropoltten

allem ernannt. 2lnd? bei ber Befetmng liefet Ämter ruüufcbt bas Dolf mitjnri

(Db bie BiidjÖfe auch im bürgerlichen £ebeu fid? einer 311 grofjen I)efercn3 gegen (Öfter-

reidj fcbulbig gemacht haben? Unter ben dürfen bilbete bie obtechina bie (Semeinbe,

eine juglcid) rueltlidje rwie geiftlicbe (Semeinfd^aft, Pfand unb politifebe (Semeinbe 311-

gleid?. Sie mahlte ficij ir;re Porftcber für bie LVrroaltung geiftlidjer Jlngelegenbeiten,

ernannte ben £ebrer ruie ben pfarrer, erhielt (Scfdjenfc unb £egatc unb befafj ob,ne jebe

Kontrolle pou auberer Seite manchmal recht beträcbtlicbe £änberftrccfen. Kaum in bas

ianb gefommen, nitfcbte fid? bie öfterreicbifdje Dermaltung in bie <Scf*."bäf te ber obtschina
oui. ITobl gemutete fie ben ^amilienbauptern, auch, ferner ifyren Kmet (Bürgermcnter,

unb beffeu Beiftanbe 311 roablen, aber fie übernahm es, bie Kedmungs« unb 2Jmts-

fiibrung biefer lofaleu (Scmaltbaber 3U übermalen, ja fie mafite fict? an, ben £cbrer

311 ernennen ober meuigftens 311 beftätigen unb bas l^ed?t, ben Popen ein3ufctjen, bem
IlTetropoliten por3iibebaften. Der ortbobore (EpifFopat h,at gegen biefe (Einmifrbung ber

^entralgcmalt Feinen Emfprucb erhoben, fei es, rueil er ben Kampf mit ber meltltcben

Wacht icfycure, fei es. roeil er mit ber ITTerjrung t'einer eigenen ITTadjtbefuguiffe nidjt un-

3iifnebcn mar.

Jllle biefe Umftünbe haben 311 einer grofjen (Entfrcmbung 3mifa:en Bifcböfen unb
Vo\? gefüllt. 3m 3ar

t
rc

l 898 ftreiften bie "(Drtbobojen pon ITloftar, um gegen bie <£in-

febräufung ihrer Kedjte 3U proteftieren, inbem fie xrjre Kinber uicfct taufen unb ibje

(Loten nidjt firebtieb begraben liefen. 3m 3arl
rc 1902 befdjlofj man, an ben Patriareben

3U appellieren. »Eine (Sefanbtfcbaft pon brei prieftern unb einem £aien erfdjieu am
i. unb 8. (DFtobcr jf)02 vot 3oaa?im III. im prjanar. IDobl fcbmeicbelte es ifym, als

Kicbter angerufen 31t merben, mürbe bodj fo feine überrferrlidjFeit über bie bosnifcb,-

her3egominifcbe Kircbe anerfaunt, aber er mar 3U fing, mebr als roobtmollenbe Prüfung
brr Perbältniffe unb Itfünfdje 311 pcrfpredjen. Die öfterreidjifcbe Regierung erflärte, fie

überlaffe bie CEntfd?:ibung über bie lüünfcbe ber £aien bem ofumenifd?en patriar±en,
unter ber Bedingung iubes, ba% bas KonForbat von 1880 unperänbert bleibe. 2IIs im
3ah|re 1903 ein neuer 8n±of pon ITToftar gemäht merben foüte, hielt bas ferbifdje Dolf

fid? gän3lid) fem, um auf biefe IPeife feiner Abneigung gegen bie Derfür3iing feiner

Ked?te 2lusbnicf 311 geben, bods bie neueften <£reigniffe merben bie beftebenben Derbält-

niffe riel mebr fräftigen als eine flnberung 3ugu»tften bes £aienclemcntes herbeiführen.

Breslau, \o. ^ebruar \<)0<). 21. 2Irnbt S. I.,

Konfultor ber propaganba.

Jlqnptcn.

3m 7. 3 jr
!
rtnmbcrt brach über bas ehemals fo blü^enbe d^riftentum Ägyptens bie

S turmflut bes 3slarn herein. (Ein fleiner Keft ber Berölferung, bie Kcpten, blieb bem djrifi»

lidjen (Stauben treu bis 3ur (Segenmart. ^re §ab,l mirb jetjt gegen 800000 betragen.

€tma 20 000 berfelben finb uniert unb h,aben feit ber lüieberr/erftcllung ber foptifdjen

£7ierarcttc burdj papft £eo XIII. im 3ar!" 1895 einen eigenen patriareteu. Ein im
Doriacu 3arnc jroifdjen bem patriarcr/eu unb einem (Teil feiner (Seiftltctfeit 3Utage

getretenes gjerroürfnis h,at bureb, bie in3mifcb,en ftattgefunbene 2Imtsniebertegung bes

erfteren leiber nidjt befeitigt merben fonnen. Die fo glücflidj eingeleitete fatb. Beroegung
unter ben Kopten bat babureb, einen jätjen 2Ibfd?lufj gefunben, unb fogar nidjt menige
fatb. Kopten find mieber 3um Sajisma 3tirücfgefebrt ober in bie ITc^c ber amenfanifeben
ITTetbobiften ITliffionare geraten.

Heben ben Kopten gibt es in ^laypten ctroa ^0 000 aus Syrien ftammenbe
«Ibriften, bie fieb auf bie nerfrbiebenen morgenlänbifcben Hiten perteilen. ZTur bte ITCinber-

tal)l berfelben ift fatbolifcb. 2Ius (Sriecbenlaub unb ben griedjifcben 3n l e 'u r^anbern
jä^rlict? (Eaufenbe nacb Ägypten ein. Sie gehören faft alle bem griceb. Scbisma an.

Sehr 3ahlreicb find in agypten aum bie 3 ta ''cner Pertreten unb bie meift aus
ben Küftenlänbern herrührenben Oifterreiajer. Die Seelforge biefer, fomie aller bem
lateiu. Kitus 2Ingcbörenben liegt feit langem in ben tiänben ber ^ran3isfaucr. bie jeboeb

im £aufe ber ^eit tüchtige UTitarbeiter erhalten l\abcn in ben Reimten, ben £yoner

iniifionareu, ben £a^arifteu, Saleftaucrn unb ben ITlifftonaren für ^eutral-2Ifrifa. Den
ITCiffionaren aus tyon ift bas Hil-Dclta 3ugeteilt; fie fteben unter einem apoftol. piäfcFten.
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2ln ber Spitje ber übrigen latcin. (Seiftlid?Feit fierft ber apoflol. DiFar oott 21leranbrien,

ber bie erjbifdjöflicfye ZPürbe fyat unb bas 2Imt eines apoftol % Delegaten für bie orien-

talifdjen (tbriften Derfierjt. Die §at|l ber latein. dbjiften in 2igYPten w^ au f lOOOOO
311 fajätjen fein. Su^ett roerben in Kairo 3toei grofje Fatljolifdje Kirdjen erbaut, bie

eine von ben (fran^isFaiiern, bie anbere pon ben_£yoner HTiffionaren.

Seljr tvirffame tjilfe für bie Seelforge in Ägypten leiften bie 3abjreid?en ©rbens»
petfonen männlidjen unb roetblicr/en (Sefdjledjtes, bie fid? mit ber <£r3ierning unb bem
llntcrridjte ber 3ugenb befaffen. Die 3efuiten tyiben in Kairo unb 2Jlejanbrien 3a>ei

blürjenbe (S^ietuingsanftalten, fran3öftfdje Sdmlbrüber tjaben in faft allen größeren Stäbten

ÜgYpifns ibje Scrjnleu unb 3n *ernate. Weil oas ftaatlidje Scbultuefen erft in ber <£nt»

rrucflung begriffen ift. fo getyt bie übergrofje OTeb^aril ber ajriftlidjen 3ugenb burd? bie

2Jnftalten btefer geiftlidjen £eb,rer unb (E^ietjer, bie itjr eine grünblid?e 2Jnsbilbung

in ben religiöfeu tDa^rljeiten pcrmitteln unb fte 3ur Übung eines ed?t d?rifilidjen £ebens
anleiten. Die fran3Ö|'tfd;en ^reibenfer rjaben bas roob.1 begriffen unb bestyalb in Ägypten
„£aienfd>nlen" b. i. religionslofe Sduilen 311 eirid?ten perfud?t, mit benen fte aber bisher

roenig (Slücf gehabt l^aben, ba bie religiofen 2Jnftalten bas polle Dertrauen ber 23e«

pölFerung befttjen.

infolge bes gufammenlebens mit ITlor/ammebanern, 3u&en üno ScfyismatiFern

in einem £anbe, beffen erfdjlaffenbes Klima 3ur SinnlidjFeit rei3t unb beffen tpirtfdyaft-

lid?es £eben in ben legten 3a ^ r3e ^nten einen ungeahnten 2Iuffdjrr>ung genommen h,at,

ift rs gerrnfj nid?t leidjt, bafj bie fatljol. (£r;riften in allen Studien ein ifyrer erhabenen
Keligion entfpredjenbes £eben führen, unb nodj fdjmieriger mufj es erfd?einen, für bie

Keligion bes Kreu3es neue BeFenner 3U geroinnen. Deshalb jtnb aud> Sefetjrungen

unter ben ITloljammebanern gan3 peretnselt, unb bie ITtifftonare bürfen fid? freuen, roenn

fte itjre eigenen Scbäfdjen nom Sdjlafe ber religiofen (SleidjgültigFeit auf3urütteln unb
fte por ber peft bes 3rrtnms nno bes £afters 3U fdjüfcjen permögen.

Kairo, n. 3anuar 1909. Dr. 3- Hientjaus.

tDenn Umfdjau gehalten roirb in tDelt unb Kird?e, bann barf audj roob,! (Etfina

fiel? in Heib, unb (Blieb fteüen; bilbet es bod? mit feiner großartigen Dergangenrjeit unb
feiner ^oo^lTlillionensBecöIFerung eine ber ftattlidjften Figuren in ber Heitre ber DölFer.

Das (Ereignis, bas allberjerrfd?enb tner feit 3 HTonaten im Dorbergrunb ftet|t, ift ber

JEbronroectifel. Seit 3ariren mürbe bie Befürdjtung ausgefprodjen, bafj, roenn einmal bie

alte ^rau, bie mit mäunlidjer (Energie ein Hienfctjenalter Innbnrcb, bas Steuerruber bes

Heises fefttjielt, itjre llugeu fdjliefje, Unruhen unb Stürme fyereinbredjen mürben. So
Farn benn bie plötjlidje ZTadjrtdjt Dorn (lobe bes Kaifers Kuangftü unb feiner (Eante,

ber alten Kaiferin dfetjft, mte ein erfdjrecfenber Sli^ftraljl. IPiber (Erroarten rjat ftdj

feitbem alles in Hulje unb ©rbnung entmicfelt. (Es seigte fid?, bafj bie alte Kaiferin

11007 in ib,ren legten Stunben, morjlberaten burd? bie i^r nädjftftelienben ITCänner, alles

gut oorbereitet rjatie. Das 3 jährige 5ör/nd?en bes Süb,neprin3en (Efdjuiu beftieg ben

Drad?entr[ron, unb fein Dater übernahm bie Heaentfdjaft. 21lle JDelt fdjien 3ufrieben.

(Db aber biefem ^rieben 3U trauen ift, bas mufj bie nädpfte guFunft leb,ren. (Eigentlid?

ift es felbfloerfiäriblid?, bafj, menn bie reoolutionäre Partei, bie fogenannten K 1

e ming bang,

losfcHageu mollen, fte aud^ erft §eit 3ur Vorbereitung nötig tjaben. 3^ glaube nun
uidjt, bafj es bieferfeits 3U einer Sdjilberljebung Fommt. ^reilidj läfjt fid^ tjier com
Horben aus, uro bie K'e ming bang feljr menig 21nb,änger Ijaben, bie £age nidjt redjt

beurteilen. 21ber naa? bem allgemeinen (Einbrud 3U fdjließen, befielt biefe HeoolutionS'

partei meift aus ^eberl]elben, bie gewaltig renommieren, benen aber bas nötige Kücf»
grat feb.lt; r>or allem ftetjt cor ber £}anb bie politifdj ungefdjulte ITiaffe bes DolFes biefen

Bcrücgungen intercffclos gegenüber.

«Eine anbere (Sefatjr liegt in bem (Segenfatj ber ITtanbfdju unb (Erjinefen. Das
Fleine, 5 Hlillioneu nid;t überfd?reitenbe DölFdjen ber ITTanbfdmren b,at feit uab

l
e3a

300 3ar;ren bie ^errfdjaft in dtjina an fid? geriffen. ITTan mufj es ber ITtanbfdm»

rynaftie neiblos 3uerFeunen, ba% fie es perftauben Ijat, fid? beim DolFe populär 3U

madjeu; aber ber (Segenl'a^, ber nun einmal beibc DölFer trennt, ift trotjbem nie über»

1 Diefcr ©riginalbetidjt aus Ctjina getjt uns gcrabe beim l\cbaftionsfdiIu§ (22. 2. 09) 311. €t
bietet fo mandic iniercffante itudjrichten, i>a% er audj neben ben unten (5. 2^7 f.) abgebrutften mitteilungen

feinni eigenen UTert t|cit. I>. Heb.
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br lief t, unb bie neuere ,i".cit riat bas Selbftgefüh,! namentlich in ben gebildeten ebineftfeben

Kreifeu gemeeft nn> b.iburcb ben Z7aiionalftolj atub ber rnanbfcbu-lvgieriing gegenüber
gefteigert. So gibt's and) frier in dbina feit 3obreu eine Püritätsfrage, unb unter bem
(Sc)id?tstpinfel biel'er i'rage roerben bie Schritte ber "Regierung beurteilt, nicht 311m

minbeftens bie ror ftu3rm erfolgte (Entlüftung bes meltbeFütuiten Diianldjefji. IlTit

ih,ni perfcb.ruinbet bie morfantefte perfönlidjfeit, rockte in ben Iet3ten 3jbrcu für bie

cbincfifdje Kegiernng unb politif touatigebcnb mar, von ber "SilbflaVbe. (5b (Ibina babei

geroinnt ober perliert, ob feine (Entlüftung einen Syftemroecbfel bebeutet, bürüber finb bie

21nini?ten geteilt, mie überhaupt DüaufcbeFai für Diele ein jfrage3eicbeu mar. IIIüii bat

ihn ben treurften Dinier ber Pyriafite genannt nnb anberfeits irjm boeb mieber per»

räterifebe 21bucttcn auf ben (Thron 3ugefdjrieben, unb 3mar tüten bas gcrabe bie aus«

länbifdjen Leitungen, roeldje es gut mit ibm meinten unb beuuodj bureb, berartige "Uu-

beutunqeii ib,m oielleicfrt om meifieu frb,übeten. cEs ift nun bie Befürchtung ausgefproeben,

mit beru .falle Düanfdjefais lei büs Signal gegeben, bafj bie ITIünbfcpus fieb ber gon3en
rollen Keaieruugsgemült bemächtigen, ben djinefifeben (Einfluß juriiefbämmen unb eine

reaftionäre politif treiben mürben. Der (Segenbrucf mürbe bann niijt ausbleiben, unb

fo märe ber "Ttutterbobcu Tür Unruhen unb IPirren oorbereitet.

hoffentlich mirb au-b "iesmal niebt fo rjeifj gegeften, mie geFocbt mirb. Solange
anbere öemeife fehlen, mufj mau annehmen, bafj es fnb bei ber (Entfernung Düanfcbefais

um perfönlicbe (Srünbe rjanbclte. Die Hecbnung, melcbe l*Jüan bureb eine Keirje vet»

febiebenfter 21Ftioiicn bem piiti3regenten gegenüber fontrahiert hotte, mar fo groß. ba%
eine 2Jbred?nung erfolgen mußte. Ulan \}at uns bisher ben Kegenten als einen offenen

Kopf, einen gcraben, fortfdjrittlicb gefinnten unb 3iemlicb energischen OTann gefebilbert,

ber <£bina in ber 23ahn ber Heform porroärtsbringen möchte, hoffentlich rechtfertigt er

biefeu Huf unb erbält (Sott ber Fjerr uns ben ^rieben.

IPir haben fo piele Unrutjen miterlebt, büfj mir unferm armen <£b,ina unb uns
felbft pon gai^em Irenen *Huhe unb ^rieben roünfcben. Das ITTiffionsmerf Fann babei

nur gemimten. Die §ahl ber getauften Kattjolifen «Ebinas ift im pergangenen 3a ^ rc

um ein bebeutenbes gefttegen, bie Statiftif bes Calendrier Annuaire oon §ifaroci 3äbjt

{ \^{7\{ Katholifen unb über 500000 Katechumenen; bas bebeutet einen ^orfres-^uroaebs

pon beinah« (OOOOO (Setauften. Diefe §abj allein bemeift, ba'Q (Ebina niebt bloß bas

größte, fonbertt auch ein fruebt- unb hoffnungsreiches ITTifl'iotisfelb ber Fatrjolifdyeir Kirche ifi.

3entfdjoufu (China), 29. 3anuar 1909.

f Bifdjof 2Juguft fjetiningb,aus,
2lpoftolifcber DiPar pou Süb-Sdjantuncj.

tnifftottsroejett.

Vot einigen tTConaten riet ber (Djtaftüttfcbe £Ioyb ben ptoteftüntifeben niifftons»

gefeüfcbaften, ihre (EätigFeit Korea 3ii3uroenbeu, mo bie rnifftonsausficbten 3ur3eit befon-

bers günftig feien. 3" ber dat fuetjen bie Koreaner, um fteb. ben BcbrüdPungen ihrer

japanifcten fjerren 3U ent.^ierien unb ihre nationale (Eigenart 3U erbalten, 2Jnfchluß an
mifftonare politifch einflußreicher Hationen, 3umal an bie proteftantifcbeit 21ineriFancr.

Die fatholifcbc pürifer ITTiffton, gleim arm an Kräften mie an "Kitteln, hat niil ihren

runo SOOO 3 a ^ re5r:ill ^eu oerhältnismäßig große ^Erfolge, Fann jeboeb mit ihren 6i000
(Ibriften gegenüber ber proteftüntifeben milfton mit ca. (50000 2Jubängern (11. ITl. $>.

19O8, 5(5) unb 3ablreicben Sdjulen unb ßofpitälern nicht gleichen Schritt ballen. 21n»

geiia:t? beffen ift bo* et freu lieb, büß* bie bcutfdje St. B.enebiFtus-ITTifftonsgefell-
febaft pou St. ©ttilien im Begriff ftetft, eine Hliffton in Korea 311 übernehmen.

3" Glj'lta rut bas im ITopember 1908 erfolgte "Ubleben Kaifer Kuangfiüs unb
feiner (Eante, ber eigentlich regiereuben "Kaifertu - lUitme CE f e rj f i , bie befürchteten grö-

ßeren <Erf<tütten:ngcn bes Seiches bislang nicht 3tir ^olge gebabt. 2ln Stelle bes minber-
jäbrigen (tbronfolgers bt'uantung bat ber (40t, burd? fnne Sühnefabrt beFannt geroorbene
priii3 (Efcbuin bie "Segentfcbaft übernommen. Die pon ihm geübte "Sepo^ugung feiner

manbfdjurifchen Stammesgenoffen läßt ben alten (Segenfatj 3mifd;eii ben ITTanbfchus,

beneu auch bie Dynaftie angehört, unb ben Cbinefen neu autleben. ZTamcntlicb bie "21b-

fctiinig bes mächtigen "luorgünifütors unb DijefdntOS PüaufrheFat ron dfctsili rief

Beunruhigung bnr:r unb gab ebenfo mie bie Übergebung pon 2IusI3nfeem bei Befetjung
ber ihnen 5uocfiterteu Stellen ben (Sefanbten ber WtftmädfH bereits »Inljß 311 ertifteit

Porftellungen. Die (Sefamtlage bes taubes ift infolge mancher überftü^ten Reformen
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bes legten 3a ^ r 3 c^n *s n ' c^ t r °n<J. „(Serfcimi'eFten", fo djaraFterifiert 23ifd?of Henning«
baus bie Situation in feinem legten Heujarjrsgruf}, „ttaben ben 23oben in jahrelanger

(EätigFeit nntcnr>übjt; anardnftiicb.e nnb reoolutionäre 3ocen erfüllen bie Köpfe ricler

3»ngcb
1

inefen ; bie moberne fjodjbilbung fährt 3U einer gefährlichen Übergebung unb
3erftört ben alten patriarcr/alifdien Sinn bes DolFes." Unfehlbare Dienfte Fönnte gerabe

in biefer Heformepodje bie djrifilicr/e Uliffion bem £anbe leiften, tuenn ityre Sdjul«
tätigPeit mehr Hütfbalt an ber §entralregierung fänbe. feiber bleibt ben OTifftons«

fdjulen bie ftaatlicbe 21nerPennung oerfagt, unb in ben Staatsfdjulen ift ber Konfuzius-

Fult obligatorifab, fo bafj bie djriftlidjen Sdjüler, bas gebiegenfte unb befterjogene Element
ber ftubierenben 3u9en ^> au f it?ren 23efudj unb bamit auf bie 2Jblegung ber Staats»

ejamina re^iebten muffen. (Einen unter biefen Dcrbfältniffen begrüfjensroerten 2Justr>eg

bieten ba bie Sdmlpläne ber beutfd?en Hegierung, bie im Saufe ber nädjftcn 3ar
f
rc 3U

(Efingtau aufjer einer Kealfdmle als Unterbau eine Fjodjfd? nie, befterjenb aus einer

tcdjnifdjen, mebi3inifd?cn, ftaatsmiffenfdjaftlidjen, forft* unb lanbroirtfdjaftlidjen Sdnile,

3tt errichten gebenFt. Die (SefamtFoften merken fid? auf fedjs ITlillionen UTarP belaufen.

(Eine DenFfdjrift 3ur Erläuterung biefes planes ift bem Heidjstag uulängft 3ugegangen.

Die djinefifdje Hegierung tjat ttfrerfetts einen jäljtliajen §ufdjufj nebft ber ftaatlid>?n 21n*

erFennung 3ugefaat. Die CCftngtauer £]odjfdjule u>irb 3unädjft ben nn'rtfdjaftlidjen (Ein-

fluß Deutfdjlanbs ungemein ftarFen, aber aud? ben duneftfd?en <£b,rtftett bie ITtöglidjFeit

bieten, ftdj gleiche Berechtigung mit ben Reiben 3U erringen. Docb, ift bringenb 3U

rr>ünfdjen, bafj im SetjrFÖrper ber fjocbjcbule audj Patbolifdje Do3enten in sntfpredjenbem

Utafje nertreten ftttb. Die £efer con „dbeologie nnb (Slaube" n^erben barum geroifj gern

bei (Selegenb,eit geeignete Kräfte 3ur IHitarbeit an bem geplanten tjodjbebeutfameu

KulturmerF in Deutfd?c£rnna anregen.

3m übrigen gehört bas oftafiatifebe Hiefenreid?, roelttes nach, ber Fürjlicb cor*»

genommenen DolP«3är[lung 4282^000 Seelen, alfo meb,r als ein Piertel ber (Erb»

bercoriner in fid? birgt, innftdjtlicb, ber §ab,l ber BeFetfrungen 3U ben frucr/tbarften

ITIiffionslänbern ber 3cr3*3e,t - ^'c jäbjlicr/e §unab.me ber KattjoliFen um metjr als

J70000 (Erroadjfene unb Kinber) legt ebenfo roie bie (8efamt3ar(l oon J0250^j <Se»

tauften unb ^2? 1 96 Katedmmenen (Enbe 190? ein fpredjenbes Zeugnis bafür ab

(Katbiolifdje ITlifftonen 1909, ^9 na* Galendrier Annuaire 1908 oon SiParoei unb
tieujarirsgrufj ber ITltffton Süb«Sd?antung J908). Die 3roei beutfd?en ITlifftonen ber

^ran^isFaner in Horb^Sdjantung ((Enbe 1908: 255^9 (Setaufte, \s\6y Katect/umcnen),

oer Steyler Uliffionare in Sitb»Sdjantung (4/5 ^ 5 1, (Setaufte, ^ssq. Katecbumenen)
flellen 3U biefem 21uffd?trmng einen guten Anteil. CErotj biefer günftigen Hefultate

ift bie rDarjrfdjeinlicbFeit grofj, bafj bie Faum 60 3at|re alte, aber ftnan3iell meit

leiftungsfäb,igcre proteftantifdje OTiffion bem jarfrtjunbertealten Fatr;olifdb,en IHiffions»

roerFe in mandjen propin3en ben Porrang abläuft. tPätfrenb mau Fatb,olifdjerfeits etroa

13 000 im Hlifftonsbienft 2JngefteIlte ^ärjlt, beläuft ftd? bas ausläubifdje unb einbetmifdje

Utifftonsperfonal ber proteftantifdjen IMiffton in Ctjina bereits auf |577i Köpfe (21. tfl. §.
^908, 206). llud? an §ab,l ber E^ofpitäler, ber b,öb,eren Sdjulen, ber literarifdjen £eiftungen

fyat bie proteftantifdje IHiffton, cornetjmlidj in ben Küftenproüin3eu nnb im 3angtfetal,

bereits einen meiten Dorfprung gemonnen. £jieraus errjeÜt 3ur (Senäge, roas in China
auf bem Spiele fteb,t.

lüangeroog (Horbfee), 5. ^ebruar ^909. • ^. Sdjmager S. V. Ü.

(26. 2. 09.)



fl)ie jinö öie jungen IHänncr oon itjren Seeljorgern auf öcn

(Eintritt in Mc lHiIitär3Cit oonubereiten?

Don Dr. ßeiurid? Doli mar, ^'clbpropft öer 2lrmce, (Eitularbifdfof poii Percjainon, Berlin.

-j d)on oft unirbe bie $rage erruogen, ruie man bie jungen lltänner auf

ben (Eintritt in bie ITIilitärjctt uorbereiten könne. (Df)ne Sroeifel ift

biefe $rage überaus undjtig. Denn ben meiften jungen ITtännern l'djtuebt

ifyre kommenbe Dienftjeit in uerker/rten färben oor Rügen; fte kennen bte=

)elbe tuol)l nur aus ber äußeren (Erfdjeinung ber Solbaten, bie 3U IDeif)nad)ten

ober Pfingften gelegentlid) ifyres Urlaubes aufs befte gepikt in ber Heimat

er|d]einen unb uielleid)t allerr/anb nette (5efd)id)ten oom Kafernenleben er3äf)ten.

Daß es fid) um eine Seit ernfter unb angeftrengtefter Arbeit rjanbelt, uor

allem aud) um eine 3eit oon merjr ober roeniger größeren (Befahren, bas

kommt roeitaus ben meiften nod) ntd)t 311m Beruufetfein. Unb bod) läfjt es

fid) nid)t uerkennen, ba^ uon bem jungen ITtanne im XDaffenroAe uiel, fer/r

oiel uerlangt wirb; er foll in b^n Strapa3en bes Krieges bas Daterlanb nad)

bem ITta^e feiner Kräfte uerteibigen - 3um (Ertragen btefer Strapa3en mufj

er roärjrenb feiner Dienfoeit in rjarter Sd)ule exogen werben; er foll in

$riebens3eiten eine 3ierbe feiner Kompagnie fein, bas uerlangt oon it)tn ber

Kegimentskommanbeur unb ber Hauptmann auf bas befttmmtefte. Die TTltIttär=

3eit foll bem jungen ITIanne felbft 311m Hilden für fein fpäteres £eben gereidjen,

inbem er fid) an ftramme 3ud)t unb ©rbnung geroör/nt; bas liegt in feinem

eigenen 3ntereffe, unb bas ift geroift, aud) ber IDunfd) ber (Eltern; ja aud) ber

Seelforger bat feine beftimmten Hoffnungen für feine nunmef)r in ben Rekruten-

ftanb eintretenben Pfarrkinber. ID03U er fte im üerein mit bem (Elternrjaufe

unb ber Sdjule exogen l)at, als bas follen fte fid) jet}t beroätjren, als

fefte Grjaraktere. Die IDorte „d)riftlid)e Solbaten", „d)riftlid)e gelben" finb

für irm keine leeren Begriffe, fonbern fie follen in bzn Jünglingen, bie er

oon ir/ren Kinberjar/ren an ausgebtlbet t)at, reale (Beftalt gewinnen. Hur
rjierauf kann fid) bie Hoffnung grünben, baft, bie Solbaten nad) tfjrer Rückkehr

in bie rjeimat eine 3ierbe unb Stütze ber menfd)lid)en (Befellfd)aft werben.

3u all biefem ift eine geroiffe Dorbereitung notwenbig. (Dl)ue eine ent=

fpred)enbe Dorbereitung roerben bie jungen ITIänner fdjwerlid) jemals auf ben

(Bebanken kommen, bah, il)re Dienfoeit für bas gan3e £eben uon großer Be=

beutung fein kann, bafc fie jebenfalls einft uor (Bottes Rid)tcrftul)l hierüber

Iheologie unb ©lauhe. I. 3*4*9< 17
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Redjenfdjaft geben muffen. 3n ber Aufregung ber Rekruten3eit oerflücrjtet fid)

in biefer Be3ter/ung nur all3ii leid)t ber klare Bit*, unb infolgcbcffen get)t ein

großer (Teil bes geiftigen Ruhens oerloren, ber ben Solbaten aus biefer

£ebensperiobe 3uflteJ3en foll. Post festum roirb ber eine ober anbere fid)

oielleicfjt bie $rage gelegentltd) einer (Beneralbetdjte oorlegen: tDie fyabe id)

biefe 3ett 3U meinem Seelenfyeile benutzt? Aber bann ift es natürlid) 3U fpät.

(Es leudjtet barum tt>of)l ein, bie jungen TTtänner muffen oorberettet

roerben.

TDie foll bies gefd)et)en? (Es finb bereits bjier unb bort febjr bead)tens=

inerte Derfudje gemaerjt roorben. 3nsbefonbere roeife id) auf bie (Brünbung

bes (Ejer3itienl)aufcs in Dierfen i. Rb,. bjn. 3n oerfdjiebenen Kurfen roerben

bort alljäf)rlid) (Ejei'3itien für junge TTtänner aus allen möglichen Berufs*

3roeigen gegeben, unter anberem aud) (Eyei^itien für junge TTtänner, bie bem=

nädjft als Rekruten 3um Tttilitärbtenft eintreten. Der (Erfolg ift bis jek,t

bereits red)t günftig geroefen; im oergangenen 3af)re fyaben nid)t roeniger

als 600 angefyenbe Rekruten baran teilgenommen. Diefe (Eatfadje gibt uns

einerfeits bie freubige (Beroiftrjeit, baft bie jungen ITtänner gerne 3ugreifen
r

roenn ib,nen in ber angebeuteten Be3ief)ung etroas geboten roirb, unb anber=

feits bie frob-e Hoffnung, bafo bas bort (Betörte auf fetjr guten Boben fällt.

TDir TTtilitärgeiftlid)en febjen ja äfynlidjes bei unferen fjerbftbeidjten. Die

jungen Rekruten kommen gerne unb benü^en mit $reuben biefe (Belegcntjeit.

Diefe f)erbftbeid)ten, benen natürlid) ein entfpredjenber, kated)etifd)er Beid)t=

unterridjt oorangetjt, finb mir nod) ftets roie bie Beidjten bei Gelegenheit

einer Dolksmiffion oorgekommen. - Kur3um, roenn ben jungen £euten oor

iljrem (Eintritt in bie Kaferne bas Paffenbe 3ur Reinigung unb Kräftigung

iljres fier3ens geboten roirb, fo nehmen fie gerne unb bankbar an. (Es kommt
jet$t für ben Seelforger barauf an, bas paffenbe 3U finben.

Das genannte ßfei^itienb.aus (St. Remigtustjaus) in Dierfen oerbient

ofyne jeben Sroeifel alles £ob; unb ber aufrid)tigfte IDunfd), biefe (Einrid)tung

möge red)t oiele nad)al)mung finben, ift täglid) mein (Bebet. - Allein, roenn

id) oorl)in barauf t)inroies, bafj 600 angefyenbe Rekruten an btn oorig=

jätjrigen (Eyei^itien teilnahmen, fo mufo id) bod) fragen: „tDas ift bas gegen

bie 70000 katf)olifd)en jungen TTtänner, bie alljäfyrlid) 3um TTtilitärbienfte

b,erange3ogen roerben?"

tDie mir fyören, finben aud) in TtTünfter alljär/rlid) Rekrutenejer3ttien

ftatt, aber immerhin finb es nur 3toet biesbe3Üglid)e flnftalten. Bis eine gan3e

Reifye oon foldjen Rnftalten gefdjaffen ift, ober aud) nur bis etroa in allen

(Befellenl)äufern biefe geiftigen Übungen gehalten roerben , erfdjeint es als

unumgängliche Seelforgerpflidjt jebes ein3elnen Pfarrers, bie be=

treffenben jungen TTtänner feiner (Bemeinbe um fid) 3U fdjaren unb ib,nen über

bie Bebeutuug unb TDtdjttgkett ber balb für fie beginnenben neuen £ebens=

periobe einige üorträge 3U r/alten unb fie 3um Sd)luffe 311 einer gemeinfamen

1)1. Kommunion ehrjulaben. TTtit roeld)er äußeren ^eici-ItcE}feeit eine foldje

3um flbfd)ieb aus ber Heimat 3U fyaltenbe Kommunion 3U umgeben fein wirb,

rid)tet fid) gan3 nad) ben üerf)ältniffen ber Pfarrei; ba mufj bas eigene r)ei'3

bes betreffenben Seelforgers bas Ridjtige 3U finben fudjen. Darüber mödjte

id) benn aud) roeiter keine Bemerkungen madjen.

3d) roeife gar roor/I, ba$ burd)aus bie meiften Seelforger über flrbeits=

mangel nid)t 3U klagen fyaben, id) bin roarjrlid) ber letjte, ber ben (Beiftlidjen
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eine neue, unnütze Arbeit aufbürben roill, imb bod) möcfjte id) jebem Pfarrer

bie Innige Bitte ans t)erj legen, im 3utereffe ber guten Sadje, im 3ntereffe

ber katbolifdien $amilie tuib ber (beiellfd)aft, im 3ntereffe ber eigenen Pfarrei,

im 3ntereffe unferes 1)1. katl)olifd)en (Klaubens ("eine bemnädift 311m Regiment

3iel)enben pfarrkinber 311 i I7 r r Dienft^eit in angegebener IDeife Dor.^ubereiten.

3m folgenden möchte id) In kurzer Skifäe anbeuten, roie id) mir bie

Dorträge bertke.

Grjter Vortrag. Der (Eintritt in bw Kaferne.

;i) ftbfd)teb oon ber r)eimat. (Bar mancher Rekrut roirb 3um erftetu

mal in feinem Ceben eine größere Reife madjen, auf längere 3eit com lieben

(Elternhaus, oon ber trauten rjeimat getrennt roerben. Da fyeiftt es nun flb=

fd)ieb nel)tnen, flb|d)ieb oon bem beforgten Dater, flbfdjieb oon ber guten

llltitter, ftbfd)ieb oon ben (5efd)roiftern, flbfd)ieb oon Jreunben unb Bekannten.

Das Rbfd)iebnel)men ift nod) ftets mit einem ftrennungsfcrjmer} oerbunben,

unb ben meiften Rekruten roirb bas tDeinen näfyer ftef)en als bas £ad)en.

Unb loabrlid) keinen aud) fd)änbet bie ftille fträne, man müftte ja kein füt)Ienb

menfdjlid) t)ei
-

3 fjaben. (Eins aber ift unmännlich,, in lautem Scfylucbjen feinem

Sd)mer3e ficf> t)in3ugeben. Der angerjenbe Daterlanbsoerteibiger foll aud) l)ier

bereits Ulut, Bel)er3tl)eit 3eigen, gleid)fam mit einer erften probe rjer^tjafter

(Entfd)loffenf)eit 3ur Sdjule ber Selbftüberroinbung abreifen, roo aud) er es

lernen joll: „Das ift ber fdjönfte Sieg, fid) felbft befiegen."

tlid)t 311 roerjmütig, aber aud) nid)t 3U ausgelaffen foll ber flbfd)ieb fein.

Da ift insbefonbere bie leibige Sitte tief 3U beklagen, baß bas flbfd)iebnet)men

in ^reuribeskreife mit Bier „begoffen" roerben mufj. (Es ift ein bitterböfes

Sdjaufpiel, roenn oon bin jungen £euten bei (Trinkgelagen ber eine ben anberen

311 überbieten fud)t.

b) (Eintritt in bie Kaferne.

(Ebenfo ift es auf bas fdjärffte 3U oerurteilen, roenn bie Rekruten auf

bem IDege 3111- neuen rjeimat in allen möglidjen flusgelaffenb/eiten jid) ergeben.

IDeld) tief befd)ämenben (Einbruck gibt ber Rekrut non fid) auf ben teiter bes

Rekrutentransportes, roenn er nid)ts Befferes 3U tun roeifj, als 3U trinken unb
immer roieber 311 trinken, um bann im angetrunkenen Suftanbe alle möglidien

Streitt)änbel mit ben anberen Rekruten an3iifangen ober gar frembe RTitreifenbe

burd) fein ärgerliches Benehmen 311 beläftigen.

Wie qan.5 anbers, roie öiel fd)öner fier/t es bod) aus, roenn ber junge

Rekrut, in red)ter tDürbigung beffen, roas ib,m beoorftel)t, in ernfter IDeife

flbfd)ieb nimmt; am legten (Tage betet er nod) inniger als fonft fein morgen»
gebet, für lange Seit bas let^temal in ber lieben fjeimat; ba flcl)t er kur3

unb innig um Sd)ut^ unb (finabe für fid); betet, ba& er bie Beimat gefunb

roieöerferje; betet für feine lieben (Eltern unb (Befd)roifter, ba$ ber liebe (Bott

fie il)m crr/alte. Unb wenn er bann bem üater, ber ITtutter bie rjanb 311m

„£eberool)l" l)inreid)t, bann roeifi. er, ta| bie £iebe feiner (Eltern ihn begleitet.

3n biefer (Beroiöfyeit mad)t er fid) auf ben IDeg 311m Bar/nfyof, in fretmö*

Iid)em, liebensroürbigem Benehmen 311 feineu mitfafjrenben Rekruten gebt es

bann 3111 umnüfon. hier beginnt nun für il)n ein gonj neues leben. Hiebt

merjr fid) felbft ift er überlaffcn, fonbern oollftänbig feinen Dorgefctjten über=

geben. (Er kann nidit mebr effen, roann unb roo er roill, fonbern Seit unb

IT*
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(Drt ift oorgefd)rieben, ino it)tn Speife unb öirank gereicht roirb. 3u feft=

gefegter 3eit rnufe er im Bette fein, unb 3U feftgefetjter Stunbe roeckt irm bas

Signal. Den (Tag über muß er teils ejei^ieren, teils (Betoer/r ober Pferb

putzen, Kleiber unb Stube in (Drbnung bringen, kur3itm in allem ftets bm
IDillen eines anberen tun. Da foll unb muß ber Rekrut gleid) oon oorn=

fjerein red)t aufmerkfam fein, {ebenfalls aber ftets rotllig unb befdjetben gegen

feine Dorgefe^ten, freunblid) gegen feine Kameraben. (Bleich, üon Anfang an

geroörme fid) ber Rekrut, niemals (Belö ober (Belbestoert in feinem Spinbe

auf3uberoal)reu, aud) in biefer Be3iet)ung lerne er üorficfjt unb auf fid) unb

feine Sacr/en adjten. IReb.r nod) aber ad)te er auf bie Rusroar/l feines

Sreunbes.

c) Die neuen Kameraben.
£ieben follen roir alle RTenfd}en, keinen ausgenommen, in beftänbiger

$einbfd)aft leben follen roir nur mit ber Sünbe. IDegen bes großen Ruhens
in 3eitlid)er unb geiftlidjer r)infid)t werben roir nun mit met)r ober wenigen

RIenfd)en, mit benen roir in berfclben (Bemeinfdjaft leben, engere $reunbfd)aft

fd)lteßen. 3u allen aber in ber (Bemeinfdjaft muffen roir Kamerabfdjaft

üben baburd), hak roir 3U allen freunblid) finb, niemanben, aber aud)

niemanben roeber burd) R)ort nod) Hat beleibigen, oerle^en ober gar 3ur

Sünbe oerfül)ren; ber kamerabfdjaftlidje Sinn oerlangt oor allem aud), jebem,

ber fid) in Rot befinbet, in feinem £eibe bet3uftet)eu.

Über bies f)inaus roirb ber Rekrut naturgemäß balb einen befonberen

$reunb finben, ber mit ilnu benfelben (Blauben tjat ober aus berfelben

Fjeimat ift; mit if)m kann er alles überlegen, bei it)m fein t)er3 ausfdjütten.

Aber oorfid)tig foll ber junge RTenfd) fein in ber Rusroat)! feiner befonberen

$reunbe. tDot)I ib,m, roenn er einen guten $reunb gefunben. Sdjon bie

Fjl. Sd)rift fagt: „Selig, roer einen toafyren 5reunb gefunben tjat. (Ein guter,

$reunb ift ein ftarker Sd)irm, roer trjn gefunben b,at, ber t)at einen großen

Scfyat} gefunben. (Einem getreuen $reunbe ift nid)ts 3U Dergleichen, unb roeber

(Bolb nod) Silber oerbienen mit feiner guten tlreue auf bie R)agfd)ale gelegt

3U roerben. (Ein guter $reunb ift eine Rr3nei bes £ebens unb ber Rnfterb=

lid)keit." 3roei $reunbe gleichen 3roei Reifenben, bie auf einem befd)toerlid)en,

raupen unb fdjlüpfrigen R)ege einanber bie l)änbe retef/en, um fid) gegenfeitig

3U unterftü^en, 3U galten unb mit mel)r Sid)erl)eit get)en 3U können. Sie

roarnen, ermahnen, erbauen, belehren, tröften einanber; fallen fie, fo fjelfen

fie einanber auf; t)aben fie einen $et)Ier, f° madjen fie einanber aufmerkfam,

roeifen einanber 3ured)t; in ber Rot kommen fie einanber 3U fylfe; täglid)

finb fie im (Bebete einanber eingebenk. Der (Brunb, ber Hrfprung, bas

Banb unb bas 3iel einer roaljren $reunbfd)aft 5arf afcer nur (Bott, ber bie

£iebe ift, fein; fet)lt es baran, bann ift entroeber keine ed)te ^rcunbfdjaft,

ober fie t)at keinen Beftanb, ober fie artet in Sinnlichkeit, in Derfül)rung,

ja gar in $einbfd)aft aus.

Rus biefer fo l)od) unb ebel aufgefaßten 3bee ber roat)ren $reunbfd)aft

barf nun aber nid)t gefolgert toerben, bafo ber Solbat fid) oon Rnbersgläubigen

abfonbern muffe; fie finb feine Kameraben, mit benm er $reub' unb £eib

3U tragen l)at. (Er foll fie nid)t oerurteilen, toeil fie nidjt unferen (Blauben

t)aben; es ift it)re Sdjulb nid)t, roenn fie in anberer flnfdjauung geboren

finb unb in einem anberen (Blauben unterrichtet roorben finb; fie felbft können

nid)ts ba3u unb (Bort roirb fie, roenn fie fonft guten R)illens finb, aud) be=
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fcrjütjen unb bcroat)ren unb irrten alles CBute, roas fie tun, reid)lid) belohnen.

Hie unb nimmer barf oon unferer Seite roeber in IDort noch, in IDerk etroas

gefdjer/eu, roas fie in ihrem (Blauben Derieften könnte.

IDir Katholiken muffen mit ir/nen in ber tDeife oerker/ren, roie drjriftus

einft mit ben jföngern auf bem IDege nad) (Emmaus oerker/rte. Diefe Ratten

fid) doh ben flpofteln auf kur^e 3ett getrennt, unb bennod) gefeilte fid) Gr/riftus

311 ihnen unb fprad) mit ir/nen fo liebeooll, baft fie ^ulct^t eingeftanben:

„Brannte ttidit unfer ljer3, als er auf bem IDege mit uns rebete unb uns

bie Sdirift auffd)loH?" flllerbings liegt uoorjl ba bie 5rage narje: roer kann

bas nad)iuad)en? (Beroiß, [o uollkommen roie (Ityriftus roerben roir es roof)l

nie können, aber 311m guten Geile können mir es bod). Sudjen mir ^unäer/ft

felbft [eben Streit 3U oermeiben. IDenn roir in ein Religionsgefpräd) f)inein=

ge3ogen roerben, bann roerben mir nie rjeftig ober red)tt)aberiid) unb |ud)en

ftets bie ridjtige flntroort 3U geben, roie roir fie im Kated)ismus gelernt hjaben;

oergeffen roir aber nie, bies orrne Sd)ärfe in ruhjger, nobler IDei|e 3U tun.

Daraus folgt aber aud) naturnotroenbig: roer bie katt)oli|"d)e IDafyrfyeit oer=

teibigen will, ber muß fie felbft orbentlid) gelernt fyaben.

Sollten roir kleinlidjen flnrempelungen ausgefegt fein, fo ertragen roir

bies gebulbig. Sollte uns aber jemanb unteres (Blaubens, unferer religiöfen

flnfdjauung roegen r/öb.nen unb Derfpotten, follte ein Kamerab bas rjeiligfte,

roas roir fyaben, unfere r/l. Religion läftern, bann fagen roir irmi mit allem

Freimut: Kamerab, id) fpotte nid)t über beine flnfcfyauung, ba oerlange id)

aber aud), ba\] man mid) in meinem (Blauben in Rufye läßt. Prägen roir

uns ftets bie große tDaf)rt)eit ein: rjorm unb Spott, roo immer er ausgebt,

trifft niemals benjenigen, auf ben er gemüht ift, fonbern ift ftets ein Gf)a=

rakteriftikum oon bem tiefen Bilbungsgrabe besjenigen , oon bem ber r)ob,n

unb Spott ausgebt.

Außer anbersgläubigen, unb 3roar guten Kameraben roerben aud} roorjl

ein3elne in ber Kompagnie fein, bie oon ben Derberbren Strömungen unferer

3eit erfaßt finb unb alle Hutorität. fotoofjl bie göttltdje, als aud) bie menfd)=

lid)e oeradjten. Diefen gegenüber ift nur ein r/eiliger (Ernft angebradjt.

(Blücklid) ber TTCann, ber ferjon r/ier, gleid) beim (Eintritt ins öffentliche

£eben, als 3euge für tDarjrr^eit unb llugenb auf3titreten roeifj.

äroeiter Dortrag,. Kann man im Soloatenjtanoe aud) beten?

3n biefem Dortrage roirb ber Seelforger 3unäd)ft bas täglidje (Bebet

beb,anbeln; bes TITenfdjen Pflid)i, IDürbe unb Groft im Gebete 3eigen; er=

klären, roie jeber ITtenfd) 3um (Bebete oerpflidjtet ift. Kein Klenfd), kein

£ebensalter ift oom (Beoete bispenfiert. Der Solbat braud)t gan3 gcroiß

nid)t in ber Kaferne auf ben Knieen 3U beten ober laut unb öffentlid); er

foll es er/er oermeiöen, um keinen ftnlafe 3U tDit^eleien unb Spöttereien 3U

geben. Aber ftill für fid), obme baft bie anberen es merken, kann unb foll

ber Solbat beten. Unb roenn er aud) nod) fo mübe ift unb nod) fo roenig

3eit gegeben ift, roäfyrenb bes flufjter/ens am morgen, roäfjrenb bes fln=

kleibens, auf bem (Bang 3ur Kantine, 3um Gre^ierplatj kann ber Solbat,

roenn er nur ein klein roenig guten IDillen f)at, ftill ein Daterunfer beten

ober bas fd)öne (Bebetcrjen: „Unter beinern Sdjut} unb Sd)irm". (Ein (Bleicr/es

gilt oom flbenbgebet. Unb bes Gags über finben fid) immer (Belegenrjeiten,
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um in kurzen Stofjgebetcfjen fid) bem t)immlifd)en Sd)ut3e an3uempfef)len. Der

Seelforger oerabfäume bod) nidjt, mit aller 3nnigkeit ben großen IDert biefcr

Stoßgebete 3U bet)anbeln.

Bei biefer Gelegenheit möd)te id) bekannt madjen, bafj id) nad) einer

mir com Papfte erteilten Doü*mad)t allen Solbaten, roeldje ben mit bem

„(Engel bes r)errn" oerbunbenen flblafe geroinnen roollen, bie (Erlaubnis geben

Rann, bas Gebetd)en ftefyenb 3U oerrid)ten, unb ferner benjenigen Solbaten,

bie ber Skapulierbruberfd)aft anger/ören, bie (Ermäd)tigung erteilen, bas Ska=

pürier, or/ne es um3ul)ängen, auf irgenbeine IDeife, 3. B. in ber Safdje bei

fid) 3U tragen.

Dom Gebete kommt bann ber Seelforger in biefem Dortrag auf ben

fonntäglidjen Gottesbienft 311 fpredjen, 3unäd)ft auf ben Befud) ber f)eil.

ITIeffe. ITIonatlid) roenigftens einmal, l,ier in Berlin unb in mehreren anberen

Garuifonen monatlid) 3roeimal, roerben bie katb,oltfd)en ITIannfdjaften offi3iell

3ur Kirdje geführt; an biefem Sonntage kann alfo jeber Solbat, roenn nid)t

gerabe auftergeroörinlidjer U)ad|= ober <Drbonnan3bienft befohlen ift, am Gottes*

bienfte teilnehmen. (Es ift ausbrücklidje Derfügung ber militärkird)lid)en Dienft=

orbnung, „ba^ an ben Sonntagen, an benen bienftlid)er Kirdjgang nid)t ftatt=

finbet, unter geroörmlidjen üerf)ärtniffen jebem Solbaten 3um freiwilligen Befud)

ber Kird)e Gelegenheit unb bienftfreie 3eit 3U geben ift". (Es kann alfo faft

jeber Solbat, ber roill, jeben Sonntag feiner kird)lidjen Pflicfjt nad)kommen,

unb uoeil ber nicfjt bienftlidje Kirdjgang meiftens in aller $rüt)e möglid)

ift, fo t)at er aud) t)äufig bequeme Gelegenheit 3ur 1)1. Beidjte unb 1)1. Kom=
munion. Bequemlichkeit (längeres Schlafen unb aufgefd)obene Arbeiten),

BTenfd)enfurd)t unb fd)Ied)tes Beifpiel ift es meiftens, roas oom Befudje

bes Gottesbienftes abhält; etroaiger fonntägltdjer Dienft nur fet)r feiten.

Bei Befpredjung biefes Srjemas mad)e ber Pfarrer aber aud) gan3 be=

fonbers auf bie Derpfiidjtung, fid) orbentlid) im Gottestjaufe 3U betragen,

aufmerkfam. Überaus tief 3U beklagen ift es, roenn bie 3ur Kirdje geführten

ITTannfd)aften bie Seit bes (Bottesbienftes 311m Sd)lafen, 3um Sdjroätjen unb

£ad)en unb 3U anberen Ungefjörigkeiten benutjen. SoId)e Solbaten geben

birektes Ärgernis.

Seit kur3em ift es miritär=kird)Iid)e Beftimmung, bafa unfere katt)olifd)en

ITTannfdjaften, roenn fie offi3ielI 3ur Kirdje geführt roerben, knieen muffen unb

3roar oom Anfang ber 1)1. ITIeffe bis 3um (Eoangelium unb bann oom Sanktus

bis 3ur Kommunion. So finb roir es ja aud) oon 3ugenb auf geroöfmt; fo

oerlangt es bie (Etjre Gottes; fo gereicht es aud) 3U unferem eigenen Seelen*

b,eile unb 3Ur (Erbauung aller, bie in ber Kird)e finb.

Hud) auf ben Sonntagsnad)mittags = Gottesbienft roeife ber Seel=

forg^r bie jungen ITIänner nad)brücklid)ft rjin. Der junge Ulann, ber bie

gan3e IDodje fdjroeren Dienft getan t)at, empfinbet am Sonntagnadjmittag ein

uuroiberftet)lid)es Gefül)l unb Bebürfnis nad) „$reU)ett". Dat)er fjaben bie

„Solbatentjeime" fo fd)led)te Zugkraft, ebenfo bie IIad)mittagsanbad)ten. 3d)

felbft fyabe jahrelang in ben IDintermonaten bes Sonntags in ber Kirdje Dorträge

über bie biblifd)e Gefd)id)te gehalten mit Be3iet)ung auf bie gegenroärtigen

Seitfragen; Sioilpublikum roar genug oorrjanben, aber oon ben Solbaten

erfdjien faft niemanb, fo bafo id) mid) 3ule^t im oergangenen tDinter entfdjlofj,

bie prebigten nicrjt met/r 3U r/alten. (Es l)ätten bod) biejenigen, bie irgenb=

einem üereine ober einer Bruberfdjaft anger/ören, burd) bie Beiroormung biefer
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flbenbanbaditeu tytet Dereinspflicfjt nachkommen können; aber nein, bet lllann

roill einmal ga?i3 frei fein. Selbft Demi er am Sountaguadjmittag oor Lange-

weile nicht roeifj, was er anfangen foü, 3U111 Kirdjenbefud) kann er [ich nicht

entfallenen. CDie gut könnte er an benjeuigeu Sonntagen, an benen er

morgens etroa burd) lUadjtbieuft uerhinbert mar, bei hl. llleffe bei^nmob^nen,

biefes bind) einen kitten Befucb einer Kird)e am Hadjinittagc eiferen; eine

tyalbe Stunbe ober felbft nur eine Diertelftunbe roürbe ausreichen; aber nein,

es geht nidjt. Das ijt ein trauriger Punkt, auf ben bie jungen ITlänner oor

ihrem (Ehttlitt in bie lllilitar^eit aufmerkfam gemacht roerben muffen. IUöd)te

bodj jeber Seelforger redit eifrig biefe fo fegensoolle Angelegenheit feinen jungen

Leuten ans liei'3 legen.

(Eins barf nun geroift bei (Belegent)eit biefes öortrages nid)t uergeffen

Beerben, bet nad)brüdüid)fte t)iuroeis auf bie „oollkommene Reue". Der

Solbat kann nid)t immer beichten, mann er roill, befonbers in jenen (Barni=

tonen, in bie feiten ein katr/olifdjer (Beiftlid)er kommt. Die (Befahren unb

Derfucbungeu 3ur Sünbe finb fo 3at)lreid); roie balb kann ba eine fernere

Sünbe begangen werben; außer ben allen rilenfd)en gemeinfamen gibt es

gerabe für ben Hlilitärftanb nod) Diele befonbere £ebensgefab,ren; jeber

lnilitärgeiftlicfye, ber ein £a3arett 3U paftorieren h,at, kann baoon er3ät)len;

mie gut ift es ba, roenn ber junge ITTann oon 3ugenb auf geroöfjnt ift, bie

Übernatürliche, oollkommene Reue 3U erroecken. (Ein biesbe3üglid]es kleines

Brofd)ürd)en: „Die oollkommene Reue" oon 3. oon ben Driefd), Pfarrer

in Kircfyrjooeu, mit einem Dorroorte oon P. Ce'omkurd, döln a. Rh,., Badjem,

gibt Dor3Üglid)es tUaterial in bie r)anb.

3um Sdjluffe biefes Dortrages nod) ein kur3es tDort betreffs (Bebet*

buerj. UIancl)e Solbaten bringen aus ber tjetmat ib,r eigenes (Bebetbud) mit;

meiftens ift es itjnen kui
-

3 oorfyer gefdjenkt roorben. (Es märe am heften,

menn bie Seelforger barauf tununrkten, bafc ben jungen tTCännern ftatt biefes

ober jenes, mand)mal gan3 unpraktifdjen (Bebetbudies (in (Elfenbein gebunben

mit (Bolbfd)nitt!) lieber bas offatelle Solbaten = (Bebet = unb (Befangbucb

(Berlin, üerlag ber (Bermania) in fd)önem, folibem (Einbanbe (preis 40 Pf.,

bagegen in befferen (Einbänben 1 ober 2 ITtk.) gejcfyenkt mürbe.

Dritter Dortrag. Über ben Satjneneio.

Der Solbaten-- ober 5ar)nenet6 b,at folgenben IDortlaut: ,,3d) II. TL

febroöre 311 (Sott, bem flllmäd)tigen unb Rllroiffenben, einen leib =

lid)en (Eib, bafo id) Sr. Ulajeftät, Sem Könige oon Preußen EDiIt)elm IL,

meinem allergnäbigften £anbesf)errn, 3U £anbe unb 311 IDaffer, in Kriegs*

unb $riebens3eiten, unb an meldten (Drten' es immer fei, treu unb reblich

bienen, ftlIerl)öd)ftbero Hütten unb Beftes beförbern, Schaben unb Iladjteil aber

abroenben mill. 3d) fd)roöre, bafj id) bie mir oorgelefenen Kriegsartikel unb

bie mir erteilten Dorfcbriften unb Befehle genau befolgen roill. 3d) fdjroöre,

ba$ 'd) m 'd) fo betragen mill, roie es einem red)tfd)affenen, unoei^agten,

et)r= unb pflidjtliebenben Solbaten eignet unb gebührt. So roabr mir (Bott

tyelfe unb fein 1)1. (Eoangelium."

Die Rekruten roerben 3roar am (Tage oor ber Dereibigung in bie Kird)e

geführt unb bort oon ben ITIilitärgeiftlidjen in einer katedjetifdjen Prebigt

über bie Bebeutung bes $al)neneibes unterrid)tet; allein in jenen (Tagen
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bringen auf bas Ijer3 bes jungen TTCannes fo otel neue Büöer ein, bafc er gar

oft oon biefer prebigt nur roenig erfaffen roirb. Beffer ift es auf {eben $all,

roenn ber rjeimatlicrje Pfarrer irjm alles ans r)er3 legt, roas ber (Eib oon if)m

oerlangt. (Es fei barum in Kür3e auf folgenbes rjingeroiefen.
1

(BetDÖrjnlicrj brei bis oier IDod)en nad) feinem Dienfteintritt roirb ber

junge Rekrut oereibigt. Der r)anblung fclbft gerjt ein feierlicher (Bottesbienft

mit religiöfer (Eibesbelerjrung ooraus. Ber Rekruteneib roirb $ab,neneib

genannt, ba er auf bie $aty\e feinen (Eib fdjroört. Die $al)ne ift bie SteII=

oertreterin bes Königs, barum roerben irjr königliche (Erjren erroiefen. Die

$arjne ift ber ST0I3 bes Regiments, ein 3eid)en ber rjofyen Sad)e, bie bas

Regiment oertritt, unb öarjer aud) ber feften unb treuen Sufammengerjörigkeit.

Die $ab;ne mufj jebem Solbaten ein unantaftbares Heiligtum fein unb bleiben.

Bei biefer $at)ne ruft er feierlich; (Sott 311m 3eugen an, bafe er feft unb treu

in ^n Dienft bes Daterlanbes ftd) ftellen roill. Sd)on jeber Sdjrour ift etroas

rjeiliges, roeil (Bort, ber flllroiffenbe unb flllmäd)tige, 3um 3eugen ber fluf=

ricr/tigkeit unferer (Befinnung angerufen roirb. Den iftenfcf/en können roir

roorjl burd) unfere U)orte täufdjen; (Bott aber, oon bem bie t)I. Scrjrift fagt,

ba*Q er f^ei^en unb Hieren burd)forfd)e, fiefjt genau, ob unfere äußeren IDorte

aud) mit unferer inneren Über3eugung übereinftimmen. Der (Eibleiftenbe ruft

gleidjfam: (Bott foll mir nimmer Reifen roeber an £eib nod) an Seele, nicfjt

im £eben, nid)t im £obe, fein r/I. (Eoangelium fei mir nicfjt frofye Botfdjaft

mer/r, fonbern fdjroere Anklage, roenn id) mein TDort nid)t tjalte, ober roenn

id) es nidjt fo meine, roie id) es äufjerltd) bekenne. IDeld) erfdjreckenber (Ernft

liegt nidjt bod) in ber eiblid)en Hnrufung (Bottes! Hid)t bloft (Belb unb (But,

f)aus unb f)of, fonbern £eib unb Seele unb Seligkeit fe^t man bamit 3um

Pfanbe aus:

„Sebenf, Solbat, roenn bu bidj Iiebft,

Was bu beim (Eib 3um pfanbe gibjt,

Dein (Sind, bein ero'ges £eben.

Derroirf nidjt mit Derroegentjeit

Dein CEcil an 03ott unb Seligfett.

Wer Fann bir's roiebergeben ?

Was tjilft bir benn bie gatt3e IPelt?

Hidjts bat fte, roas bidj fdjaMos hält."

„(Sott, roenn bu nidjt mein 03ott met|t bift,

Dein Sotjn nidjt metjr mein £)eüaub ift,

Dein Ejimmel nidjt mein €rbe;

lüenn bei ben £eiben biefer §eit

Dein (Lroft nidjt imetjr mein £jeC| erfreut,

Dein droft nidjt, roenn idj fterbe,

Iüer roirb midj bann oon Qual befrein?

Dann beffer, nie geboren fein!"*

1 3d? oerroeife auf ein Südjlein, roeldjes idj por einigen 3atjren tjabc erfdjeiuen

laffen: „Die Konigsfrone im £idjte bes Cbriftentums." (Dülmen, 21. Naumann, preis

\ Ulf.) Dasfelbe enttjält mehrere fatedjetifdje <£ibesprebigten.
4 (Eafdjenbüdjlein bes Solöaten pon 3. SdjärTle, Kgl. Pfr. unb IHilitärfeelforger.

ilagsburg. Kranjfelberfdje Budjtjanblung. 40 Pf. — 3m fribeit Derlage unb pon bem»

felben Derfaffer ift ein roeiteres Südjlein etfjjienen: „Parole?", bas alles £ob perbient.
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heilig ift öann aber aud) 6er $at)neneib, rocil öaöurd) 6er Rekrut fid)

t>erpflid)tet, bas rjöcrjfte rjin^ugeben, felbfl Blut unb (But nid)t 311 fcbjonen,

wenn es gilt, für bes Daterlanbes (El)re 311 kämpfen. Durch, ben $almeneib

ioeil)t unb beiligt 6er Rekrut bell tüaffenöienft, erbebt ib/n 311 einem Dienfte

(Lottes unb bringt ihm (Botteslöl)uung.

ll>er bas Sattle gelobt, t)at fiel} aud) 31« (Erfüllung jeöes einzelnen

(Teiles oerpflidjtet. Unb mie nun 6er Solbai in beiliger $ormel fid) feierlid)

gebunbeu r^at, fclbft bas £eben für bas Daterlauo l)in3iigeben, fo ift er burd)

benielbeu (Eibfduiuir aufs ernfteftc gehalten, fid) ftets fo ju betragen, toie es

einem red)tfd)affenen, unverzagten, ef)r= unb pflid)tliebenben Solbaten eignet

unb gebül)rt. Kein 3imlberuf foröert fo fer/r bie oöllige Eingabe ber gan3en

perjöulidikeit roie gerabe ber Solbatenftanb; ba gehört fid] ber RTann nid)t

mehr [etbet an, fonbem ooll unb gan3 ift er ber (Beroalt feiner Dorgefet^ten

übergeben. Beine unb flrme mufj er bewegen, nid)t roie es it)m beliebt,

fonbem nad] bem Befehle ber (Obrigkeit. 3a, felbft bie (Beöanken finb nid)t

mehr fein freies (Eigentum, feine oolle flufmerkfamkeit muß auf bas (Erer=

gieren gerichtet fein. Den ganzen (Tag über fterjt ber Solbat unter fcfyärffter

Kontrolle. lt>ab,rlid), jeber Kloftergerjorjam ift Kinberfpiel gegen bas, roas

00m Solbaten oerlangt nrirb. Aus (Berjorfam muß er gerabe.^u 3ufammen=

gefegt fein, llnbebingt, ungefäumt, unoeröroffen f)eißt es 6a, orme IDi6er=

reöe, mit $reuöigkeit. 3n 6er Kaferne roirb grünölid) aufgeräumt mit öem
R)at)ngebtlbe ber 3ugenb: ,,3d) bin mein eigener r)err, id) laffe mir nid)ts

eiureben." Strengfte Dif3iplin muß eben in ber Armee fyerrierjen. (But ift's

barum, roenn ber Solöat gef)ord)t aus d)riftlid)em niotio rjeraus. Dergleidje

ba bie Stelle aus bem Römerbrief 13, 1 f.

Der $armeneib mad)t ben Solbaten für feinen militanten Dienft oer>

antroortlid) nid)t nur oor Kriegsartikel unb Kriegsgericht, fonbem oor allem

cor (Bott unb (Bottesgerid)t. (Eibesoerle^ung ift barum Sünbe, unb (Eibbrud)

ift nod) ftets bei allen Dölkern als bas fd)mäb,lid)fte unb entefjrenbfte Der=

brechen gehalten roorben, auf öem öie fd)roerften Strafen ftetjen.

Dtertcr Dortrag. (Befahren ber Unlauterkeit.

RTit jeinem (Eintritt in öie Kaferne ift öer junge Rekrut jetjt losgeriffen

oon öer rjeimat, oon öen (Eltern unö Seelforgern, oon öen bisherigen ficb>

baren „Schutzengeln" feines £ebens; bie b,eimatltd)en frommen (Bebräudje,

ber gemeinfame Kirchgang, ber regelmäßige Befud) ber Sonntagsnacrjmittags*

flnbad)ten, ber öftere (Empfang öer 1)1. Sakramente, öas gemeinfame (Tifd)=

gebet, bas gemeinfame flbenögebet in frommer $anälie, all biefe Stützen bes.

geiftigen £ebens fallen \e§t mefjr ober -weniger fort. Don allen Seiten um*
geben jet}t ben jungen Rekruten Diele (Befatjren für fein bisberiges braoes

£eben; (Befahren, bie er feittjer nid)t einmal bem Hamen nad) kannte, frühen
über il)n mit elementarer (Beroalt herein, (Befab/ren in ber Kaferne, im Um»
gang mit öen Kameraöen, (Befab/ren auf öer Straße, auf roelcfyer bas £after

öer Un3ud)t in oft nur all3u oerlockenöer IDeife in maunigfad)er (Beftalt an

öen abmungslofen 3üngling herantritt. Ältere Kameraöen brü[ten fid) bamit,

biefe oöer jene Sd)leid)roege ber Un3ud)t genau 311 kennen; roiffen alles in=

tereffant unb pikant 3U er3äl)len, unö erje es ber Rekrut nod) red)t ahjtt,

ehe er fid) oerfief)t, ift er fcfjon oerfübrt.
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3ft bas gan3e £eben ein Kriegsleben, ein beftänbiger Kampf gegen

Sünbe unb £after, fo läfjt es fid) nid)t leugnen, ba^ biefer Kampf gerabe in

bem jugenblid)en Hiter bes Solbaten oft furd)tbar rjeifr entbrennt; ba gilt's

ja 311 kämpfen gegen innere Derfud)ungen ber Derberbten tltenfdjennatur,

gegen äußere (Befahren ber böfen tDelt, 311 kämpfen bei (lag unb bei ttad)t,

3U kämpfen IDod)' ein tDoct)' aus. IDill ber Solbat in biefem Kampfe nid)t

erliegen, fo muH ** oud) Sie Kampfmittel mähten; eine üorbereitung auf

biefen geiftigen Kampf ift unbebingt notroenbig.

Diefe Dorbereitung kann eine entferntere fein burd) engen flnfdjlufe an

eine hird)lid}e Korporation, einen Derein ober eine Bruberfd)aft, in ber bie

Sobalen fid) gegenseitig unterftü^en burd) Hufopferung ifyrer (Bebete unb guten

IDerke ufro.

Die nähere üorbereitung unb 3ugieid) bas rr>id)tigfte Kapitel in biefem

Kampfe ift bie Stärkung bes IDillens; ba muft ber Seelforger alles bran=

fetjen, um feinen jungen £euten ben ilnterfd)ieb 3ir>ifd)en feftem tDillen,

krankem IDillen unb rjalbem U)illen begreiflid) 3U madjen.

(Es roirb fid) oielleidjt empfehlen, roenn ber Seelforger in feiner bies=

be3Üglid)en Darlegung erklärt:

1. ber IDille ift König all unferer Seelenkräfte,

2. bab,er mufr ber IDille aud) in feiner oollen Kraft erhalten

roerben.

ad 1. Der IDille als König aller Kräfte ift root)l aufs trefflidjfte uer=

finnbilbet in bem r)auptmanne oon Kaptjarnaum, roenn biefer feine t)errfd)er=

gemalt in bem IDorte 3um Ausbrühe bringt: „Sage id) 3U biefem: get)e, fo

gel)t er, unb 3U einem anberen: komm, fo kommt er ufro." (ITtattt). 8, 9.)

- Dem tDillen geb.ordjcn ebenfalls alle Kräfte bes Körpers unb ber Seele.

„Unter bir foll irjr (Belüften fein, unb bu follft über fie fjerrfdjen." (1. ITtof.

4, 7.) Dem tDillen ift felbft ber üerftanb unterworfen, fo Jelbftänbig er

fonft aud) auftritt. tDas ber IDille it)m oorlegt, muf} er ftubieren unb burd)=

bringen felbft bis 3U ben (Bremen ber Unmöglichkeit. Das (Ebelfte unb (Er=

tjabeufte im ITIenfdjenleben
,

„bie £iebe", roie aud) bas Deru)erflid)fte, bas

ber ITIenfd) in feinem t)er3en aufkommen laffen kann, „ber fjafo", beibe

Rängen 00m tDillen ab ; ber tDUIe kommanbiert, unb bie anberen Kräfte bes

ITlenfdjen muffen als feine Untertanen ifym get)ord)en. Der IDille ift es, ber

ben ITCenfcrjen 3um ITIanne mad)t. Selbft ber (Blaube roirb niemanben auf=

ge3roungen; ber ITIenfd) glaubt nur, roenn er roill. Daraus folgt, bafo (Bott

als ber r)err bes ITIenfdjen bas größte flnredjt auf bes ITIenfdjen IDillen b,at

unb baft, anberjeits ber ITIenfd) kein bem lieben (Bott roorjlgefälligeres (Dpfer

barbringen kann als bie Eingabe feines IDillens. Nil ditius bona volun-

tate Deo.cffortur (Rüg.). - .

Als barum (Bort ben erften ITIenfdjen auf bie probe [teilte , ba nat)m

(Bott keine üerftanbesprüfung, nod) aud) eine feiner Körperkräfte cor, fonbern

eine Prüfung feines IDillens. Das raupte aud) Satan nur 3U gut, unb barum

oerfudjte er gan3 richtig in feinen Überfür/rungsreben auf ben tDillen ein3u=

roirken. Durd) ein Urugbilb geroann er für fid) ben IDillen unb brachte

baburd) bie traurige Spaltung rjeroor, bie mir bis jettf 3U beklagen fjaben,

roeldjer Klage ber flpoftel Paulus im Briefe an bie Römer in ergreifenben

TDorten Ausbruch oerleibt: „Denn nickt bas (Bute, bas id) roill, tue id), fon=

bern id) tue bas Böfe, bas id) nicht roill. IDenn id) aber tue, roas id) nicht
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ujill, fo wirke nidjt id) es, fonbern öie in mir roorjnenbe Sünbe. 3cb finbe

alfo, inbem id) bas (Bitte tun will , bas (Bejetj in mir, ba\] mit bas Boje

anhiebt. Denn id) l)abe £uft am (Belege (Bottes bem inneren Rlenfdjen nad);

id) jene aber ein anberes (Befetj in meinen (Bliebern, roelcr/es bem (Belege

meines ÜSoiftos uüberftreitet unb mid) gefangen f)ält unter bem (Befetye ber

Sünbe, bas in meinen (Bliebern ift. 3d) uuglüdilidjer lllen|d)! IDer roirb

mid) DOtl bem £eibe biefes dobes befreien?" (Rom. 7, 19-24.)
Bd 2. llun kommt es barauf an, biefen König ber Seelenkräfte in

feiner oolleu lliad)t |tl erhalten unb 3U befeftigen, it)n in Ausübung feines

E)errfd)eramtes 311 unterftiitjen, aber aud) irjn jut (Entwicklung innerer Der«

oollkommnung an ^uregeu, il)ti burd) Uorr/alten ert)abener Beifpiele anju«

fporuen, ein (Bleid)es 311 tun. (Bort felbft labet uns ba,}u ein burd) bas Bei=

fpiel 3*-in (Il)rijti, beffeu immerroäl)renbes Beftreben es mar, b^n IDillen beffen

311 erfüllen, ber irjn gefanbt rjat, feines l)immlifd)en Daters. Sein ganzes

£ebeu mit allen einzelnen lllütjen unb plagen offenbart ftets öie oöllige

Unterwerfung unter ben IDillen feines üaters: „(Er roar ger/orfam geworben

bis 311m Höbe, ja bis 311m (lobe am Kreu3e." (pi)il. 2, 8.) Don Betl)lef)em

bis 3um Kaloarienberge f)inauf reirjte er einen Akt bes IDillens an bm
anberen.

Daf3 aud) mir in gleicher IDeije unferen IDillen m Heiligkeit bes £ebens=

wanbels, in ftäubiger Unterwerfung unter 5en IDillen (Bottes 3Ügeln, Öa3u

labet uns (Bott aud) ferner ein burd) Derrjeißung ber Krone ber (Bered)tig=

keit, bie er als £or/n für bie gatt3e (Eroigkeit uns hinterlegt t)at.

(Ebenfo mad)t es aud) unfere 1)1. Kirdje, inöein fie burd) Prebigt unb

Dorfteilung ber ^eiligen 3ur Betätigung bes IDillens aufforbert. 3m £aufe

bes Kird)enjat)res füt)rt fie uns an all ben Bilbern bes arbeitfamen £ebens

3efu (Ir/rifti oorüber, um biefelben mit nad)bruck auf uns roirken 3U laffen.

Sie regt uns an 3ur Buße, 3um 5a f
ten

- 3um Almofengeben, 3um Kirdjgang ufro.

Die gefamte flskefe, alle (Erei^itien unb ITUjfionsprebigten, alle flnbadjten k.

t)aben nur bas eine 3iel: bie Befeftigung bes IDillens. - 3n biefer Be3te=

rjung fterjen bie rjeiligen bes rjimmels als gelben bes IDillens ba. VOas fie

burd) bie (Bnabe (Bottes als bas Richtige erkannt, bas ftrebten fie mit allen

irmen 3U (Bebote fterjenben mittel 3U DerroirkIid)en. Da roar kein (Dpfer 3U

grofe, keine ITTürje 3U befd)roerlid), keine (Befar/r 3U oerlockenb, it)r auf (Bott

gerichteter IDille gab irmen ftets neuen ITIut unb fri|d)e (Energie, aus3ub,alten

im Kampfe gegen bie Sünbe, treu 3U ftefyen 3U (Bott unb feiner 1)1. Sad)e.

- IDie werben biefe gelben auf uns fdjauen? fluf bie r)alben, b. t). auf

biejenigen, bie nur mit t)albcm IDillen fyanbeln, bie root)l immer fagen: id)

möd)te root)l, id) wünfd)te rool)l, aber niemals emftlid) ir/rem IDillen Uad)--

bruck oerleirjen, roerben bie rjelben bes Fjimmels nur mit llnvoillen l)infri)auen.

ÜDenn ein Kaufmann fein (Be[d)äft 3ur Blüte bringen will, bann fetjt

er alles baran, bann opfert er (Belb, (Befunbrjeit, 5reunbfd)aft. (Ein träger

nTenfd) bringt es 3U nid)ts, am wenigften im geiftigen £eben.

IDie foll nun bas feitrjer (bejagte praktifcb burd)gefül)rt roerben? IDas

foll ber junge ITIann tun, um in ben t)od)get)enben Wogen ber finnlicben

£eibenfd)aft, in ben trüben 5h»ten öes finnlidjen Sdjmutjes, ber it)n oon allen

Seiten umgibt, feinen IDillen auf (Bott geridjtet 3U r/alten? - (Tagtäglich foll

unb muf} er 3U biefem 3wecke burd) kleinere Übungen feinen IDillen ftärken

unb ftät)len; unb 31001- muß bies oon früt) an gefdieljeu. IDenn ber junge
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ITCann (im allgemeinen gilt bas ja oon jebem lTIenfd)en) merkt, bafo eine

Reigung 3U etroas, 3. B. 3ur Hrägt)eit, in if)m fid) entroickelt, bann [oll

er fid) felbft jagen: fjalt! aufgepaßt! nicr/t beine Heigung [oll kommanbieren,

fonbern bu follft mit beinern IDillen über bir felbft fielen. XXn3tDeifelr)aft

erringt jeber eine grofee rjerrfdjaft feines IDillens, ber aud) im (Erlaubten fid)

ab unb 3U aus freien Stücken einen Abbrud) tut.

JDer fo geroormt tft, feinen IDillen ftets auf (Sott unb beffen 1)1. (Befetj

gerid)tet 3U galten, roer es fid) 31a
- £ebensaufgabe gemacht rjat, all bie nieberen

Heigungen unb Uriebe bes RTenfcrjen mit ber Allgeroalt bes IDillens 3U 3ügeln,

ber roirb aud) in ben Stunben größter (Befallen oon feinem burd) bie (Bnabe

(Bottes unterftüt^ten IDillen, niemals aus freien Stücken eine fdjroere Sünbe

3U begeben, fid) lenken laffen. (Blückli-f) ber 3üngling, ber fo non 3ugenb

auf gelernt b,at, feinen IDillen 3U ftärken unb 3U ftäl)Ien.

TRöd)ten bod) alle Seelforger gerabe auf biefes fo überaus roid)tige

(Bebtet tbre gan3e Sorgfalt nerroenben. Um roieoiel beffer ftünbe es bann

mit unferer beutfdjen 3ugenb, bie ja leiber t)eut3iitage rool)l 311 Allesroiffern,

aber nid)t 3U feften Charakteren er3ogen roirb, bereu Uerftanb mit allen

möglichen U)iffens3roeigen oollgepfropft roirb, beren tDille jebod) als ein

Brad)felb liegen gelaffen roirb. RTöcrjten fid) bod) unfere Seelforger unferer

lieben, beutfd)en, männlidjen 3ugenb, bie 3um tUilitärftanb übergefjt, in be=

fonberer tDeife anner/men, fie aufmerkfam madjen auf bie mannigfachen (Be=

fahren ber (Barnifonftabt unb ber £osgebunbent)eit oon elterlicher Auffid)t,

auf bie (Befatjren 3umal einer frül)3eitigen, roertlofen SoIbaten=„Bekanntfd)aft"

unb fie fyinroetfen auf bas (Begenmittel für all biefe (Befahren, auf einen braoen,

in guter 3ud)t gehaltenen IDillen.

tDenn je einem, bann liegt gan3 gerotk, bem katb,olifd)en priefter bas

IDol)I bes Daterlanbes, bes beutfdjen Dolkes am I)er3en. 3n biefem Sinne

opfert er feine (Bebete unb Arbeiten auf, 3U biefem Sroecke läfrt er fid) oor

allen Dingen bie Sorge um bie beutfcfje 3ugenb red)t angelegen fein. Was
könnte es ba Schöneres geben, als gerabe ber jungen ITCänner fid) befonbers

an3uneb,men, bie als 3ukünftige üaterlanbsoerteibiger ber Stob} bes Regi=

mentes, ber Rubm bes Daterlanbes, bie $reube ber (Eltern, bie Sterbe bes

f)etmatsortes, bie gefunben Kerntruppen bes künftigen (Befd)Ied)tes roerben follen.

U)ol)l roirb's für mand)en Seelforger, ber oon anberer Arbeit fdjon

überlaben ift, eine neue £aft fein; unb bod) roirb fid) jeber Pfarrer bei ber

fo überaus grofjen U)id)tigkeit biefer Sadje, im 3ntereffe unferer beutfdjen

3ugenb gerne biefer Arbeit unter3iel)en. 3n Stäbten mit katl)oIifd)en (BefeIIen=

Käufern läfot fid) bas oben (Befdjriebene root)l gan3 gut in ben (Befellen*

uorträgen oerroenben. 3n £anbgemeinben, bei benen ja meiftens ber fdjöne

Braud) nod) roaltet, bafc aud) bie Sonntagsnad)mi4tags=Anbad)ten nod) coli*

3ät)lig befud)t roerben, roirb ber Pfarrer feine 3ukünftigen Rekruten nad) ber

Anbad)t 3urückb,alten können, um benfelben entroeber in ber Kird)e ober in

feiner tDot)nung in fo red)t oäterlid) oertraulidjer tDeife über bas (Befagte

Aufklärung 3U geben.

Deffen können bie Seelforger gan3 fid)er fein: bie jungen £eute roerben

es ifjnen banken in Seit unb (Eroigkeit, unb oor allem roirb (Bort felbft es

ib,nen reid)lid) lohnen.
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Das (DjtertMinöer in öer neueren (Ideologie.

Don Dr. 3°fepl? Schulte, profeffor ber (Erfeoloaie, paberborn.

^NaH bem DDunber bei Ruferftelntng 3efu <X hjri^ti im iDarjrljeitsbeiueife ber
""-s duiftlidien Offenbarung eine rjeroorragenbe, ja entferjeibeube Bebeutung

3ukommt, ift Bekennern tuie Gegnern 6es dr/riftentums oon jefyer klar

gemefeu. Die nad) neun^erju 3at)il)unöerten djriftlidjer (Befd)id]te nieöer=

gefcrjriebeueu IPorte eines Daoib ^ricöricf7 Strauß: „Den IRittelpunkt 6es

Mittelpunktes, 6as eigentliche f^erj 6es db,riftcntums bilöet bie Huferftefyung

3oiu" 1

fin6 nur eine Donation 6es bekannten paulinifd)en Husfprud)s: „3|t

dbriftus uidit auferftanben, fo ift eitel unfere Prebigt unb eitel aud) euer

(Jilaube."-' Da nun 6er tl)eologifd) = tr>iffenfd)aftIid)e Kampf für unb roiber

dr/riftus als menfcrjgeiuorbenen (Bottesform gerabe gegenroärtig rjeift, unb rjeftig

ausgefod)ten wirb, fo läfet fiel) a priori benken, öaft ein gut deil ber beiber=

fettigen Anstrengungen ber Beftreitung unb Derteibigung bes fluferftel)ungs=

lüunbers gelten wirb. 3n ber dat l)at bejonbers bas letzte 3at)r3erjnt eine

bemerkenswert grofee fln3al)l recbjt einger/enber unb 311m deil fern
-

forgfältiger

Sdiriften unb flbrjanbluugen über dh/rifti fluferfterjung aufsuroeifen.

ds bebarf l)ier kaum ber (Erinnerung, bafj bie oom dalmub, bann oon

Reimarus unb anberen Rationalsten oertretene Betrugsr/ppotriefe unb

ebenfo bie oon (Bottlob Paulus in fjeibelberg inaugurierte Sd)eintob =

r/ppotrjefe b,eute als oöllig oerfetjlte natürlid^e drklärungen bes flufer|terjungs=

glaubens enbgültig unb allfetts aufgegeben finb. tt)o biefe beiben rjppotfyefen

nod) Berückfid)tigung unb IDiberlegung finben, mag bas oielIeid)t um jener

gebilbeteu £aien nullen am platte fein , bie nid]t feiten nod) für u)iffen=

fdjaftlid) galten, roas oon ber tDiffcnjdjaft längft nid)t meb,r oertreten roirb.

tjeute ftellt fid) bem kird)licb,en (Blauben an bie Huferfterjung bes rjerrn nur

nod} bie Difionsbppotrjefe entgegen - biefe freilid) in ben unterfd)ieb=

licr/ften $ormen un0 flbftufungen. Die dntfernung ber Dertreter folcb,er

Diftonsrjrjpotr^efen oon bem kird)lid)en Stanbpunkt ift geringer ober beträd}t=

lid}er je nad) ir/rer Stellungnahme 311m XDunber überhaupt unb nad) irjren bamit

3iimeift 3ufammenb
l

ängenben bibelkritifd)en (Brunbfäfc,en. Heben biefe mannig=

faltigen fad} lieben (Begenfät^e 3um kirchlichen fluferftermngsglauben tritt aber

eine formelle religionspft)d)ologifd)e Differen3, oon ber, ba fie r/eute immer

ftärker betont roirb, f)ter 3unäd)ft bie Rebe fei.

L|
Die aus nid)tkatf)olifd)er $eber ftammenben neueren Schriften unb fluf=

fä^e über bas (Dfteruninber geben nämlid) faft einhellig ber Überzeugung flus=

briuk, bafj ein eigentlidjer b/tftorifcfjer Beuteis für bie fluferfterjung

bes t)errn nierjt geführt roerben könne.

I. Der 3ürid)er dfyeologe flrnolb TTCener, ein flnb/änger ber fubjektioen

Difionsb,t)potb.efe, beffen Bud) über „Die fluferfterjung df)rifti"
3

bie gegen*

Dortige fluffaffung ber TTTerjrrjeit ber liberalproteftantifdjen dfyeologen in er=

fdjöpfeuber IDeife 3ur Darfteilung bringt, fcrjreibt: „Don Dornfyerein roirb man

1 Die ftalben unb bie 03an3cn, 5. 125.
' I- Kor. |5, u
3 Die Bericbte über lluferftebung, liimmelfatyrt unb Pftnju'ten, ibre ^ntfietniiu,

ib.r <jefd?iittlid?er fyntergrunb unb ib,ro relujuöfe 2?e>eutunou i$05.
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ftd) jagen muffen, öaft Dorgänge rote bie eigentliche fluferftet)ung - bic

niemanb gefcr/en t)at nod) gefefyen Ijaben kann -
,

ber Übergang aus ber

irbifcrjen toten £eiblid)keit in bie lebenbige t)immlifd)e unb bas £eerroerben

bes (Brabes, bie $ortejiften3 unb bas $ortroirken ber perfon dtjrifti in einem

neuen, unferer $orfd)ung un3ttgängltd)en Suftanb, aud) roeun fie oolle töirk=

lid)keit roaren unb finb, fid) nid)t gefd)id)tlicrj unb roiffeufcr/aftlid) feftftellen

laffen."
1 (Benau fo urteilt ber (Böttinger Profeffor (Dtto, ber im Unterschiebe

oon mei)er trofc, ber Derroerfung einer leiblichen fluferftetjung 3?fu an ber

Realität ber (H}riftopl}anien feftt) alten möd)te. (Er fdjreibt
2

: „tDar biefe Über=

3eugung (ber flpoftel oon ben (Erfd)einungen bes nad) bem Kreu^estobe perfön=-

lid) fortlebenben unb roirkenben Ejerrn) Selbfttäufd)ung? (Dber rut)t fie trofc,

aller lcgenbarifd)en unb finnlidjen Derbrämung im legten (Brunbe bod) auf

einem faktifdjen (Erleben? Darüber urteilt nicht bie t)iftortfd)e Kritik. Als

folcfje roeift, fie einfad) gar nid)ts oon einem £eben aus unb nad) bem (lobe

3U jagen. Aber als fold)e roeift fie allerbings aud) einfad) gar nid)ts gegen

basfelbe 3U fagen. Die $rage gehört cor ein gan3 anberes $orum: cor bas

ber H)eltanfd)auung unb Btetäprjr/fik unb oor bas ber perfönlid)en Über=

3eugung." Der gleichfalls liberale, aber bod) konferoatioer roie ITterjer unb

(Dtto benkenbe (Ideologe (Itjeobor Korff fyat in feiner mit großem (Ernft unb

$leift gefcfjriebenen RIonograpf)te „Die fluferftetmng Gr/riftt unb bie rabtkale

drjeologie" (1908) bie $eftftellung unb Deutung ber gefd)id)tlid)en fluferftet)ungs=

tatfadjen burd) bie fortgefd)rittene moberne ürjeologie (fpe3iell burd) fl. TlTener

unb t). r)oIkmann) aufs fd)ärffte angegriffen unb „bei $eftt)altung einer geift=

leiblichen (Brabesauferftet)ung" burd) feine objektiD = t>iftonäre (Erklärung bem

IDunber ber Ruferroedutng 3efu etjrlid) gered)t 3U roerben oerfudjt. Aber aud) er

betont, baf3 bie fluferftermng nidjt als empirifd)e (Sefd)id)tstatfad)e auf3ufaffen

fei, „roeldje man burd) $eftftellung ber gefd)id)tlid)en Gr/riftopfjanien unb ber

£eere bes (Brabes gefd)id)tlid) konftatieren unb gegen jeben 3roeifel fidjerftellen

könne, roäl)renb bod) rnelmetjr bie Huferftet)ungstatfad)e als eine burd)aus

übernatürltdje auf3iifaffen fei, bem (Bebiete bes 3enfeits angehöre unb besfjalb

einen ausfd)lie^Iid)en unb unmittelbaren (Begenftanb bes (Blaubens bilbe".
3

„tDir muffen", fo fdjreibt er, „uns beffen ftets berouftt bleiben, ba$ roir mit

unferer Deutung ber fluferftet)ungserfd)einungen als perfönlidjer unmittelbarer

£ebenskunbgebungen bes Huferftanbenen unb Derl)errlid)ten gleid) ben erften

db,riften nur ein (Blaubensurteil ausfpred)en, kein l)iftorifd)es XDiffen bekunben." 4

flud) felbft burd)aus konferoatio benkenbe tIt)eologen
r

roie 3. B. Kepler, 5

Steube/'' Riggenbad), 7 3b,mels, 8
bie an ber gefd)id)tlid)en Ü)irklid)keit ber

leiblichen ftuferfter/ung burcbaus fefttjalten unb if)re Bebeutung für bas d)rift=

lidje £eben mit tDärme l)eroorl)eben, betonen mit fd)arfem flk3ent, bas lefcte

1 a. a. Q). 5. \.

- £cben unb lüirfen 3efu nad? biftorifaVrntifcber iluffaffung. 1902, 5. <*G.

; Die Jlnfcrftebung, unb Bimmelfatjrt unferes £)errn 3efu Crfttfti. 2. Heil: ^aupt»

D.Trjanblung, (897, S. ^ f.

4 Die iluferftebuna, Crjrifti unb bie raMfale drjeologte, t908. 5. 232.
n c£b,riftt Sluferftermna. im $euet ber Kritif (in: Der alte Cölaube, {°>o<±, fjeft 28

unb 29).
6 Die neueren Derl^anblunaen über bie 2Juferfterfuna. 3 e fn <Jltirifti (

in: Seroets

bes (Blaubens, iq06, S. ^\— 58).
7 Die 2Iuferftet}una, 3 e fu » (908 2

.

8 Die ^uferftcrmna. 3e|u Cbrtflt, wob 1 -':
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IPoit bei ber religiöfeu Wertung ber Auferftetyung 3^[u rjabe 6er periönlidje

(Blaube öes einzelnen. Diefe fluffaffung tritt befonbers d)arakteriftifd) an

3roei Stellen 6er 3f)melsfd)en Sdjrift beroor, öie 311m öergleicrje l)ier gegen=

übergefteüt [den. „IDir Rönnen nidjt attbers urteilen," fdjreibt 3t)mels,' „als

ba\] bie nüditerne Prüfung öes (Eatfäd)lid)en immer roieöer bie Anerkennung

6er (Beid)id)tlid)keit 6er fluferfterjung 3efu aufarohtgt." ITTit biefcr feiner un=

umftöHliduMi rjiftorifdjen Qberjeugung Dom fluferftefyungsrounber als einer

dufteren üatjad)e bcr üergangeurjeit bringt jebod) 3f)mels feine religiofe

(BemiHbeit oon bentfelben $aktum in keinen inneren äufantmentyang. „Soldjc

(l)iftorifd)e) llnterfud)iiugen (über Gr/rifti fluferfterjung)", Jagt er,- „finb nötig,

öamit roir öes gefd)id)tlid)en Red)ts uuferes (Blaubens uns oergeroiffern, fic

körnten aud) für bie Heranführung 311m (Blauben einen roid)tigen Dienft tun,

3Ule{|1 aber mufj religiofe (Beroifer/eit aud) auf reltgiöfem IDege geroonnen

BDerben. flud) roenn es roirklid) gelänge, auf betn IDege rein gefd)id)tlid)er

(Erörterung oon ber fluferftef)ung 3efu 3U überführen, fo bliebe bie Gatfadje

für beii lllenfcrjen öodi immer nod) etroas innerlidj $remöartiges. Das roirö

nur öann anbers, roenn aud) öiefe Gatfadje öem eigenen religiöfen (Erleben

11116 (Erfahren fid) einorbnet."

tttan fierjt gerabc an öem Beifpiel öes fluferftefyungsglaubens, in roekfjem

ITTa&e bei ben proteftantifd)en Ideologen aller Schattierungen öie 3öeen Kants,

Sd)leiermad)ers unb R. Ritfd)ls, bie ber rabikalen (Trennung oon IDiffen unb

(Blauben, ber Unterfd)ei6ung oon Seins* unö IDerturteilen öas IDort reöeten,

(Eingang gefunöen tjaben. 3n oölliger Derkennung ber (Eatfadje, baf] bas

(Zbriftentum roefentlid) eine gefd)id)tltd)e Religion ift, begrünbet auf eine

gefdiid)tlid)e (Offenbarung, mit "Dogmen gefd)id)tlid)en 3nr/altes, roill ber neuere

proteftantifd)e (Blaubensbegriff es nur nod) mit tnnerfeelifcfjen üatfad)en, nidjt

merjr mit äußeren (Eatfad)en öer Dergangent)eit 311 tun fyaben. Der prote=

ftantifd)e (Blaube ift feinem Prin3ip nad} gän3lid) irrational unb feinem (Begen=

ftanbe nad) roefentlid) gefd)id)tslos geroorben; er tjat 3um (Begenftanbe leöiglid)

innere (Befürjlserlebniffe, öie in keiner tDeife öer Dergangenr/eit angehören,

fonöern fid) gegenroärtig oollßierjen, (Befüf)lserlebniffe, bie für ben betreffenben

(Ein3elnen unb nur für biefen (Ein3elnen TDert unb tDarjrrjeit rjaben.
;

„(Bort

mad)t fid) ber Seele bemerkbar, unö öie Seele gibt fid) mit Dertrauen ber

(Einwirkung (Bottes f)in. Das Dergangene als Dergangenes kann f)öd)ftens

eine Anregung 3um (Blauben bieten; aber roenn es aud) als gefd)id)tlid)e

(Eatfad)e oöllig ungetmf) roürbe, fo bliebe bod) bie Seele unb il)r (Bort unö

bie RTöglid)keit ber (Einrotrkung (Bottes auf bie Seele unö öer Eingabe 6er

Seele an (Bort. Das aber ift alles, roas 311 (Offenbarung unb (Blauben not=

roenöig gebort. Religiöfer (Blaube an ein $aRtuin ift cm Unbing, unb aus

ber leiblichen fluferftebung 3«l"ti ein Dogma mad)'en roollen, öem alle fid) 3U

unterroerfen bao^r ift irreligiös, flud) nid)t einmal ein ITtinimum oon jür«

roal)rl)alten gefd)id)tlid)er llatfad)en ift für öen einzelnen notroenbig; tfmt

genügt öie Hatfacfye, öafj er öie (Offenbarung (Bottes in feinem 3nnern fpürt."
1

Der proteftantifcrje (Blaubensbegriff bat ja tx»ol)l oon Anfang an feine trratto»

nale, mt)ftifd)e Seite gehabt; man l)ielt aber öod) lange Seit in einer g 1 i 1 di =

lidien 3nkouiequen3 oas $ürroarfrrjalten öer gefdiiditlidien (Offenbarung?

1 eb(\ 5. 27. - ebb. 5. 29 f.

Pal. Oefd?, (Eb.coloaii'djc ^eitfraacn. Dierte ^olge. 190H. f. 200 n
' ebb. 5. 203.
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tatfadjen für ebenfalls notroenbig 3um (Blauben gehörig, freute ift biefe

intellektuelle Seite bes proteftantifd)en (Blaubensbegriffes, ein (Erbftück nod)

aus ber katfjolifdjen Kird)e, preisgegeben. ,Der pbjlofopl) bes proteftantis=

mus', 3mmanuel Kant, tjat £utt)ers £er)re, bie ntenfd)enoernunft t/abe burd)

bie (Erbfünbe jebe $äf)igkeit für religiöfe (Erkenntnis oerloren, 3ur oollen

Konfequen3 geführt. So erfreulid) es ift, bafc 3ur3eit katl)olifd)e unb prote=

ftantifäje Sb.eologen, nad) gleicher roiffenfd)aftlid)er ITXetrjobe unb mit gleichem

roiffenfd)aftlicf)en Rüfoeug arbeitenb, in i}iftortfd)en $ragen - 3. B. eben bei

ber $rage nad) ber Ruferftetjung 3efu - fid) oielfad) mit ben Refultaten

redjt nat)e kommen, ebenfo roeb.mütig muß einen aber bann roieber bie (Ein=

fid)t ftimmen, ba^ bie Kluft 3toifd)en Katf)oÜ3ismus unb proteftantismus gerabe

in ben grunblegenben reIigionspt)ilofopf)ifd)en Prin3ipien f)eute größer ift benn

je 3uoor, ba^ Katholiken unb proteftanten be3Üglid) bes (Blaubens in 3roei

feeltfd) oerfdjiebenen U)elten leben.

2. R)er möd)te es ba ber Kird)e oerargen, ba^ fie mit (Ernjt unb (Energie

in ber (En3r)klika „Pascendi" unb in bem Dekret „Lamentabili" jenen Katl)o=

liken fialt gebot, bie aus lauter Refpekt oor ber mobernen Reltgtonspfndjologie

ben katl)oIifd)en (Blaubensbegriff mit bem neuproteftantifd)en 311 oertaufdjen

geneigt uoaren. „Die Rtobemiften unterfef/eiben", roie bas bekannte „Pro-

gramm a dei Modernisti" fdjreibt, „in Übereinftimmung mit ber mobernen

Pfndjologie ftreng unb fdjarf 3tr»ifd)en (Blauben unb IDiffen. Die R)ege bes

(Beiftes, bie 3U biefen beiben (Bebieten führen, finb einanber oöllig fremb unb

ooneinanber unabhängig
" l

. . . „Sie tjaben bie Überzeugung geroonnen, bafc

bie Aufteilungen ber reoolutionärften XDiffenfdjaft ben Behauptungen bes reli=

giöfen (Blaubens nidjts angaben können, roeil bie (Bebankenroege, oon benen

(Blaube unb XDiffenfdjaft ausgeben, ooneinanber oöllig unabhängig finb unb

fid) nad) einer oöllig oerfd)iebenen £ogik rid)ten."
2

Rlfo genau fo roie bie

moberne proteftantifd)e drjeologie benkt ber Rlobernismus. Der (Blaube ift

kein (Erkennen, kein $ürrüab;rt)alten göttlid) geoffenbarter R)at)rl)eiten
,

fon=

bern ein gefühlsmäßiges (Erleben (Bottes unb bas Dogma keine bleibenb

gültige £et)re über (Bottes tDefen unb IDirken, fonbern nur ein oon 3eit 3U

Seit reoifionsbebürftiger formelhafter Rusbruck für bie roecbjelnben fubjektioen

religiöfen Stimmungen unb (Empfinbungen. Hur voer biefe moberniftifcfjen

<Brunbfäk,e beachtet, roirb £oift)s Stellung 3um fluferftetjungsbogma oerftel)en

lernen. £oift)s Rnfidjt oon ber Ruferfter/ung 3efu ift nämlid) eine anbere,

roenn er als Katholik, eine anbere, roenn er als tjiftoriker fid) äußert. RIs

Katb-olik möd)te er an bas große IDunber glauben, als rjiftoriker jebod)

gleichzeitig bis 3ur oölligen £eugnung baran kritifieren bürfen. „Die Ruf*

erfterjung £f)riftt," bjeißt es im 36. Sat|e bes neuen Spllabus, „ift nid)t

eigentlich, eine Gatfadje gefd)id)tlid)er (Drbnung, fonbern eine roeber beroiefene

nod) beweisbare (Eatfadje rein übernatürlid)er (Drbnung, roeldje bas djriftlidje

Beroußtfein aus anberen allmät)lid) abgeleitet t)at." Diefer Satj ftammt aus

£oift)s Sdjrift „Autour d'un petit livre". r)ier fdjreibt er: ,,3d) fyabe in

meiner früheren Sdjrift (L'Evangile et, l'eglise), ot)ne 3U leugnen, bafc

Gbriftus auferftanben fei, gefagt, ba$ bie Ruferftetjung dtjrifti nidjt im eigent*

lidjen Sinne eine datfad)e ber gefd)id)tlid)en (Drbnung fei unb als foldje aud)

nid)t ftreng beroiefen roerben könne." 3
,,3d) glaube ge3eigt 3U r/aben," fo

pag. \2\. 2 pag. V32.
:! pag. VIII.

(7. 4. 09.)
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roieberb/olt er an einer anberen Stelle, „baft, bie fluferfterjung bes drlöfers

nid)t im eigentlichen Sinne eine datfacfye ber f)iftorifd)en (Drbnung ift, roie es

bas irbijdie £ebeu dl)rifti geroefen ift, fonbern eine datfad)e rein übernatür=

liefen dl)arakters, überrjiftorifd), unb bafo fie roeber beroiefen nod) beroeisbar

ift bind) bas Zeugnis ber (Befd)id)te allein, unabhängig com (Blaubens.^eugnis,

befien Kraft jebod} nur für ben (Blauben felbft roafyrnermibar ift".
1 3n

, (
I.'cv;iimilt' ei L'eglise", auf roeld)es IDerk er in ben angegebenen Stellen

jurüdroertoeift, gel)t £oift) närjer barauf ein, roestjalb bie körperlid)e fluf=

erftermng bes fjeilanbes keinen uollkommeneu t)iftorifd)en Beroeis 3ulaffe.

„Der auferftauöene dl)riftus", fdjrcibt er, „gehört nid)t mefyr ber (Drbnung

bes gegenwärtigen £ebens, ber (Drbnung ber finnlid)en drfarjrung an, unb

folglid) roar bie fluferftel)ung keine unmittelbar unb ausbrücklid) 3U konfta=

tiorenbe datfad)e. Don ber Teilung eines Kranken kann man fid) über3eugen,

unb uorkommenben Sattes roürbe man aud) bie Rückker/r eines doten in bas

natürliche £eben feftftellen können, jebod) ber (Eintritt eines doten in bas

einige £eben er^ierjt fid) ber Beobachtung ..." „Dor jeber Prüfung ber dr=

3äl)lungen (ber dt)rtjtiiserfd)einungen) läßt fid) anner/men, bafo finnlid) roaf)r=

nerjmbare dinbrücke kein einer rein übernatürlichen H)irklid)keit gleichwertiges

Seugnis finb . .

."-'
„3ft es nid)t unoermeiblid), baf} jeber natürlid)e Beroeis

einer übernatürlidien datjadje unoollkommen unb fd)road) ift?"^ Der oer=

Ijängnisüolle 3rrtum £oifns liegt in ber aprioriftifdjen Behauptung, bas $ak--

tum ber fluferftetjung fei eine in jeber f)infid)t übernatürlidje datfadje unb
Übernatürlidjes könne nie unb in keiner IDeife in eine finnlidi roaf)rnet)tn=

bare drfd)einung treten. IDer fäbje f)ier nid)t, bafc bie (Befd)id)tsroiffenfd)aft

ber KToberniften, bie fo laut fid) rür/men, it)re roiffenfd)aftlid)en ^orfd)ungen

frei oon allen aprioriftifdjen drroägungen unternommen unb Derfolgt 3U tjaben,

gatt3 oon pf)ilofopf)ifd)en poftulaten bet)errfd)t roirb?

ds finb einfad) agnofti3iftifd)e Prinzipien , burd) bie foroot)l £oift) als

aud) bie lltetjrrjeit ber proteftantifdjen dfyeologen fid) beftimmen laffen, bas

IDunber ber fluferftermng dfyrifti - einerlei ob es $aktum ober 5i^tum ift
-

aus bem (Bebiete menfd)lid)en drkennens unb EDiffens aus3iifd)eiben unb es

bem (irrationalen) fubjektioen (Blauben als ausfdjüefjlidjer 3n ftan3 3U3uroeifen.

II.

So einig nun bie neueren md)tkatt)olifd)en dt)eologen bie Huffaffung

t)erDorket)ren, es muffe unterfdjieben roerben 3roifd)en ber überempirifd)en,

überfinnlid)en (Blaubenstatfadje ber fluferfter/ung unb bin gefd)id)tlid)en

Überlieferungen oon bem leeren (Brabe, ben drfdjeinungen 3?fu unb bem £tuf=

erfteb,ungsglauben ber 3ünger, ebenfo uneins fter/e.n fid) itjre Rteinungen bei

ber Unteriudjung gegenüber, ob unb inroieroeit bie biblifd)e Über =

lieferung r/infief/tüd) biefer brei „empirifd)en", gefd)id)tlid)en $akta
3u Red)t beftel)t.

1. Hlit ber mebjr eleganten unb geiftreid)en, als foliben unb ftid)f)altigen

Diftinktion oon ber „(Dfterbotfcbaft" unb bem „(Dfterglauben" v\at be=

kanntlid) t)arnack in feinem „IDefen bes dr/riftentums" geglaubt, fid) über bie

1 pag. \6).
- c£paua.elium unb Kirdje (2Jutorifierte Überfetjung. 1 njo-t, 5. 89.
' ebb. 5. 90.

Iljfologie unb ©liinbc.^ I. 3at;rg. I-



266 Sdjulte: Das (Dftertounber in ber neueren (Ethologie.

$d)roiertgkeiten ber gefd)id)tlid)en Unterfud)ung bwroegfetjen 311 können. Die

gan3e d)riftlid)e Oergangenrjeit b/ätte nad) fjarnack in einem grobfinnlidjen

ITtifjoerftänbniffe be3Üglid) 6er fluferftefyung dfyrifti gelebt. „IDenn biefe fluf=

erroeckung nid)ts anberes befagte, als bafo ein oerftorbener £eib oon ^Ieifdt)

unb Blut roieber lebenbig gemad)t roorben fei, fo roürben u?ir alsbalb mit

biefer Überlieferung fertig fein. Aber fo fterjt es nidjt."
1 Der fluferftet)ungs=

glaube ber 3ünger, meint rjarnadt, tjabe fid) gar nid)t auf bie IDieberbelebung

bes £etd}nams 3efu be3ogen, root)l aber fjabe fid) am (Brabe df)riftt eine

geifttge fluferfterjung ool^ogen, ein geiftiger Sieg über dob unb Perroefung.

Der £eid)nam fei im (Brabe oermobert, aber unoergänglid] fei bas 5ortleben

unb $ortroirken drjrifti bei (Sott unb un3erftörbar bie Kraft bes doangeliums,

bas Dom (Brabe drjriftt aus feinen driumpbjug burd) bie IDelt angetreten

l)abe. Auf biefen ©fter glauben muffe man ben dfjriftenglauben fttmmen,

nid)t auf bie bjftorifd) gan3 unfidjere ©fterbotfcfyaft 00m leeren (Brabe unb

oon ben drfd)einungen bes fjerrn. Soldje fnmbolifdje Deutung, bie t)arnack

bem ©fterrounber geben möchte, ift ntd)ts als eine ber roeitgefyenbften Der=

fladjungen bes alten drjriftenglaubens, nid)ts als „ein frommes ITTänteldjen

3ur Derbeckung bes rationaliftifd)en Unglaubens". 2 Da3U kommt, bafo bie

eyegetifd)e Begrünbung, bie rjarnack feiner llnterfd)eibung oon ffifterglauben

unb (Dfterbotfd)aft unb feiner Behauptung gibt, bas Heue deftament felbft oer=

lange ben ©fterglauben unabhängig oon ber (Dfterbotfcrjaft, gerabeaus gefagt

als kläglid) be3eid)net roerben muf}.
3

2. tjarnad* t)at mit ber (Entwertung bes fluferftebjungsereigniffes bei

£oifn unb benITtoberniften mefjr (Blauben gefunben als bei ben beutfdjen

dfyeologen feiner Bidjtung. £oifn rjält es 3toar für nid)t gerabe Ieid)t, bie

Uuterfcrjeibung oon „(Dfterglaube" unb „©fterbotfdjaft" in ben (Eoangelien

tüieber3ufinben, aud) r^arnacks ejegetifdje TTTanöoer gefallen if)m nid)t, aber

bas alles f)inbert it)n nid)t, in ber Jjauptfadje fid) 3uftimmenb 3U äußern.

„Der (Blaube ber flpoftel", fo fdjreibt er, „ift nid)t bie ©fterbotfdjaft; er

rid)tet fid) unmittelbar auf ben etoig lebenben dr/riftus unb erfaßt ibjn als

foldjen."
4 tOas £oift) fagen roill, oerbeutlid)t ber neue Snllabus: „Der (Blaube

an bie fluferftef)ung dbjrifti galt anfangs md)t fo ferjr ber datfadje ber Auf*

erftebjung als oielmerjr bem unfterblid]en £eben dfyriftt bei (Bort" (Satj 37).

Hur bie Behauptung fjarnacks mödjte £oifn nid)t unterfdjreiben, bafo bas

Heue deftament felbft ben ©fterglauben unabhängig oon ber ©fterbotfdmft

geforbert fjabe. „Der (Blaube ift nid)t unabhängig oon ber Botfcrjaft," be*

tont £oifn mit Hadjbruck. „töas aud) bie Kritik oon ben Sdjroierigkeiten

unb ben Abroeid^ungen benken mag, roeldje bie (Erzählungen oon ber fluf=

erftebjung bes t)eilanbes aufroeifen, {ebenfalls ift es unbcftreitbar, bafc ber

(Blaube ber flpoftel burd) bie auf ben dob 3efu folgenben (Erfdjeinungen an=

geregt roorben ift unb bafo bie flpoftel, ja felbft ber rjl. Paulus, fid) nid)t

eine oon ber leiblichen fluferftetjung oerfd)iebene Unfterblid)keit gebad)t bjaben.

©fterbotfdjaft unb ffifterglaube bilben für fie benfelben (Begenftanb unb l\abm

biefelbe Bebeutung." 5

1 lUefen bes (Ibrifietitums, S. hm.
- Diftclborf, Die 21uferflel|uiia ^,e\n <£b.rifti. (Eine apologctifaVbiblifdje Stubie.

I90ft, 5. 20.
3 Bfaxnad ftütjt fid? auf 30. 20, 24 ff. ((Hjoiiiüs) unb £uf. 24, [5 ff.

(.£minausjüna.er)t
1 (Eoangclium unb Kirdje, 5. 90. 5 ebb. 5. 90.
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3. Diefer gegen darnach geroenöete richtige (fceöanke roirö in öer

neueren proteftantifcfjen {Ideologie noch, Diel beftimmter unö ferjärfer ah3entuiert:

öaran könne überhaupt kein 3roeifel fein, bafa öie Scrjrift nur an
eine leibliche fluferfterjung öenhe. TTtan toill gegenwärtig bie jubjektiue

erjrlidie Überzeugung öer Jünger Don öer roirklierjen fluferfterjung irjres ITlciftcrs

nid}t mebr bestreiten. „Ulan kann faft behaupten," fo lefen roir bei (Dtto,

„keine (Zatfacrje in ber (Befcrjicfjte fei beffer be3eugt als 3toar nidjt bie fluf=

erfterjung, aber allerbings bie felfenfejte Über3eugung ber erften (Bemeinbe oon

ber (leiblichen) Huferfterjung Grjrifti . . . Diefe Überzeugung ift ber fefte (Brunb

bor getarnten TDirkfamkeit bes Paulus, feines flpoftolates, feiner gat^en geU

fügen driftet^. Sie ift fraglos bie einmütige (Befamtüber3eugung ber erften

(fiemeinbe geroefen, ja bie fd)öpferifd)e Urfadje, bafo biefelbe überb,aupt ent=

ftanb unö beftanö."
1 TDenn fo öie raöikalen roie öie konferoatioeren liberal*

proteftantifcfjen (Theologen rjettte oon öer rjarnackferjen Diftinktion: „®fter=

glauben" - „(Dfterbotfdjaft" abrücken unö öer traöitionellen fluffaffung oom
(Dfterrounber roieöer merjr unö merjr öie gebüfyrenbe Beacrjtung ferjenken, fo rjat

öie beffere IDüröigung, öie öer paulinifcfje fluferfterjungsberierjt (1. Kor.

15) in öen neueften llnterfucfjungen gefunöen fjat, fraglos am meiften öiefen

Umfcrjroung beroirht. £oofs nannte es öas „rjomologumenon aller neueren

5orfd)ung, bafo unter öen Berid)ten über öie fluferfterjung öes rjerrn öas,

roas Paulus 1. Kor. 15 fagt, an öie Spitje 3U ftellen ift".- flud) flrnolb

ITTerjer betont: „Bei bem üerfuerje einer ^eftftellung ber tatfädjlid) oorgckom=

menen (Erfcrjeimmgen l}aben roir ben großen Dorteil, bafc Paulus uns eine

fo früfoeitige, root)lbe3eugte unb ausfüfyrlidje fluf3äb,lung gibt; überhaupt

rjaben roir f)ier burd) Paulus bas [ierjere (Befühl, feften, rjiftorifdjen Boben
3U betreten, ba ja nacrj Paulus kein 3roeifel beftel)t, bafo (Erfdjeinungen oor

ein3elnen unb an mehreren roirklid} ftattgefunben rjaben."* llnfere neueften flpo*

logeten bes fluferfterjungsrounbers, 3. B. fabelte, 4 ITTangenot/' Diftelborf,'"'

Dentler, 7 rjaben fid) bie befonbere IDertfcrjätjung, beren fid) ber unbeftritten

edjte unb bid)t bis an öas (Ereignis felbft fjeranfübjrenbe fluferfterjungsberierjt

öes 1. Korintfjerbriefes rjeute allfeits erfreut, nid)t entgegen laffen. Dentler

unö ITTangenot paffen fid) in irjren trefflich,en Stuöien „Die auferfterjung 3efu

drjrifti naefj öen Berichten öes Heuen tleftamentes" be3ro. „La resurrection

de Jesus-Christ" öem kritifd)en Derfabjren öer (Begner an. „Da öie Kritik",

fo rechtfertigt ITTangenot öie oon irjm befolgte ITTetrjobe, „öie flbfaffung ber

(Eoangelien metjr ober minber tief in bie 3roeite rjälfte bes erften 3ab,rf)unberts

rjinabrüdit, fo roirb es fiefj empfehlen, Sie Unterfucrjung mit bem (etroa 57
lt. ärjr. oerfaftten) Berichte bes rjeibenapoftels über bie fluferfterjung 3U be=

ginnen. Sein Zeugnis ift unausroeicfjlicr): es fürjrt uns unmittelbar an öie

(Ereigniffe rjeran unö öarf jubem nierjt etroa als ein nur perfönlicrjes 3eugnis

1 a. a. <D. 5. w f

•

1 Die 2Jufcriier(und)sberidjie unb itjr tPert, 1900-, S. 8.
3 a. a. CD. 5. 1 25.
4 La resurrection du Christ devant la critique contemporaine (Collection

Science et Foi) 1.907.
5 La resurrection de Jesus-Christ (in: Revue pratique d'Apologötiqne, ;

ZXr. 75, 76).
6

f. oben 5. 6 Zlnm. 2.

7 Die iluferjtetjung 3efu ibjifii nad? ben Seridjten bc? ITcucu (Ecftamentes

(Biblifdje §eitfragen, Ff. 6), 1908.

18*
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bes Paulus betrachtet roerben, es ift Dtelmeb,r als öas (Ed)o einer nod) älteren

d)riftlid)en Urabition a^uferjen. Dom rein kritifdjen Stanbpunkte angefebjen,

ift bies ein gerabe3u klaffifdjes 3eugnis . . . Diefer Berid)t allein liefert fdjon

ben Beroeis, bafe 3efus roirklid) auferftanben i[t. Überbies bietet er ben

beften Sd)lüffel 3um Derftänbnis ber (Eoangelicnberidjte unb 3ur £öfung ber

bjier obroaltenben Scrjroierigkeiten."
1

4. rjeute roerben gerabe bie Sct)roierigkeiten, bie fid) aus ben

Differen3en 3roifd)en ben fluferftef)ungsberid)ten ber (Eoangelien

ergeben, gegnertfdjerfeits in ben Dorbergrunb gerückt, um bas ©fterrounber 3U

biskrebitieren. Bei biefen Angriffen auf bie biblifcfjen Quellen füfyrt £oift)

neueftens eine gan3 mafelofe Sprache: „Die (biblifd)en) Auferftet)ungsberid)te finb

3um großen tleil erbieb-tet ober bod) tenbe^iös 3ufammengefe^t; aud) roenn man
bie fluferfteb/ung Gfyrifti für ein ber gefd)id)tlid)en (Drbnung angetjörenbes $aktum

galten roollte, roürbe ein tjiftoriker es ntd)t beroetfen können . . . "Die Be=

roeife roürben berart mangelhaft fein, bafc man bas gan3e Ereignis rut)ig

an3roeifeln, ja runbroeg leugnen bürfte. Der (Eintritt Gbjrifti in bie t)err=

lid)keit läfot fid) f)iftorifd) um nid)ts beffer konftatieren als ber (Eintritt kano=

nifierter Kirdjenbjeiliger in ben Jjimmel . . . (Befetjt aud), bie Auferftebjung fei

roie ber Hob f)iftorifd) konftatierbar, fo roäre fie bod) lebiglid) burd) roiber=

fprud)sooUe Seugniffe beftätigt."
2

£oift) ftellt fid) neueftens, roie man fieb/t,

gan3 auf bie Seite jener rabikalen proteftantifdjen Hb/eologen, bie uns ent=

gegenb,alten : „(Berabe burd) eine genauere Hnterfud)ung ber biblifdjen Berichte

fei man babjnter gekommen unb an ber tjanb berfelben könne man ben

ftrengen Hadjroeis führen, bafo bie tlrabition über bie Ruferftebjung 3efu burd)

roed)felnbe unb roadjfenbe $ormen b/inburd)ging . . ., bafc bie ältefte Über=

lieferung feb/r frül) eine nid)t unroefentlidje llmbilbung erfufjr, bafo fie mit

ber Seit immer beftimmter fid) ausprägte unb bas TDunberbare immer mefjr

fteigerte. IKan roill nod) imftanbe fein, bm gan3en (Bang ber (Entroicklung

an bcutlid)en Spuren 3U oerfolgen unb an3ugeben, oon roeldjen Anfängen

biefelbe ifyren Ausgang genommen." 3 Der bekannte Hltteftamentler 3ulius

tDellb/aufen befynte in bm legten 3ab,ren feine „Streif3Üge" aud) aufs Heue

tleftament aus unb mad)te babei alsbalb bie bibelkritifd) l)öd)ft intereffante

(Entbeckung, ba*Q in ber (E^äbjung oon 3efu Verklärung auf tlabor roaf)r=

fdjeinlid) ber ältefte Huferftel)ungsberid)t 3U fud)en fei!
1

$aft nod) größeres

(Blück bjatte jüngft 3- Krerjenbübjl in 3ürid). „Den bis jetjt älteften Huf=

erfter/ungsberidjt", fo fdjreibt er,
5

„finben roir, roie bas fo oft gebjt, an einer

Stelle, roo ib/n bis jetjt - foroeit id) fet)en kann — nod) kein ITtenfd) ge=

feljen b,at." Die „Seeanekbote", bie TTTattl). 14, 22 ff. oom Seeroanbeln bes

t)errn unb oon ber (Errettung bes kleinmütig geroorbenen Kepbjas er3äb,lt roerbe,

fei ein Beftanbteil bes oerlorenen (Eoangeliums ber llrgemeinbe unb bie erfte

Hnbeutung bes fpäter oon TTtt)tl)en unb £egenben fo entftellten ©fterglaubens

Petri! IDeld) phänomenaler (Entbedmng fid) ber Kritiker Kreoenbüb,! rübjnen

1 a. a. 0. Hr. 75, p. 162 f.

2 Quelques lettres sur des questions actuelles et sur des evenements recents,

^08, p. H2, i53 f., \s*. DqL Revue pratique d'Apologetique Zlr. 75, p. \6[.
3 Detitler, a. a. <D. 5. 4 r.

1 Dcjl. ^eitfcbrift für ncuteftamentl. IDiffenfitaft, 1908, 5. 258.
5 ebo. S. 259 >n feinem 2tuffarj: Der ältefte 2tuferftetmngsbericr/t nni> feine

Carianten (5. 257—97).
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barf, wirb einem erft recfyt klar, u>enn man bei ifym lieft,
1

6af3 - man r/öre! -

fd)on ITtarkus „biefen erften fluferftehjungsberid/t gan3 unb gar miR =

oerftanbeu l)at" unb aus bem Seeroanbeln „nid)ts raeniger als gejerjeit"

einen Seefturm gemacht b,at. Diefe „Kritiker" arbeiten felbftrebenb nur mit

inneren Kriterien, bie Unten oon ber Doreingenommenr/eit gegen alles Über=

natürliche unb IPunberbare biktiert ftnb. Sie oerfidjern freilief) nid)t leiten

ausbrüdilirf), ber oorurteilsfreie, unbefted)lid)e tDaljrrjeitsfinn fei if)r einiger

5übrer. ttMc es aber in tüirklid)keit fterjt, 3eigt fid) tppifd) bei fl. ITC e per.

(Er fdjreibt: „IDollten mit oon Dornr/eretn bie niög(id)keit eines foldjen

IPunbers leugnen, fo roürbe man uns ben Dorrourf madjen, bafo wir oon

einem ooreingenommenen Stanbpunkte ausgingen unb bie fo r/od)gepriefene

Doiausietjungslofigkeit ber TDiffenfd)aft leugneten;"- unb raenige Seilen fpäter

vertritt er bereits bie flnfidjt, bafo bas tDunber mit ben ttaturgefet^en un=

oerträglid), alfo unmöglich) fei! tDirö bei fold) rotberfprucrjsüollem Stanb=

punkte nid)t 3U befürchten fein, bafj man roenigftens unbecouftt bie auf ein

IDunber r/inroeifenbeu üerte um3itbeuten, ab3ufd)roäcrjen
,

3U ignorieren ober

gar 311 leugnen fud)t? tDeldje (Beunfor/eit bie (Ergebntffe ber an ben fluf=

erftet]ungsbcrid)ten geübten Kritik beanfprudjen können, läfot fid] fd)on aus

ber gegenseitigen fdjarfen Befefybung ber Kritiker erkennen; in biefer Bc3ie=

rmng ift Korffs neuefte Arbeit über „Bie fluferfterjung Gfyrifti unb bie rabU

kale tlrjeologte" äußerft ler/rreid). Unb roeldje (Dberfläd)lid)keiten ber „Kritik"

trot} alles Sdjarffinnes möglid) finb, kann an einem eklatanten Beifpiel ge3eigt

roerben. üerbrerjen bod) (D. Pfleibcrer, Bouffet unb fl. TTteper ben - man
jollte meinen - einfad)en unb klaren Sinn ber Stelle ITtk. 16, 7: „(Er roirb eud)

nad) (Baliläa oorangerjen" - akkurat ins (Begenteil! So lieft man in ber (Er=

klärung bes 1. Korintrjerbriefes oon Bouffet: „IDas uns im TTIarkuseoangelium

16, 7 er3äl}lt rotrb, bafc bie 3ünger burd) bie $rauen ben Befehl bekamen,

nad} (Baliläa ooraus3uger/en, ift bereits eine Dertufd)ung ber G.at)ad\t

ber $lud\t ber 3ünger 3efu, bie bann fd)Ueftlid) gan3 oergeffen mürbe." 3

3n ber nämlichen irrtümlichen flnnar/me, bafe 3efus feinen nad) (Baliläa flüdi=

tenben 3üngern nachgefolgt fei, fdjreibt fl. ITTeper: „Dort alfo fdjon (3U

(Emmaus) . . . foll ber fluferftanbene bie Seinen erreicht fyaben, bie in

tiefer Sorge bort einkehrten.
" x tDenn man fo bie (Quellen meiftert, bas

Dorangerjen 3^iu in ein üoranget/en ber 3ünger oerroanbelt, bann kann

man freilid) bie unbequemen, oon Grjriftuserfcrjeinungen in 3eru|alem rebenben

Gerte als uned)t ausferjeiben. „IDir können ben (Brunb nad) roeifen, " fo be=

ler/rt uns Bouffet 3UDerfid)tlid), ' „roesr/alb 3efus feinen 3üngern in (Baliläa

unb nid)t in 3erufalem erfd)ien. (Einfad} besfyalb, roeil biefe nid)t mehr in

3erufalem, fonbern in (Baliläa roaren." Htan fierjt, bafo 3uDerfid)tlidikeit

unb 3uoerläifigkeit oerfd)iebene Dinge jinb

!

(Es roäre aber trotj berartiger Sd)iDäd)en ber gegnerifdjen (Eertkritik

gän3lid) oerfer/lt, trollte man bei apologetifd)en Darlegungen bes (Dfter=

ereigniffes bie Differen3en ber Berid)te, roie es bisr/er üblid) roar, nur fo

nebenbei erlebigen. Der {TejtfcfjtDierigkeiten finb f)ier fo Diele unb fo grofee,

bafo fie, oon ben (Begnern gefd)ickt 3ufammengeftellt, auf unoorbereitete £efer

1 ebb. 5. 291.
a. a. <ö. S. 5.

1 Sdjnften bes Heuen (Eejiamentes, Bb. II. 2Jbfd?n. ( 5. 129.
* a. a. CD. 5. \i^. h a. a. (D. 5. 1:9.
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3toeifellos nachhaltigen (Einbruch madjen roerben. (Erfreulidjerroeife tragen

unfere neueften hatl)olifd)en Apologien ber fluferfterjung bes fjerrn ber gegen*

roärtigen Sachlage entfpredjenbe Rechnung; befonbers bie Stubie oon Dentler

bietet eine fjarmonifierung ber neuteftamentlid)en (Dfterberid)te, bie tnorjl ge=

eignet ift, 311 übe^eugen, bafo bie Differen3en noch, lange heine tDiberfprüdje

finb unb heinesfalls bie (Blaubroürbtgheit erfdjüttern hönnen. Aud) feitens

einer ftattlidjen Reifye angefefyener proteftantifd)er ür/eologen honferoatioer

Richtung roirb feit mehreren 3arjren bie (Blaubroürbtgheit ber fluferftef)ungs=

bericrjte trot^ aller Dishrepan3en mit (Energie oerteibigt. IDas bie d)riftus=

gläubige (Ideologie ber (Begenroart oon b^n Kritihern ber Q)fterberid)te forbert,

finb eigentlich, felbftDerftänblid)e Dinge. ITtufe man bod) immer roieber btn

(Begnern einen ber elementarften Sät^e bnr f/iftorih oorf)alten, ben fdjon flugu=

ftinus unb Gr/rnfoftomus fo oft für bie Spnopfe ber (Eoangelien betont hjaben,

baft nämlid) Säuberungen ein unb berfelben Begebenheit, bie aud) in allen

nebenfäd)Iid)en 3ügen 3ufammenget)en, bm Oerbacf/t auf gegenfeitige Derab=

rebung ber Berid)terftatter roechen, hingegen Berichte, bie, bei hlarer Übcr=

einftimmung in ber jjauptfadje, f)injid)tlid) ber (Eitelkeiten eigene tDege ein*

fdjlagen, ebenbaburd) ihre Selbftänbigheit unb flufrid)tigheit bohumentieren.

Kein geringerer als £effing h,at im rjinblich auf bie neuteftamentlidjen Auf=

erftet)ungsberid)te gefdjrieben: „tDenn £ir>ius unb polpbius unb Dionpfios unb

(Eacitus fo franh unb ebel oon uns beh,anbelt roerben, bafj roir fie (bei ab=

roeidjenber Scbjlberüng gleicher (Ereigniffe) nid)t um jebe Silbe auf bie £olter

fpannen, roarum bann nid)t aud) RTattrjäus unb ITtarhus unb £uhas unb

Johannes?" 1

(Es liegt bod) auf ber t)anb, bafj bort, roo heiner oon ben

Bericfjterftattern alles berid)ten roill unb jeber oon irmen unbefangen feine

<Er3ät)lungen nad) befonberen (Befid)tspunhten unb 3roechen anorbnet, Der*

fd)iebenh,eiten fid) einftellen muffen. Unb roenn aud) für ben, ber bas üer=

ftänbnis ber ein3elnen fluferftet)ungsberid)te aus b^n oerfdjiebenartigen 3n=

tereffen ihrer Derfaffer 3U geroinnen fud)t, nod) Scrjroierigheiten bleiben, fo

liegt bas oft genug baran, bafj ber IDege 3ur rjarmonifierung mehrere finb

unb es 3roeifelf)aft fein hann, toeldjes ber richtige ift. fluch, bafo ber fluf=

erftanbene nid)t mefyr mit Raum unb 3eit 3U redjnen blatte, mand)e (Erfd)ei=

nungen alfo 3eitlid) faft 3ufammenfallen hönnen, follte r>on ber Kritik bei ber

Rehonftruhtion ber fluferftel)ungsgefd)id)te nid)t überfel)cn roerben. IDer biefen

allgemeinen (Erroägungen bei ber gefd)id)tlid)en tDertung ber (Dfterberidjte nid)t

geredjt roirb, läfjt es an Ijiftorifdjem (Ernft unb (Iaht fehlen. Der Proteftant

Riggenbad) h,at redjt: „Die (Brunb3Üge ber (Dftergefd)id)te finb roord erhenn*

bar. Tflag'ßine oerfdjiebene Beutteilung ber (Quellen bie fluffaffung im ein=

3elnen nerfdjieben, im grofjen unb gan3en follte man fid) oon allen Seiten

über ben (Eatbeftanb einigen hönnen. tDeiter 3urück als bis 3ur älteften

(Bemeinbetrabitton hönnen roir nid)t gelangen. tDer biefer allen TDert glaubt

abfpredjen 3U muffen unb es Dor3iet)t, eigene Konftruhtionen an ihre Stelle

3U fetjen, follte fid) beffen .beroufjt bleiben, baff bies ben Der3td)t auf eine

gefd)id)tlid)e (Erhenntnis bebeutet.
"'-

5. Der Auferfter/ungsglaube ber 3ünger, bie (Erfdjeinungen 3efu unb

bas leere (Brab bilben, um mit Korff 311 fpredjen, ben gefd)loffenen Ring ber

1 £effmgs IDerFe ^86? (€eipjia) \o. 8&. 5. 22.
- a. a. 0. $. 25.
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geicbjcfytlidien tlatfad)en ber fluferfterjung (Itjrifti, unb niemanb ift - aud) naa)

bem beut igen Staube bor gefd)icr|tlid)eu Uuterfucrjung - berechtigt, ein (Blieb

aus bem Ringe r>eraus3iibred)en. Aber bie Deutung biefes gefd)id)tlid)en

üatbeftanbes? 3n bor Heu^eit ringt, nrfe gefagt, nadbbem Betrugs= unb

Sdieiutobhnpotbefe oer|d)olleu fttlö, mit 6cm kircrjlidjen (Blauben oon ber leiblichen

Altferftefning bes beim nur uod) bie üifionsbnpotfyefe um ben Sieg. Diele

(Erklärung wirb beute abet in fo mannigfaltig nuancierten Auffaffungen oon ber

niditortrtoboreu proteftantiidjen ürjeologie Dertreten, baß es felbft bei ein=

gebenber Beid)ciftiguug mit ber barüber rjanbelnben £iteratur fd)roer ijt, fid)

in ber nerroirrenbeu $üll« oon Anfid)ten 3ured)t3ufinben. Sd)on bie Anfid)ten

über bic llatur, (Entftet)ung unb (Einteilung ber üifionen gel)en möglicbl't roeit

auseinanber. Heuerlid) bemüht fid) 3. B. Korff 1

nacrjjurrjeifen, baß flrnolb

Dieser mit einem falfcben Oifionsbegriff operiere. Korff möchte feine llnter=

fd)cibung oon ekftattjdicn unb Projektionsoifionen 311t Anerkennung bringen.

Hur bei ben Projektionsoifionen ftelle ber Diftonär bas (Befd)aute unb (Be=

hörte in ben Rah/meu feiner roirkltdjen Umgebung; bei ber ekftatifd)en öifton

fei bas fdjon baburd) ausgefd)loffen, baft r/ier bas Beroufetfein oon ber realen

fluHettroelt überhaupt aufr/öre. Die fluferfterjungsoifionen könnten bemnad)

nur projektionsüifionen geroefen fein; biefe erforberten aber eine objektiD=

äußere Oerurfadiung, alfo eine rounberbare IDirkung (Bottes unb Grjrifti auf

bas Berüufjtfeiu ber 3ünger. Korff empfiehlt eine gan3 eigenartige objek-

tioe Difionsrji^potrjefe, infoferner bei $eftf)altung e incr rrjirklid)en rounberbaren

fluferfterjung bes £eibes 3efu bennod) bie (Erfcrjeinungen nur als projektions=

oifionen aufgefaßt roiffen roill. (Er fdjreiht:'-' „3nbetreff ber Hatur ber (Er=

("Meinungen kann td) nid)t umrjin, letztere mit ber kritifdjen Hfyeologie für

Difionen 3U r/alten. Aber biefe üifionen finb nid)t rein pi'ncr/ologijcrje <Erleb=

niffe, fonbern Realoffenbarungen bes auferftanbenen unb erl)ö rjten drjriftus.

(Ein Red)t 3ur oifionären (Erklärung ber fluferftet)ungserfd)einungen ift nur

Dorrjanben unter ber Dorausfetjung ber oolien $eftf)altung an Sem apofto=

liferjen (Dfterglauben. Dtefer aber befterjt in ber Über3eugung, baß Gr/riftus

am britten Hage in einem, bem alten, begrabenen £eibe entftammenben, jebod)

burdjaus oergeiftigten Organismus auferftanben unb 3ur Rechten (Bottes erfyörjt

fei, unb in ber auf btefer Über3eugung rufyenöen (Beroißrjeit , ba$ ber fluf=

erftanbene unb Derrjerrltcbte in b^n (Dftererfd)einungen fid) unmittelbar unb

perfönlid) offenbart fyabe. (Eine oiftonäre (Erklärung, bie auf biefer (Brunb=

läge beruht, r/at oor allen anberen (Erklärungen ben Dor3ug, mit geringeren

SÄroierigkeiten oerbunben 3U fein unb barf fomit auf bas relatio größte

röiffenfcrjaftlidje Red)t flnfprud) ergeben. " Dtefer oon Korff für feine (Theorie

beanfprud)te Dor3ug roirb aber baburd) erkauft, bau er eine Reifye oon Scbrift=

ftellen eliminiert, raelch« gerabe fo gut beglaubigt |*inb toie btejenigen, auf

bie er fid) ftütjt. namentlich, ber aus ber Korrelation oon Sinnenfälligkeit

unb allgemeiner IDabrnebmbarkeit oerfud)te Hadjraeis, baf} ber Organismus
bes Auferftanbenen nid)t finnenfällig, fonbern bloß „immateriell", „geiftleiblid)"

geroefen fein könne, finbet nur in eigens 3ured)tgeftut3ien fluferftel)ungsberid)ten

eine geroiffe Stütje. flud) in ber neueften Korfffdjen 5orm bleibt bie objektioe

Difionsfyrjpotfyefe ein Dermittlungsoerfud) „3unfd)en bem apoftolifd)cn Zeugnis

1 Die Jtuferftebung CEtiriftt unb bie rabifalc (E^eolo^ie, 5. J60 ff.

- ebb. 5. 236 f.
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unb bem mobernen Beroufetjein, ber tatfäd)lid) deinem ber beiben Faktoren

geredjt roirb".'

Den offenbaren unb roieberr/olt rjeroorgeljobenen Sd)roäd)en ber jubjek =

tioen Difionsfynpotb.efe, bie in bm Gfyriftoprjanien nur ben Refley innerer

Stimmungen unb Anfd)auungen ber 3ünger fiel)t, fud)t man neuerbings burd)

Berückfidjtigung ber 3eitgenöfftfd)en esd)atologifd)en Dorftellungen

unb 3roar foroof)! ber jüSifdjen als aud) ber t)eibnifd)en ab3uf)elfen. Die oer*

fd)tebenartigften religionsgefd)id)tlid)en Analogien roerben naä) (D. Pfleiberers

erfter Anregung- b,erbeige3ogen, um bie konkrete Ausgeftattung bes apoftolifdjen

be3tn. neuteftamentlidjen (Dfterglaubens beffer 311 erklären. ITTan ergebt oor

allem bie $rage, ob nid)t ber d)riftlid)e (Blaube an bie Auferftefyung (Eljrifti

mit ben Dorftellungen orientaliferjer Religionen oon einem fterbenben unb

roiebererftebjenben (Bottr/eilanbe 3ufammenb,änge. ^ermann (Bunkel bejarjte

biefe $rage unbebenklid) in feiner 1903 oeröffentUd)ten Sdjrift: „3um relU

gionsgefcrjicr/tlicfjen Derftänbnis bes Heuen Geftaments" unb erklärte befonbers

bie paulinifdje (Erjriftologie aus orientalifd)en Religionsoorftellungen. Ätmlid)

äußerte fid), um oon 3immern 3 unb 3enfen 4 gan3 3U fdjroeigen, im BabeU

Bibelftreite 1905 aud) Paul $iebig in ber Sdjrift: „Babel unb bas Heue

deftament". ITtit roeldjer „roiffenfd)aftlid)en" (Eilfertigkeit (Bunkel unb $iebig

in biefen fragen arbeiten unb urteilen, mag aus folgenben kleinen proben

erfefjen roerben. „3ft es 3ufall," fragt erfterer,
5

„bafo man behauptet b,at,

gerabe an biefem befonberen Kalenbertage, an biefem b,od)b,eiligen Sonntage,

ba bie Sonne aus IDinternad)t erftefjt, fei 3efus auferftanben? Soll man
nidjt annehmen, baft, bie 3bee nom UMebererfterjen bes geftorbenen (Bottes

längft an biefem Gage fixiert roar? Dies 3ufammenfallen bes djriftlidjen

Datums mit bem fidjerlid) altorientalifdjen Auferfter/ungstage ift fo auf*

fallenb, bafj ber Sdjlufj, t)icr liege eine (Entlehnung cor, gan3 unabroeis-

lid) erfcfyeint. XDenn aber bas Datum ber Auferftetjung übernommen ift,

bann bod) aud) geroifj bie üorftellung oon ber Auferftermng felber." „Sicher

fagentjaft", fo argumentiert $iebig,
<:

„ift bie Derfinfterung ber Sonne bei

3efu kob ..." 3ft alfo bei 3e|u ^ob oon einer Sonnenfinfternis bie Rebe,

Je roürbe bas auf eine parallelifierung 3efu mit ber Sonne fdjliefoen laffen . . .

Himmt man nod) l)in3u, ba$ in bm Auferfterjungsberidjten bie (Engelerfd)ei=

nungen orjne $rage fagenfyafter Hatur finb, fo ergibt fid) aus aliebem ber

(Einbruok: Die 3eit 3ß|u, aud) in paläftina mufe erfüllt geroefen fein oon

orientaIifd)=mr)tt)oIogifd)en (Bebanken, bie auf bie (Befd)id)te 3efu oon geftalten*

bem (Einfluß geroefen finb." 3" feiner kür3lid) erfdjienenen Brofd)üre: „Der

fterbenbe unb auferfter/enbe (Bottfjetlanb in ben orientalifdjen Religionen unb

ib,r Derf)ältnis 3um (Ebriftentum" fdjliefet ITCartin Brückner 7 mit bem etroas

oorfid)tigeren Urteil, ein enger 3ufammenrjang fei 3roar beroiefen, aber bie

3ufammenl)änge liefen „bod) nod) nid)t fo enge 3ufammen, um bie legten Kon=

fequen3en baraus 3ieb,en 3U können". (Es rotrb root)l nod) mandje oorfdjnelle

1 Higgenbad?, a, a. (D. 5. 36.
-• Das Urd?riftenium, 2 23be. J902-; Das c£rjriftusbilb bes urd?rifilidjen 03!aubens

in religtotisgefcbidjtlicr/er Beleudjtung, j<)03."
s Ketlinfdjriften nnb Bibel nacb, ibjem religionsgefdjictjtl. gufammeurtang, J903*
4 Das Cßilgamefdj'Cgpos in ber UMtliteratur, \906.
6 a. a. <D. 5. 76 f.

6 a. a. <D. S. $ f.
7 Heligionsgefdjict/tlicrje Dolfsbiidjer o. Sdjiele, I. Äeib,e, (6. tjeft, 5. <*8.
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Parallele 311m (Dfteruninber aufgestellt raerben, bis bie religionsgefd)id)tlid)en

(Eiferer jene gefunbe üergleid)ungsmetl)obe fid) angeeignet b/aben, Sie Karl
Giemen feit 3ab,ren oerfod)ten ' unb in feiner 3ufatnmenfaffenöen bankens=

werten llnteriud)ung: „Religionsgefd)id)tlid)e (Erklärung bes Heuen Geftaments"

(1909)-' lieber befolgt t)at. Über bie Analogien bes (Dfteraninbers in aufjer=

d)riftlid)en Religionen fdireibt Giemen: „Der ßlaube an bie Auferfter/ung 3efu

am britten Gage erklärt fid) burd)aus obme ben birekten ober inbirekten

(Einfluß anberer Religionen; ja man bnitte einen foldjen raot)l gar nid)t an=

genommen, roenn man, ajie es bod) immer bas erfte fein follte, bie d)riftlid)e

Grabition 3iinäd)ft aus fid) felbft b,eraus 311 oerfter/en oerfudjt r/ätte

* *
*

Kann fid) bie ktrd)lid)e Über3eugung oon ber leiblichen Auferftebmng

bes fjerrn am britten Gage nad) feinem Gobe b/eute oor ber tDiffcnfcrjaft nod)

feb,en laffen? HTan rairb aus ber fo lebr/aften Ausfprad)e ber mobernen

Gbeologie über bas (Dfterrounber, aus bem roirren ©erooge oon ftets neuen

Meinungen unb r)npott)efen 3um minbeften bie (Betotßrjeit gewinnen können,

bof} ber urd)riftUd)e unb katfyolifdje Stanbpunkt oon ben töegnern als eine un=

oerminbert ftarke pofition empfunben unb berjanbelt roirb. „$ertig" ift unb
roirb ber Unglaube mit bem (Dfterrounber nid)t! (Beroift, aud) bei

unferem (Dfterglauben entfallen nod} nid)t alle 5ragen, alle Rätfei. G)erjeim=

nisooll bleibt aud) uns bie Dcppelfeitigkeit ber Grfd)einungen Gt)rifti, bes ob=

roof)I oerklärten, bod) in bie ficrjtbare IDelt f)ineinragenben Auferftebmngsleibes.

Aber roie könnte man oernünftigerroeife an bem rounberbaren Grfd)einungs=

mobus bes Auferftanbenen Anflog net)men, roenn bas counberbare 5 a ^tum
ber leiblidjen Auferftefyung felbft fo unumftöfilid) feftfteb,t unb fo felfenfeft geroik,

ift. „Das ift ber Sieg, ber bie tDelt überroinbet, unfer tölaube!" 4 Surrexit
Dominus vere, Alleluja!

Die altprotcftontifd)cn Cefyrbegriffe über öie fjl. Schrift in öer

3eit Dom \b. bis 3ur lllitte »>es \S. 3afyrl)unöert$.

Don Dr. fretnrid? poggel, profeffor ber Srjeologte, pabrrborn.

G. Reufj be3eid)net bie „oulgäre Auffaffung", bah öie Reformation 3u=

gunften einer freien Prüfung unternommen roorben fei, in bem mobernen
Sinne, bafj jeber nun berechtigt geroefen roäre, burd) felbftänbige Prüfung
ben (Maubensinr/alt erft 3U finben, als unrichtig.

5 Die tDarjrtjcit biefer Bfc
merkung roirb aus ben folgenben Ausführungen erb/eilen, aufterbem fall burd)

biefelben bie altproteftantiferje Sd)riftauffaffung nad) oerfd)iebenen Be3ieb,ungen

b,in auf Gminb ber Äußerungen ber bebeutenbften reformatorifdien Grjeologen

1 Die reiiaionsa,efd>id}tIidje ITtetbobc in ber dbeoloaie, i"ni.
'-' Die 2lbbängia,feit bes älleüen Clrfnftentums von niabtjübi|ct?en Hel'aioucti unb

pbilofopbifcben Sfjiemeil 3ufa'ntncnfcjffent> unterfudjt. Ultt (2 Jlbbilbiunjen" auf 3n>et

(tafeln. IMO9.
3 ebb. 5. I52. • i. 3°- 5 \>
4 Keufj, Die 03efd}id?te ber fil. SAriften ZTeuen deftaments. <>. 21. 5. 6|3.
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unb ber Bekenntnisfd)riften erläutert roerben. 3n öen katt)olifd)en (Einleitungs=

roerken finben fid) barüber meiftens nur Anbeutungen. - llnfere Ausführungen

be3tet)en fid) rjauptfäcr/licrj auf bie lutl)erifd)e Sdjriftauffaffung, mit ber bie

reformierte im roefentlidjen übereinftimmt. Die Seit cor. 1600 bis ca. 1750

ift gerDab.lt, roeil, obfdjon im Anfange bes 17. 3ab
i

rr/unberts ein bebeutenber

Umfcrjuning befonbers in ben Anfdjauungen über Kanon unb 3nfpiration ftatt=

fanb, biefe Periobe burd) bie Anerkennung bes göttlichen db/arakters ber

Sdjrift eine (Einl)eitlid)keit bes Gfjarakters an fid) trägt unb fiel) fdjarf abgebt

gegen bie folgeribe 3eit, roo ber (Einfluß englifd)er Deiften unb fran3Öfifdjer

Ratioualiften bominierenb roirb.

I. Autorität öcr scriptura sola.

„Die ältere tlrjeologie bes proteftantismus fafjte ifjre Aufgabe fo auf,

öak, bem (Bott ber Kirdje ber (Bott ber Sdjrift, ber als (Bottes propfjetie fid)

füb-lenben unb gebärbenben r)terard)ie bie infpirierte Bibel als (Bottes IDort

entgegen3ufe^en fei."
1 Sie tjat als (Bottesroort in ftrittigen SäUen, unab=

bängig oon jebem ITTenfdjenroort (kircblid)es £et)ramt, tlrabition ufro.) allein

bas (Entfd)eibungsred)t. - Diefe lH)efe tritt in ben reformierten Bekenntnis*

fdjriften fdjon fetjr früt) formuliert auf,
2 unb 3roar mit energifdjer flbroeifung

ber Anfprücfye ber Kirdje als einer fjötjeren normierenben Autorität. Auf

3tr>inglifd)er Seite roirb 1520 bereits ber Sat} gelehrt: es gelte nidjt nur

aus3u[d)eiben, roas ber Sd)rift 3utt>iber, fonbern es fei nid)ts oor3utragen,

toas nicrjt aus ber Sdjrift abgeleitet fei!
8

flfjnlid) fd)arf fpridjt fid) ITIelandjtrjon

in ber Dorrebe 3U feinen loci aus (1521): „Fallitur quisquis aliunde

christianismi formam petit quam e sacra Scriptura." Sonft finbet

fid) biefer Begriff ber Sdjrift als alleiniger (Blaubensnorm, obgleid) com erften

Augenblick ber Beroegung an überall beutlid) ausgefprodjen, in ben luttje =

rifdjen Bekenn tniffen erft fpäter firiert. So fagt erft bie Konkorbienformel

förmlid): Credimus unicam regulam et normam, secundum quam
omnia dogmata omnesque doctores aestimari oporteat, nullam om-
nino aliam esse quam prophetica et apostolica scripta V. et N.

testamenti . . . roäfjrenb bie Conf. Augustana ben (Bebanken nur inbirekt

ausfpridjt.

Bei biefer Betonung bes $ormalprtn3ips ber sola scriptura könnte

es inkonfequent erfdjeinen, bafo bie proteftantifdje (Ideologie aud) bie alten

ökumenifdjen Srjmbole ber (Il)riftent)eit, bas apoftolifd)e, nicänifdje unb atb,a=

nafifdje, (Blaubens= unb £erjrnormen nennt. • So fagt bie Confessio Saxo-
nica (biefe unb bie Conf. Württemberg, finb nadj Deppe 4

eine konfeffio=

nelle Kunbgebung ber gefamten erjangelifdjen Kirdje Deutfdjlanbs): Affir-

mamus . . . nos vera fiele amplecti scripta prophetarum et aposto-

lorum et quidem in hac ipsa nativa sententia, quae expressa est

in Symbolis Apostolico, Nicaeno et Athanasiano. Et haec ipsa

symbola . . . sine corruptelis semper constanter amplexi sumus . . .

1
£7. 3. fjoltjmann, £etjrbud? bcr iHftoril'aVFritifajen (Hinleitung in bas Heue

(Ecflament. 3. 21. 5. 1 55.

- f. Heug 1. c. S. 376.
''

f. Dieftel, 03cfa?id;te bes Otiten (Eeftamcnts in ber d?riftl. Kirdje. 5. 233.
4 Deppe, Dogmatif bes beutfdjen proteftantismus iin J6. 3ar

f
rr?« '• 5. 7\.
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- Reuft ' fucfjt biefen Umftanb 311 erklären burd) ben t)inrr»eis barauf, öaft

bie Abfid)t bei Reformatoren nid)t auf eine burd)greifenbe, Dorausfetjungslofe

Reoifion bes d)riftlid)en £e Inbegriffs nad) ber Schrift gegangen fei, ba fie

fid) hierin in manchen Studien mit ber hatl)olifd)en Kircrje in (Bemeinfdjaft

nmfjjten. Oielmer/r fei it)r Streben auf eine Läuterung oon praktifdjen Der-

berbniffeu gerietet geuiefen . . . „(Berabe ber Umftanb, öaf? man es inbetreff

ber metaprjrjfifdjen Dogmen bei ben $ormeln ber großen Kiidjenuerfammlungen

uom 4. - (>. 3al)rl}unbert liefe, 3eigt am beutlicfjften, bah bas Reformations=

roerh feine Bafis unb (Quelle nid)t in pr/ilofoprjifcrjen Beftrebimgen, fonbern

in religiöfen Bebürfniffen unb trieben fyatte." 3nbeffen erfd)eint benn bod)

bie Aufnahme biefer Smnbole als (Blaubensnormen in eine feierlidje Be-

keuntnisformel neben ber sola BCriptura als ein 311 auffälliger tDiberfpruct).

Über3eugenber ift bie (Erklärung Deppes.- Had) ilmi fab, fid) ber proteftan=

tismus f)ier3ii genötigt burd) bie Polemik ber Katholiken, bie ihn als Reue=

rang Einstellten unb tl)m feine Hid)teriften3 in apoftolifdjer Seit oorroarfen.

(Es fei aber 3U bcad)ten, „bafj °^' Proteftantismus biefe Anerkennung aus=

fprad), ofjne bie 311 feinem Prin3ip ger/örenbe ausfd)lief5lid)e Autorität bes

,Wortes (Bottes' irgenbroie beeinträd)tigen 311 roollen. Der proteftantismus

erkannte nämlid) in ben Symbolen nicrjts- anberes als bas 3a unb Amen ber

gläubigen (Bemeinbe 3U ben tr>efentlid)en locis ber r}l. Sdjrift." ITTit biefer

Auffaffung ftimmt eine Äußerung ITIelandjtr/ons über bie Snmbole. Sie finb

tfytn breves repetitiones doctrinae in scriptis propheticis et aposto
licis traditae contra impostores, unb er betont, bah ourcr

J
ok An=

erkennung ge3eigt uoerben foll: velle nos audire ecclesiam ut doctricem,
etsi fides non ecclesiae auetoritate sed verbo dei nititur. (Deppe,

231.) Ärmlich, fagt, nad) Betonung bes Jormalpruvjips, bie Form. Conc.

oon bm Sdjriften ber Däter unb öffentlichen Bekenntniffen: alia ratione
non reeipiantur, nisi testium loco, qui doceant; quod etiam post

apostolorum tempora . . . doctrina sincerior conservata sit.

Demnach, rjaben bie Snmbole nid)t unabhängig oon ber r)l. Sd)rift

(Beltung, fonbern blofe besr/alb, toeil in ifynen bie KernrDab
l

rb
1
eiten ber (Dffen=

barung überfidjtlid) georbnet finb, unb roenn bie Sdjrift nad) bem Sinne ber

Snmbole ausgelegt roerben foll (f. 0. Conf. Sax.)
r fo foll bamit nid)ts gegen

bie einige Autorität bes IDortes (Bottes gefagt fein, beffen roefentlidje XDafyr-

fyeit man in ben Spmbolen be3eugt fanb. 3nbeffen liegt es auf ber r)anb,

bah °i^ Aufnahme einer foldjen ITTenge ber roefentlicfjen Punkte aus ber

(Bottes= unb db.riftusleb.re aus ber (Erabition, bie als unantaftbare (Blaubens--

artikel galten, foroord für bie freie 5orfd)ung nierjt oiel mefyr übrig liefe, als

aud) bas Prin3ip ber sola scriptura fd)roäd)en mufjte.

II. Die Kanonl.jität 6er 1)1. Sdjrtften.

Die hatrjoliferje Kird)e grünbete bie Autorität ber r)l. Schriften als tDort

(Bottes barauf, bah it)re Auf3eicrmung burd) eine (Dperation bes r}l. (Beiftes

in ben Derfaffern, burd) 3nfpiration, erfolgt fei. Als infpirierte Sdjrtften finb

fie oon Anfang an in if)rem Befitje geroefen. So bas (Eribentiner K0T131I.

Da für ben proteftantismus bas kircb,lid)e £ef)ramt roeggefallen raar, unb

bamit aud) eigentlich, bie Autorität ber Fjl. Schriften, infofern fie auf ber hird)=

1 Heuß, 1. c. 5. f>\5 f.
» I. 5. 230.
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licbjen beruht, fo galt es, btc Hutorität öer f)l. Sdjriften auf anberer Bafis

als 6er bes kird)Iid)en £et)ramtes fefouftellen. Die flltproteftanten grünbeten

biefelben nid)t auf bie Annahme, ba^ fie unter bem (Einfluffe ber 3nfpiration

bes f)l. (Beiftes gefdjrieben feien, fonbern auf bie fubjehtioe (Beroifer/eit , bafj

fie (Bottes tDort enthalten, bas er 3U ben Propheten unb ben Hpofteln ge=

fprodjen. "Das IDort (Bottes ift bann natürlid) fcr/lecf/trjinmge Horm bes

(Blaubens. - tDie aber kamen fie 3U ber (Beanfjr/eit, ob bie burd) eine tEra=

bition, bie auf apoftolifcfye 3eiten 3urückging, überlieferten Sd)riften, ober

roelcr/e oon ib/nen roirklid) (Bottesroort enthielten? 3n ber proteftantifdjen

trjeologifdjen Literatur jener 3eit roerben burdjroeg brei Kriterien für biefe

(Erkenntnis angegeben. Das erfte unb t)auptkritertum ift bas testimo-
nium spiritus sancti. So fag f bie reformierte Conf. Belgica 5:

hosce libros solos pro canonicis recipimus . . . non tarn quod eccle-

sia eos pro huiusmodi recipiat et approbet quam imprimis quod
Spiritus s. in cordibus nostris testatur a deo profectos esse, com-
probationemque in se habeant. ärmltd) anbere. 1 Hber rote foll ber

t)l. (Beift bas be3eugen? „Der rjl. (Beift be3eugt in bem (Beroiffen, baf} bas

IDort (Bottes, fofern es in bem gläubigen Beroufotfein perfönlid) erfahren roar

unb biefes perfönlid) erfüllte, ibentifd) fei mit bem in ber 1)1. Sdjrift entb,al=

tenen."- Um bies 3U oerfterjen, ift es erft notroenbig, ben Begriff klar3u=

legen, ben ber flltproteftantismus mit bem flusbruck „tDort (Bottes" oerbanb.

Keineswegs becfet fid) berfelbe mit bem ber Scriptura.

Der llnterfd)ieb 3roifd)en beiben tritt bei btn flltproteftanten auf bas

fcfjärffte bjeroor, unb ebenfo 3eigt fid) beutlid), roas fie barunter oerfterjen.

So bei £utf)er, ber in ber Dorrebe 3um I. Petrusbriefe bas tTterjr ober

IDeniger bes IDortes (Bottes, bas bie Sdjriften enthalten, 3um TTtafeftabe ibjres

oerfergebenen tDertes mad)t: „Darum finb St. Pauli (Epifteln mefjr ein (Eoan=

gelium als tTTattf)äus, tTtarkus unb £ukas. Denn biefe befcf/reiben nid)t oiel

meb/r benn bie t)iftorie oon ben tDerken unb ben U)unber3eid)en (Etjrifti. Aber

bie (Bnabe, bie roir burd) dr/riftum r/aben, ftretdjt Reiner fo tapfer b/eraus

als St. Paulus, fonberlid) in ben (Epifteln 3U ben Römern. tDeil nun oiel=

rneb/r am IDort gelegen ift, benn an ben tDerken unb Gaten (Ebjrifti, unb roo

man baoon eins entraten mufjie, beffer roäre, bafe roir ber tDerke unb t)ifto=

rien mangelten, benn bes IDortes unb ber £er/re, fo finb bie Büdjer billig

am t)öd)ften 3U loben, bie am meiften bie £ebjre unb bas IDort oon (Eljrifto

fyanbeln. Denn roenngleid) bie tDunberroerke (Et)riftt ntd)t roären unb roir

nid)ts baoon roüfeten, fo r/ätten roir bod) genug an bem tDorte, ofjne roelcbes

roir md)t können bas £eben b/aben." flud) tTtelancrjtb.on (opp. IV. p. 641,

ogl. Deppe 1. c. 216) oerfteb/t unter bem „tDorte (Bottes" in ben Scrjriften

bes fl. unb n. £.:• legem et promissiones. Itad) Dieftel lag „ber (Brunb

3ur Scrjriftautorität barin, bafj fie als Dolmetfdjer bes göttlichen tDillens

3ugleid) bas fjeil im (Blauben geroäb/rleiftete".
8

Dafj tTCelancbjtrjon beutlid)

Sdjrift unb „tDort (Bottes" unterfdjeibet, gebjt klar bjeroor aus ber flntroort

auf bie in ben loci (ed. Detjer 1828) gefreute $rage: Quis ergo erit

iudex, quando de Scripturae sententia oritur? respondeo: ipsum
verbum Dei est iudex. (Es ift bas verbum Dei, roie Dieftel

4
rtdjtig

1
f. bei Heu§, 1. c. 5. 377. - Deppe, 1. c. 5. 2J3.

» Dieftel, 1. c. 5. 231. * Dieftel, 1. c. 233.
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bemerkt, bei £utf)er im R. d. ber Ausbruch bes göttlidieu IDillens nad) feiner

religiös belebeuben Seite l)in, im XI. d., bas roir bjer fpe3iell im Fluge haben,

ber fjeilsroille (Bottes, feine (Bnabeuoerfyeifeung, bie ITtitteilung ber Sünben=

oergebung, kur3, roie fid) aus bem 5olgenben ergibt, bas, roas ber IHateriaI=

fah, befagt: bie Rechtfertigung burd) ben (Blaubeu. Dies alles ift in df)rifto

perfönlid) geroorben, alfo ift dbjriftus eigentlid) bas „IDort (Bottes". 3n biefem

Sinne ift auch, bas IDort £utl)ers 311 oerftebjen: „Das ift ber redete Prüfftein,

alle Büd)er 311 tabeln, roenn man fieb,t, ob fie dtjriftum treiben ober nid)t,

fintemal alle Sd)rift dl)riftum 3eiget (Rom. 3, 21) unb Paulus nid)ts benn

dt)riftum triften roill (l.Kor. 2, 2). tDas df)riftum nid)t lefjrt, bas ift nod)

nid)t apoftolifd), roenn es gleich, Petrus ober Paulus lerjrte" (DOald) XXII, 401 1 ).

Obgleich, er fonft bas Illofaifcr/e (Befetj ungünftig bebanbelt ' roegen ber (Be=

fctjesroerke, fo ift ibjm bod) bas (Befeh, foteriologifd) oon f)ol)er Bebeutung, ba

es als revelatio peccati (Paulus) bem doangelium oorausger/t, „fintemal

fie (Maies unb bie Propb/eten) eben bas oorausoerkünbigt unb gefdjrieben

tjabcn oon dtjrifto, bas bie flpoftel b^ernad) geprebigt ober gefd)rieben fyaben"

(IDald) IX, 650). Dagegen oerioirft er bie Kanont3ität bes Bud)es 3efus Sirad)

(POald) XXII, 2077) . . . roeil er „ein redjter (Befetjespreöiger ober 3urift

ift, lefyrt, roie man einen feinen äufterlicr/en IDanbel führen foll, ift aber kein

Prophet, roeifj, nod) Ieb,rt oon dr/rifto nichts". - Dafc unter bem „IDorte

(Bottes", ober bem „dbriftum treiben" in erfter £inie ber materiale (Brunbfak,

oon ber Rechtfertigung burd) ben (Blauben 3U oerfteb/en ift, 3eigen feine ftus=

fütjrungen über neuteftamentlidje Schriften, dr fagt (IDald) XIV, 105): „Du
mufet red)t urteilen unter allen Büdnern unb Unterfdjteö nehmen, roeldjes bie

heften finb. Denn nämlich, ift 3ofyannis doangelium unb Pauli dpifteln,

fonöerlid) bie 311 ben Römern unb Peters erfte dpiftel ber rechte Kern unb

IHark unter allen Büd)ern. Denn in biefen finbeft bu nid)t oiel IDerke unb

IDunbertaten dfyriftt befcbjrieben; bu finbeft aber gar meifterlid) angeftridjen,

roie ber (Blaube an dfyriftus, Sünbe, dob unb trolle überroinbet

unb bas £eben, (Bered)tigkeit unb Seligkeit gibt, roeldjes ift bie red)te

Art bes doangelii. Summa: 3oh,annis doangelium unb feine erfte dpiftel,

Pauli dpifteln, fonberlid] bie 3U ben Römern, (Balatern, dpfyefern unb Peters

erfte dpiftel, bas finb bie Büd)er, bie bir dt)riftum 3eigen unb alles leb/ren,

bas bir 311 roiffen not unb feiig ift, ob bu fd)on kein anber Bud) nod) £ef)re

nimmermehr b/öreft nod) fefyeft. Darum ift St. 3akobi dpiftel eine red)t

ftröbjerne dpiftel gegen fie, benn fie bod) keine eoangelifdje Art an if)r hat."

- ITtan fiel)t, roie bebeutungsooll ber Anfdjluß bes religiöfen (Brunbgeöankens

ber Reformation an Paulus unb 3°h,annes rourbe für bie (Befamtanfd)auung

ber Sdjrift. Das burd) paulinifche unb johjanneifdje Sd)riften normierte

(Blaubensberoufjtfein , bas fid) in bem (Brunbfatje oon ber Red)tfertigung

burd) ben (Blauben kon3entrierte, rourbe für £uth,er bas Kriterium, nad) bem
er bie kanonifd)e (Beltung ber neuteftamentlid)en Schriften roertete. Daher bas

abfällige Urteil über 3ahobus unb bie geringere Bebeutung ber Srmoptiker.

hiernach, fetjte er benn auch, 2. Petr., flpk., fjebr. unb 3uöas unter bie flpo=

kri)pb,en an bas dnbe bes Heuen deftaments, roätjrenb 2. unb 5. 3ol).

„apoftolifdjen (Beift fjaben" (IDald) XIV, 146). Sein Urteil über bie flpo=

hrt)ph,en finbet fid) in ben Dorreben (bei IDald) XIV) 3U benfelben. Don

1
f. Diejiel, 1. c. 237.
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t)ebr. Jagt er: „fie Ijat einen tjarten Knoten, bafj fie c. 6 unb 10 bem
Sünber bie Bufoe oerfaget nad) ber (Taufe." Über 3ak°bus: »aufs erfte,

bafj fie ftracks fij oiber S. Paulon unb alle anbere (Befdjrifft, ben tDerken

bie (Beredjtigkett gibt . . . auffs anbere, bafj er roill drjriftenteut lefjren unb

nidjt einmal bes £erjbens (2c.) dtjrifti gebenkt". 3n ber (Dffenbarung (ßpk.)

„roirb dfjriftus roeber geleeret nodj erkannt". „3ub. Rann aud) nidjt unter

bie tjauptbüdjer geredjnet roerben, bie bes (Blaubens (Brunb legen follen." —
(Dbgleidj bie proteftantifdje (Theologie fid) fpäter md)t merjr an £utf)ers Kritik

t)ielt, finb bod) fämtlicf/e beutfdje Ausgaben feiner (Einteilung gefolgt. „Sie

roarb eine bjeilige unb unantaftbare Reliquie." 1

Tftan könnte nun fagen, baJ3 £utf)er fiel) rjier in einem 3irkel beroege.

Denn fein eoangelifcr/es Beroufttfein oom „XDorte (Bottes" roar bod) burd) bie

Sdjrift er3eugt, alfo oon ttjr abhängig. Dies roirb febod) oon b^n proteftan=

tifd)en Dogmatikern fo erklärt, bafo biefes Beroufetfein bei ifjm, als ein burd)

Dermittlung ber Sdjrift ei^eugtes, oon berfelben frei unb unabhängig fei,

inbem es fid) über bie tDaljrtjeit feines 3nf)altes unerfd)ütterlid) gereift, geroefen

fei. „Der dl)rift t)at ben (Bnabenfdjatj bes (Blaubens perfönlid) in fid) felbft

unb kann babjer mit ben IDorten ber Sdjrift frei unb fid)er umgel)en." „(Es

ift ed)t proteftantifdje Huffaffung, baJ3 bas eoangelifdje Beroufttfein, roenn es

einmal burd) bas tDort (Bottes in ber Sdjrift ent3Ünbet ift, eine Sid)erf)eit

ber r)eilsgemeinfd)aft mit dt)rifto inooloiert, roeldje oon bem Sdjriftroort als

foldjem nid)t mel)r abhängig ober bebingt fein kann.. Unter ben beutfdjen

Reformatoren ift £utt)er berjenige, ber bie Hutonomie bes (BIaubensberouJ3t=

fetns aud) ber Sdjrift gegenüber am küt)nften oertritt, inbem er gegenüber

bem Beroufetfein ber perfönlidjen (Bemeinfd)aft mit dtjrifto als perfönlidjer

Realität aller (Bered)tigkeit unb IDatjrrjeit bem Sdjriftroort burdjaus febe

eigentümlidje Autorität nimmt. £utt)er erklärt (töald) VII, 1578): „Dero=

Ijalben, roeil benn dtjriftus felbft ber Sdjatj ift, barum id) erkauft unb erlöft

bin, frage id) gar nidjts nadj allen Sprüdjen ber Sdjrift, roenn bu itjrer nodj

merjr gegen midj aufbrädjteft, bznn idj Ijabe auf meine Seite ben tjerrn unb

RTeifter über bie Sdjrift unb roeifj, er roirb nidjt lügen." „tDenn unfere

IDiberfadjer auf bie Sdjrift bringen roiber dljriftum, fo bringen roir auf

dljriftum roiber bie Sdjrift" (tDald) VIII, 2140). 2

£uttjer Ijat ja nun freilief) für feine perfon oon biefem (Beiftes3eugnis

bei ber $eftftellung ber kanonifdjen Sdjriften (Bebraud) gemad)t. 3nbeffen ift

es klar, ba^, roenn bie Berechtigung 3ur flnroenbung eines foldjen Kriteriums

allgemein 3tigeftanben roorben roäre, es um bie Sidjertjeit unb Stabilität bes

Kanons fdjlimm ausgefeljen l)ätte. Die (Befaljr rourbe jebodj abgeroenbet burd)

bie datfadje, bafj bie Reformation roeit roeniger auf ben (Brunbfak, ber Sdjrift=

autorität als auf bzn materialen (Brunbfat} ber Red)tfertigung burd) ben

(Blauben als auf einen (Blaubensartikel gefreut roar, ber fdjliefjlidj über

alles, Kanoni3ität unb Sdjrifterklärung entfdjieb.
3 Da3u kam, bafj, et)e bie

eyegetifdje Kunft red)t angefangen tjatte, ifjre $lüq<t\ 3U oerfudjen, bie in ben

Bekenntnisfdjriften fid) immer fdjärfer ausprägenbe (Blaubensregel fie unter

iljre „mütterlidje 3udjt unb Rute nat)m". 4 Die Bekenntnisfdjriften betonen

bie Rotroenbigkett ber Sdjrifterklärung nadj ber analogia fidei, unb TTTattfj.

1 Heufc, 1. c. 5. 62^. •-'

f.
Deppe, 1. c. 5. 2(9 ff. u. 239.

:! Dgl. Heujj, 1. c. 5. 377. ' Dgl. Heu§, 1. c. S. 6\5.
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51acius (t 1575), 6er erfte rieitnettoutijdjo (Erjeoretiker 6er Proteitanten, er=

klärt: Omnia intellectus ao ezpositio S. S. ri( analoge fidei mit

Dorausgejcr)ichtem Deriud) einer fluf3äl)lung ber ömtnbartikel bes (Glaubens. l

Da3it kam bie $orberung Don gatt3 befonöerer per|önlid)er (Qualifikation bes

Sd)riftforid)ers (f.
unter IV). Had) biefem rjauptkriterium entidneb man

bemuadi bie Kauoui^ität einer Sd)rift, nid)t aber berur/te biefe auf ber fln=

narnue, taft irjrc fluf3eid)tiung burd) eine (Operation bes r)l. (Beiftes oer=

anlaßt fei (3n|piration); bafo ber fjl. (Seift bie Derfaffer erfüllt unb geleitet

t)abe, würbe i>ielmcl)r baraus gefcrjloffen , bcift bie Büd)er fid) als apo|to=

lifd) ern)ie|'en. IDir finben besrjalb bie 3nfpirationsfrage bei ben iilteften

Reformatoren unb in ben Bekeuntnisid)riften roenig unb nur gan3 allgemein

berührt, inäf)renb fie im 17. 3afKrjuribert Hl ben Dorbergrunb trat.

Die katt)olifd)e Kird)e rjatte auf bem Gribentinum Sess. 4 behauptet, bah

bie 27 Don ihr als kanonijd) erklärten Sd)riften bes H. d. oon apoitoliicrjen

Sdteil r/er als fold)e in ir/rem Befitje geroefen feien. (Es mar nun bem pro*

teitantismus baran gelegen, aud) feinerfeits feinen 3uiammenf)ang mit ber

Seit ber flpoftel nad)3uir>etfen. „Durd) ib.r Pocken auf bie Sdjrift Ratten

bie Reformatoren ir/r IDerk als einen unter Rückgang auf bie apofroliidje

(Epod)e unternommenen unb ftreng an bie literarifdjen Dokumente berfelben

gebunbenen flnfat} 3ur Derroirklid)ung ber d]iiftlicrjen 3bee djarakterifiert."-'

Demgemäß finben roir in ben reformatori(d)en Schriften unb Bekenntniffen

biefer 3eit neben bem tjauptkriterium nod) ein 3roeites angeführt: bie £ra =

bition ber Kirdje. Aber nidjt ber „päpftlidjen", fonbern ber „alten, apo=

ftolifd)en", ba nai] flnfid)t bes proteftantismus ber Kanon burd] bie päpfte

korrumpiert mar. So fagt bie berühmte Apolog. Conf. Württemb. oon

Brert3, Frankfurt 1558: Quum nobis sermo est de sacra scriptura,

prophetica et apostolica, non loquimur de iis libris, qui a veteri

t-i vera ecelesia non sunt reeepti in canonem et quoruin nnnnullos

nostri maiores ipsi vocant somnia et fabulas, nee unquam habue-
runt, nisi in asotica (b. I). Romana) ecelesia, quam pro vera ecele-

sia non a<rnoscimus . . . 3nbe3ug auf bie altt. Schriften bemerkt fie aus-

brückltd) bei ben fog. flpokrppl)en: quos pontificii obtrudunt nobis pro
vere canonicis.

RIan ging best)alb nid)t etroa auf bie Bejdjlüffe ber Kon3ilien Don

Karthago in ben 3af)ren 597 unb 419 3urü&, auf benen bie orientalifd)en

unb occibentalifd)en Kirdjen auf bie Annahme oon 27 kanonifd}en Scf/riften

fid) geeinigt Ratten, nad)bem fie erkannt rjatten, baf3 bie Derfdjiebenrjcit ber

Praris tnbejug auf bie Aufnahme oon flpk. ober r)ebr. unb mehreren katt)o=

lifdjen Briefen in ber ftrabition keine Begründung fjatte. ITIan ent|"d)ieb fid)

nielmer/r für ben fog. Kanon bes Gufebius, ber fid) in feiner Kird)enge|d)id)te

3, 25 befinbet. (Eufebius teilt in biefem Kataloge bie r}l. Sdjriften in brei

Klaffen rjomologumenen, flntilegomenen unb abfolut Derroerfliebe Schriften.

3n ber 3toeiten Klaffe fterjen bie oon b^n Proteitanten als apokrrjpl) be3eid)=

neten Sd)riften, freilid) mit bem $ufatj: yvmQtfta roJg xoXXoU {yvcaQifioq

be3eid)net eine oertraute Bekanntfd)aft,
f.

tDeftcott, History of the Canon
of the X. T. ]». 427 H. 2).

' l\jl. Kcufj ibidem.
1 lioltjtn an n, 1. c 5. 1 55.
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3n biefem Kataloge gibt aber (Eufebius keinesroegs bas kirdjlidje (Befamt=

beroufttfein feiner Seit uoieber, aud) ntdjt fein eigenes, benn bie fieben katfjo=

lifdjen Briefe erfdjeinen 3U feiner Seit nadj feiner eigenen Äußerung 3U einer

Sammlung 3ufammengefdjloffen (<Euf. K.=(B. II, 23), unb er felbft hat für

Konftantinopel tDabrfdjeinlidj alle fieben kattjolifdjen Briefe abfdjreiben laffen.
1

(Es ift bie Aufteilung biefes Katalogs bas Refultat einer fefjr mangelhaften,

oberfläcr)lid)en tjiftorifdjen llnterfudjung feitens bes (Eufebius über bie Kanones

in ben eisernen Kirdjen (The great fault of Eusebius in the want of

independent judgement . . . his narrative in often confused and
inconsistent . . . the desultory character of his work. So tDeftcott),-'

fo bafo man bie (Einteilung biefes Katalogs burdjaus nidjt auf bas Zeugnis

ber „alten Kirdje" 3urückfüljren kann. tDenn tatfädjUd) ein3elne Kirdjen in

ber Seit uor (Eufebius nerfdjiebene Bücher in iljrem Kanon nid)t fjatten, fo

lag bas barin, bafj fie entroeber itjnen nod) nid)t 3U (Befidjt gekommen roaren,

ober ihnen bie Be3eugung nod) nidjt tjinreidjenb erfd)ien. Alle biefe Bebenken

fdjtDanben aber auf bem hartfjagifdjen Kon3Ü.

Der proteftantismus fjatte alfo keine Beredjtignng, in bem (Eufebianifdjen

Kanon bas Seugnis ber alten, apoftolifdjen Kirdje 311 fefjen. Aud) Reufj be=

3eid)net es als Derrounberlidj , bafj man bis 3U ber tfjre ITtangeltjaftigkeit

bekennenben Grabition, bm r)omoIogumenen bes oierten jaljrljunberts ljinauf=

ging.'' Die ttjeoretifdj roiberfprudjsDolIe £age, in bie man geraten toar, ba=

burd) ba$ man auf (Brunb ber (Erabition einen Kanon annahm, roärjrenb

man fonft ber Urabition jebe Autorität in rjeilsfadjen abfprad), betradjtete

man nid)t, roord in bem froljen (Befüfjl, l)ier einen Kanon gefunben 3U r/aben,

ber mit bem auf (Brunb bes ITIaterialprin3ips gefunbenen im gan3en ibentifd)

roar. (Benau folgte aud) £utt)er nid)t bem (Eufebianifdjen Kanon, ba er in

ber erften beutfdjen Bibelausgabe bes H. CT., ITTarburg 1529, 2. u. 3. 3ol).

unter bie anerkannten Sdjrtften feh,te unb 3toar auf (Brunb feines bogmatifdjen

Kriteriums, roäl)renb fie bei (Eufebius unter ben Antilegomenen freien.

Tftelandjtrjon, ber bebeutenbe Geologe Urbanus Regius f 1541, Bucer f 1551

pertraten £utf)ers Anfidjten. - Als britter Bemeisgrunb für bie Kanoni3ität

ber Sdjriften wirb bann bie Beglaubigung ifjrer Autoren burd) tDunber an=

gegeben.

III. Suffttenj Oer fjl Sdjrtft.

IDenn nun roeber bie Ausfprüdje ber Kirdjenoerfammlungen, nod) bie

Sdjriften ber Kirdjenoäter als £ef)rnormen an3ufet)en, fonbern nur infofern

an3uerkennen finb, als fie mit ber Sdjrift in Übereinftimmung ftetjen, fo ergab

fid) als roeiterer (Brunbfatj, bah bie QI. Sdjrift alles enthält, ums 3iir ®ffen=

barung bes göttlidjen IDillens unb 3ur (Erkenntnis besfelben nottoenbig ift.

Diefer (Bebanke finbet fid) bei allen proteftantifdjen Gfjeologen biefer

Seit ausgefprodjen. So bei £utt)er (tDaldj XIX, 1190): „Alle Artikel bes

(Blaubens finb genugfam in ber fjl. Sdjrift gefetjt, baJ3 man keinen mehr

barf feh,en." - „Alle guten IDerke finb genugfam in ber rjl. Sdjrift geftellt,

bafa man keinen mefjr barf ftellen." „Die djriftlidje Kirdje fjat keine ITtadjt,

Artikel bes (Blaubens ober guter IDerke, ober bie (Eoangelien unb fjl. Sdjrift

1 Clrebner-Dolfmar, cSefdj. 0. ntl. Kanons. 5. 2jo.
- Westcott, History of the Canon of the N. T. p. <*23.
:1 Heufj, 1. c. 5. 380.

3 (8. I. 09.)
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3U betätigen als ein Richter ober (Dbert)err." - Diefelben (Betanken finöeu

fid) bei niclaud)tl)on in ben l
{,,, i* de Ecclesia, unb 6ie Conf Württemb.

äußert fid): Quod 1 1<
> 11 11 11 1 1 i sentiunt, in hac Bcriptura qod oontineri

omnem dootrinam nobis ad veram et perpetuam Balutem cognitu

aecesaariam, <'t ins inUTpivtamlae huius sc ripturae in potestate

Bummorum pontificum ita sitnin esse, al quod hi pro buo arbitrio

pronuntiant, amplectendum sit pro sententia spiritua saneti, vide-

t in- faciliua diei poaae quam probari. - ähnlich, Siuiiujli: es fei nichts

Dorjutragett, ums nid)t aus ber rjl. Sdjrift abgeleitet fei.
1 tDäfyrenb übrigens

Karlftabt alles, ums uidit roörtlid) in ber Scfjrift Dorgefdjrieben fei, für oer=

inerflid) erklärte, roat üutber bierin Diel milber unb fctjreibt in einem Briefe

an bie Prebiget in Kiel 1528:- „Nullaa oaeremonias damno, nisi quae
pugnant cum evangelio: eeteraa omnea in ecclesia nostra servo
integras. Nulloa magis <>di quam eos, qui caeremonias liberas ei

innoxiaa exturbanl <'t neceaaitatem ex libertate faciunt." fllfo in

biefen Dingen roirö ber ürabition unb ber Autorität ber Däter ein großes

(Beuncbt zuerkannt, nur bürfen fie ntd)t in IDiberfprud) treten mit ber Scrjrift.

IV. Die perfpifultöt öcr fj\. Sdjrtft.

(Denn jeber in ber fjl. Scrjrift fein tjeil finben foll, fo muß er fie red)t

oerfterjen können, unb ba jebe autoritatioe Sd)rifterhlärung abgefdjafft toar,

fo ergab fid) mit ITotaienbigkeit ber (Brunbfat}, bafa bie fjl. Sdjrift allgemein

oerftänblicb fei unb ber richtige Sdjriftfinn mit Klarheit rjeroortrete. Dies ift

benn nun aud) allgemeine £er/re bes proteftantismus. £utr/er r/ebt biefe £ef)re

dou allen Reformatoren am eifrigften rjeroor, 3. B. (tt)ald) V, 460): „Seib

mir geroiß, bah nichts reelleres ift benn bie Sonne, b. i. bie Scrjrift. 3ft aber

eine IDolke barüber getreten, fo ift bod) nid)ts anberes bahjnter btnn bie=

felbe Sonne." - ,(lDald) V, 465:) „(Es ift auf (Erben kein klarer Bud) benn

bie fjl. Schrift. Die ift gegen alle anberen Bücr/er, roie bie Sonne gegen alle

anberen £id)ter." Aus biefen Äußerungen ergibt fid), bafc £utb,er nid)t be=

rjaupten null, jebe Stelle ber Scfjrift fei klar unb oerftänblid) , ba er ja bie

Dunkelheit uerfcfyiebener Sprüd)e 3ugibt. Aber bas fter/t tr/m feft, bafo bie

Scr/rift in ben 3um r)eile notroenbigen roefentUcrjen punkten oon bin ein3e[nen

oerftanben werben kann. (Er betont bas öfters ausbrüddid). 3unäd)ft be=

3ief)t er biefe Klarheit merjr allgemein auf bie in ifyr entrjaltene Offenbarung
über ilbriitus, als bie eigentliche Subftan3 bes tPortes (Bottes in ber Scr/rift:

„Daß etlidje Sprüche nod) bunkel finb, ift roofyl roar/r, nid)t, ba$ über bie

fyöcbjte unb größte Sadje ber Sdjrift unb r)auptftüdt, roelcfjes (Irjriftus ift,

tr»eld)e uns bie Hpoftel in irjren (Epifteln unb bie Schrift klar genug oor=

galten, uorb, etcoas merjr r/eimlicr/er Dinge bariu oerborgen finb" (IDald)

XVIII, 2068). 3n feinem Katednsmus fyat JCutrjer bann biefe (Erkenntnis

betailliert. (Es ift barunter 3U oerfterjen bie £ef)re oom Dekalog, oon (Bort

betn Dater, bem Sobjne unb bem r)I. (Beifte, bas (Bebet bes rjerrn unb bie

(Einfettung ber Sakramente. - flb.nlid) ler/rt bie Conf. Saxonica: Quae sit

v<>x verae doctrinae, ostendunt ipsa scripta prophetica et apostolica
et symbola. In bis non est ambigua doetrina de fundamento, videl.

de articulis fid ei, de essentia et voluntate Dei, de filio redemptore,

1 Dteftel, 1. c. 5. 233. J
f. bei Deppe, 1. c. 5. 233.

IbeoIo<)if un& (Slanbf. I. 3jt)rg. |q
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de lege, de promissionibus, de usu sacramentorum, de ministerio.

- (Eingeljenb legt bie £eh,re bar Brcn3 in ber Apolog. Württemb. : „Nu-
gantur scripturam esse obscuram, ideoque indigere interpretatio-

nis, interpretationem autem esse ecclesiam. Negari quidem non
potest quin aliquoties nonnulla in sacra scriptum obscuritas im-
peritis oecurrat, sed piis credentibus in Christum atque Spiritu

Christi donatis praeeipua capita christianae doctrinae ita nota et

manifesta sunt, ut audeant etiam cum Satana ipso certamen inire."

(Er gibt bann oier biefer capita doctrinae an: (Es ftnb: decalogus, sym-
bolum apostolicum, oratio dominica et sacramenta. Huf biefc r)eils=

tatfadjen [oll fid) alfo bie abfolute Klarheit ber Stfjrift erftrecken für feben

$orfd)er. 3nbeffen roirb uns in ber Conf. Württ. aufjerbem mitgeteilt, bafa

3U erfolgreid)er Sd)riftforfd)ung nod) be)onbere perfönüdje (Eigen)'d)aften geboren,

töte nur berjeuige, ber bas tDort (Bottes in fid) bat, b. f). bas Dogma ber

Red)tfertigung burd) bm (Blauben, roie roir oben faljen, befähigt ift, bie beil.

Sdjriften auf ihre (Echtheit 3U prüfen, fo roirb aud) hier bie prin3tpielle $rei=

t)eit ber Schriftforfchung oorfid)tig befd)ränRt auf bm (Bläubigen, ber (Bottes

(Beift in fid) trägt. Hur bie pü, credentes in Christum ufro. Rönnen bie

Sdjrift rtdjtig auslegen. Das finb aber nur biejenigen, bie bie proteftantifdjen

Dogmata, bie bod) erft (Ergebnis ber 5orf^)un9 \*m follten, fdjon als feften

(Blaubensbefitj roteber an bie (Erklärung ber Sdjrift heranbringen. So bjeiftt

es in ber Apolog. Conf. Württemb.: Quum dieimus, scripturam esse

perspicuam, primum non affirmamus, eam esse perspicuam impiis

et asoticis (papisticis) praelatis, sed piis invocantibus deum ex
fide. flud) £utf)er füb/lte bie (Befabr bes ITüfobraudjs ber fcfyranRenlofen (Er=

RlärungsÜ3en3. (Er l)ebt baf)er bie geiftigen Sdjranken bjeroor: aufoer grünb=

Iid)er Spradjbenntnis ift Beiftanb bes r)l. (Betftes oonnöten, ba3U 5u^^)t,
Demut unb anbäcbtiges (Bebet (IDald) XI, 160). XTTeland)tb,on be3etdjnet

in ben loci bie $äf)igReit rechter SdjrifterRlärung als ein donum divinum,

unb gan3 energtfd) legt biefen (BebanRen bie KonRorbtenformal feft (1580),

bie com 17. 3ab,rbunbert ab als ber Kanon lutrjerifdjer RedjtgläubigRett galt,

im flrt. 2: hominem — ita corruptum esse ut in rebus spirituali-

bus, quae ad conversionem et salutem nostram speetant, natura
caecus sit et verbum dei praedicatum neque intelligat neque in-

telligere possit . . . donec virtute Spiritus s. ... ex mera gratia,

sine omni sua cooperatione convertatur. Hlfo ift bie perspieuitas

ber Sdjrift auf bie 5rommcn un0 (Bläubigen befdjränht.

(Es ift erficbtlid), roie roeit biefe £ef)re ber flltreformatoren oon ber

mobernen Ruffaffung bes (Brunbfatjes ber „freien $orfd)iing" entfernt ift. Die

Sreifyeit ber $orfd)ung follte aber nod) meb/r eingeengt roerben. Die Über=

3eugung, bafj bie r}l. Sdjrift bod) grofce SdjroierigReiten bes Perftänbniffes

biete, aud) inbe3ug auf roefentltd)e fragen bes fjeils, brängte fid) bem ein*

3elnen immer mebjr auf, befonbers aber roar bies ber $all bei ben flbenb=

mabJsftreittgReiten. Da follte nun bie analogia fidei ber Regulator aller

Bebenden fein.
1

IDobjer aber follte man biefe analogia fidei ableiten, ba

bod) bie r}(. Sdjrift alleinige (Blaubensquelle fein follte, unb man ein autb,en=

tifdjes £eb,ramt ntd)t anerRannte? £utl)er fprtdjt fid) barüber fo aus: „Das

1
f. bie r>erfd}iebenen SeFenntnisfcf/riften bei Heujj, 1. c. 5. 6^5.
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ift ber r)l. Schrift Gigenfdjaft, bah fie burd) allenthalben 3uiammenget)alteue

Stellen unb Arten fid) felbft ausleget unö burd) ifyre Regel bes Glaubens

allein will oeritanben werben" (IPaldi III, 2042). £utb,er oerftel)t bie ö)laubeus =

analogie hier merjr itn allgemeineren Sinne oon bem religiöfen (Befamtgeiite

ber Schrift, er ift ber Anfid)t, bah bie gellen Stellen bie bunkeln erleudjten.

Aber biefe (Et)eorie konnte, roeil fit' etwas gan3 Subjektioes ift, bie (Einr/eit

ber Sdirifterkläruug uid)t rjerbeifüfyren, benn „was für £utr)er klar unb rjell

war, eridiieu (laloin bunkel", fagt mit Red)t Gornelt).
1

ITleland)tt)on roollte

ben Smiefpatt befettigen burd) einen consensus piorum, qui pio Btudio

quaerentes varitatem et cum timore dei Becnndum Bcriptttram

pronuntient; bot nciliuni audiatur-' (Opp. III, 123). (£0113

dbnlid] min dabin eine freie Derftänbigung über gleichartige Auslegung burd)

„fromme Doktoren". Die Kird)e muffe eine (Betoalt f)aben, bie oracula dei

könnten nicht privatae iuterpretationis fein. Darum meint er: nullum
esse nee melius nee certius remedium quam si verorum episcopo-

ruiii Bynodus conveniat, ubi controversum dogma excutiatur. Die

KonjUien Rotten freilid) nid)t immer bie richtige Auslegung, aber er rx»ünfd)t,

bah nad) grünblicber Diskuffion eine definitio geroonnen würbe: quae
obstruat capidis et improbis bominibus, ne pergere amplius
audeant8 Diefer letztere 3ufa^ erläutert braftifd) bie „$reif)eit" ber

5orfd)img unb 3eigt eine Heigung 3U ben fonft fo abr/orrierten römifdjen

(Brunbfät^en. - ITtan füllte immer merjr bie ttotwenbigkeit, in ber anal(

Bdei etroas $eftes, Auttjenttfdjes 3U befugen, mebj eingebenk ber Schwierig*

keit, welche ber Hlangel fo!d)er f)öd)ften Autorität für bie (Einheit ber Kird)en=

leitung mit fid) führen mußte, als oertrauenb auf ben (Seift bes (Eoangeliums.

11Tattf)ias $lacius (t 1575 3U 3ena) war es, ber 3uerft bie (Blaubensanalogie,

bie bei £utf)er unb 3roingli mefjr als ber (Befamtgeift, „bas ingenium"

(3wingli) ber Sdjrift erfdjeint, bogmatifterte unb an bas Srnribol banb. 3n

feiner Sd)dft Clavis Scripturae (Bafel, 1567) Tract. I. reg. 17. fteUt

er bas Prin3ip auf: Omni* intellectus ac expositio S. S. sit anal

fid ei. 3m legten (Traktate feines Budjes beckt fid) biefe Horm mit ben Be=

kenntnisfdiriften: Norma iudieii sit verbum dei, tria Symbola, Conf.

Augustana, Apologia, Smalcaldici articuli. Durd) biefe $or=

berung bes erften Ijermcneutifdjen (Theoretikers unter ben Proteftanten würbe

bie £eb,rtrabition ber Kirdje ber eigentliche Sd)riftfd)lüffel, bie norma nor-

nums aller Gregefe. $reilid) follte biefe analogia fidei nur eine analogia

Bcripturae fein, in ber Doraus|ek,ung, baß ber Sinn aller klaren Sdjriftftellen

fid) genau mit bem fqmbolifcr/en Dogma becke.
4

3nbeffen finbet fid) oon biefer

uriprünglidien Dorausiet^ung fpäter keine Spur mer/r. 3ebe Sdirifterklärung,

bie mit ben in ben inmbolifdjen. Schriften feftgelegteu proteftantifdjen (ftlaubens=

artikeln nid)t übereinftimmte, würbe a limine abgewiefen, bie Sdirift war

biefen Kommentatoren kaum etwas anberes als eine Sammlung oon Stellen

311m Beweife ber Dogmen."' Dom 17. 3af)rt)unbert ab war bie Koukorbien--

formel in ber proteftautiidum Kirdie für ben bogmatiid)eu Stanbpunkt maft«

gebenb. So war benn bie $reif)ett ber $orfd)ung illuforifd) geworben, unb

1 Cornely, Introductio in utr. Text. libr. sacros I. "06.

fd? en Fei, Das IDcfen bes Protestantismus, 5. 95.

tloruely, 1. c. 5. 702.
* Dieftel, 1. c. 5. 253. s dornely, 1. c. 5. 705.

19*
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an bie Stelle bes kird)lid)en £et)ramts traten jet^t fo oiet „papierne päpfte",

als es Bekenntnisfdjriften gab.

Hus bem (Brunbfatje oon ber Klarheit ber f}l. Sd)rift ergab fid) für

•£utt)er bas fyermeneuttfdje Prtn3ip ber ausfd}lie§Iid)en Berechtigung ber

roörtltd)en Sdjriftauslegung (sensus literalis). „IDir follen uns biefes laffen

angelegen fein, bafy mir einen geroiffen unb roarjren Derftanb ber f)l. Scrjrift

r/aben mögen, ber benn nein anberer fein kann benn bes Budjftabens, Sertes

ober Fjiftoric" (IDald) I, 1436). fjiftorie ift für £utf)er ber sensus literalis. 1

„Der Sinn, ben man geiftlid) nennt, ift eben, ba$, fo man ib,m allein an=

bangt unb ben fd)riftlid)en Sinn fahren läfet, beffer roäre, eitel Poetenfabeln

bafür 3U lefen . . . bamit gefyet bie Sdjrift unter; es muft, ber einige richtige

rjauptfinn, ben bie Budjftaben geben, ?.s allein tun ufro." (IDald) XXI, 855).

(Er madjt bie berbften Ausfälle gegen bas „Hffenfpiel" ber getftlidjen Deu=

hing; 2
entfd)ieben oerrotrft er bie üblid)e oterfad)e Scf/riftauslegung ber

Sdiolaftiker: sensus literalis - tropologicus - allegoricus - anago-
gicus. „Das b,ief$e, bas Kleib (Er/rifti 3erreifeen."

:1

ätmlid) [prid)t fid) ITCe=

lancrjtfyon aus. - Hur roenn es ber 3ufammenb,ang un3roeifeIl)aft erforbere,

folle man ftatt ber roörtlidjen ober natürlichen bie geiftlid)e unb figürliche

Deutung piatj greifen laffen (IDald) XIX, 1601; XVIII, 2271), unb „roenn

ein Artikel bes (Blaubens 3roinge" (tDald) III, 23). ITtan kann mit

Dieftel
1 3ugeben, bafa bie eigentliche reformatorifdje Strömung ber (Bebanken

£utr/ers gegen bie allegoriftifcrje (Erklärung gerichtet roar, unb baß er „ba,

roo bie Kernfragen ber Dogmatik nid)t im Dorbergrunbe ftanben",' ein nüd)=

ternes unb unbefangenes eregetifdjes Urteil an ben üag legte, inbeffen ber

bogmatifd)e (Brunbfatj, bafj (Er/riftus bie Subftan3 bes „IDortes (Bottes" fei,

bas bie Schrift enthalte, ber/errfdjte foroof/l feine roie ber übrigen flltreforma=

toren (Eregefe, fo ba$ es eyeg:tifd)es Prin3ip rourbe, alles auf (Efyriftus 3U

beuten.'
1

Deshalb rourbe gerabe bie allegorifd)e Deutung bes Riten Gefta=

ments für bie richtige angefefyen. ITTeIand)tb,on roollte fogar bie Spridjroorte

Salomos nur auf (Er/riftus birekt be3ogen r/aben (Opp. II, 558). So l)at

Reufe Dollkommen red/t, roenn er fagt: „So roar 3roar bie grammatifdje

3nterpretation bem Hamen nad) ber oberfte r/ermeneutifd/e (Brunbfatj unb

brüftete fid) mit ifyrem Siege über bas, roas man ein gleifoenbes (Baukelfpiel

ber Sopr/tften unb Scr/ultr/eologen nannte; roo fie aber ber Dogmatik mit

Derarmung bror/te, rourbe aud) fie berfelben 3um (Dpfer gebrad/t."
7

(Ebenfo

urteilt (Eornelr/ rid)tig, roenn er bemerkt, bafj, roenn aud) bie Reformatoren

tr/eoretifd) folcr/e (Brunbfätje aufgeftellt r/aben, bennod) „in praxi viam
tritam non reliqueruntV Das bogmatifd/e 3ntereffe roar zbm mäd/tiger

als bie tt/eoretifer/en Prin3ipien.

Die betben reformierenben Sd)roefterkird)en Ratten oerroanbte (Brunb=

fätje ber Sdjrifterklärung unb bes Scr/riftgebraud/s.

* *
*

3m allgemeinen rourben bis 3um (Enbe bes 16. 3<n)r rjunberts biefe

£er/rbegriffe oon allen lutr/erifd/en Autoren oertreten. Tttit bem Beginn bes

17. 3af)rrmnberts trat aber ein großer Umfd)roung ein, befonbers in ben

1
f. Dieftel, 1. c. 5. 2^7. * Heufj, 1. c. 5. 616.

8 Dgl. Dieftel, 1. c. S. 2^6. * Dieftel, 1. c. 5. 249. 8 Heufj, 1. c. 5. 6*6.
« Deppe, 1. c. 5. 258. 7 Keug, 1. c. 5. 2(6.
8 Cornely, 1. c. 5. \on\ bort aud? bie Selege.
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Rufdiammgeii über Kanoiuutat bet Sdirifteu unb ben 3nfpirationsbegriff.

Um biefe 3eil mar ein iinmiberftebjicf/es Bebürfnis nacb Stabilität in bie

protcitantiicbe Partei eingedrungen. 1 Man glaubte eine Reoolution auf bem
(Gebiete bes (fieiftes burd) fefte Formeln bannen 311 muffen. 3n bei lutl)e=

riidien Kirdie mar biefer IDenbepunkt fd)on feit ber Konkorbienformel (1580)

eingetreten, burd) bie fid) bie lutberifdie Kird)e bogmatifd) abfd)loft; in ber

reformierten ipater burdj bie Dortred)ter Befd)lü|fe. Die fertigen £ebrbegriffe

iollteii von jetjt an in fd)olaftifd)er XPcife in miffeufdiaftlidie $orm gebracht

werben. Die größte Autorität aber erlangte bie Konhorbienformel im 3af)re

1610, als ber Kurfiirft dbriftiau II. von Sadtfetl mit Approbation ber tt)eo=

logifdieu Kollegien 311 Wittenberg unb £eip3ig befat)!, bah bas Compendium
locorum theologicorum ex scripturis Bacris et libro concordiae
Don tjutter an Stelle aller anberen £er/rbüd)er treten follte. Aus biefem

Kompeubium allein feilte bie lutberifdie ©rtl)oborie ausroenbig gelernt roerben.

Der koufeffionelle £ebrbegriff mar in allen ("einen Seilen burd] fiirftlidie dbikte

feft unb ficfjer geftellt.- Die Aufgabe ber (Eregefe mürbe es nun, bie bib=

liuten Beroeisftellen für bie feftgeftellte £et)re 3U fammeln unb 3U budjen.

3unäd)ft wirkte biefer in ben Dorbergrunb tretenbe bogmatifd)-: (Beficrjtspunkt

auf änberung ber flnfd)auuugen betreffs ber Kanoni3ität. (Segen irjn trat

bas jmette biftoriid)e Kriterium, bas früher 31a
- Rnnabme bes (Eufebianifdjen

Kanons geführt tjatte, oöllig in ben f)intergrunb. Der £ef)rbegriff ber Kon=

korbienformel und) aber febr ab com altproteftanttfdjen £el)rbegriff.
3 Don ifym

aus liefe fid) gegen eine (Bleicrjftellung ber neuteftamentlidmi flpokrqprjen

mit ben kauontfdien Sd)riften nicrjts (Erf)eblid)es einmenbeu. Daju kam nod),

bau bie Smnbole ber englifdjen, fran3Öfifd)en unb nieberlänbifd)en proteftanten

ben Dollftänbigen Kanon ber hatbolifcijen Kirdje überhaupt immer ger/abt Ratten.

Rud) dabin t)atte an ben 3ak.= unb 3ub.=Briefen unb an ber flpk. nid)ts aus=

3ufetjen gehabt: ein Beroeis, baft man bas proteftantifdje (Blaubensprin3ip

nirgenbs burd) bie „apokrt)pl)en" Sdjriften beetnträd)ttgt fanb, mie bas £utt)er

gemeint fyatte. So fing man benn an, Sdjritt für Schritt fidi mit ben „flpo=

krrjprjen" 311 befreunben unb narjm fie enblid) in bie 3at)l ber kanonifdjen

Schriften auf. IDäfjrenb nod) dtjemnik, (Examen Conc. Trid. 1565-73
unb ebenfo bie Strafeburger Ktrdjenorbnung oon 1598) bie altproteftantifdje

fluffaffung oertrttt, ben Kanon bes (Eufebius annimmt unb bie Derroerfung

ber „apokrppfyen" Büd)er feitens ber erften Kird]e fälfd)lid)erroetfe bamit be=

grünbet, bafj il)r bie ITtöglidjkett gefeb.lt l)abe, fid) über beren apoftolifdjen

Urfprung 311 einigen, unb roeil bie £ef)re ber flpokrrjprjen ihrer non ben

flpofteln ererbten £et)re roiberfpred)e, fo mar ber näd)fte Sd)ritt 31a flus=

gleicrjung, bafa man bie flpokri)prjen bes IL d. meit über bie bes R. I.

ftellte. (r)afenreffer: „illi (apoer.) qui in novo quam qni in vefori

oomprehenduntur maiorem habent auetoritatem." Loe. theol. 1605.

Sie finb tt)m tauglid) 3ur (Erbauung ufm.)

$erner roirb ber Unterfd)ieb 3mifd)en kanonildjen unb apokrpprjen

Büdjern barauf rebii3iert, bafj letztere 3ur $eftftellung ber £ebreu nierjt bas =

felbe flnferjen rjaben, mie bie kanonifd)en. So (Dfianber: restitutio Christ

religionis (1582): „saluberrim&n doctrinam continent, sed non
prorsus in pari sunt cum prioribus . . . non habent eandem vim

' Spur, 1. c. 5. 62?. Dgl. Deppe, 1. c. S. iit— \i><j.

Beppe, 1. c. 5. i |0.
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probationis." - (Berbarb cinberte auch besbalb ben Hamen apocrj'phi in

libri deutero-canonici (Loc. theol 1610-22) unb erklärte: „Si dica-

tur canonicum, quod adprobanda fidei dogmata tamquam ab
apostolis profectum adhiberi potest, hoc sensu omnes libri, qui in

N. T. codice continentur, sunt canonici. Si vero dicatur cano-
nicum, de cuius scriptore nullo unquam tempore dubitatum est

in ecclesia, hoc sensu distinguuntur a reliquis N. T. libris . .
."

fjunmus (t 1603) ift bereits geneigt, bte gmrje Ünterfdjeibung als blofje

Reminifee^, als einen überwunbenen Stanbpunkt ber Kirche 3U erwärmen

(Disputationes 1597), unb fjutter (f. o.) [teilt fie ben hanontfd)en gletd);

irjrc Huktorität in diiudicatione dogmatum ecclesiasticorum fei bie=

felbe (Loci communes theologici Witt. 1619). 3nbeffeu erhielt fid) in

ber lutr/erifdjen Ktrdje nod) immer bte Be3eid)ttung „deuterocanonici", bis

enblid) fjolIa3 erklärte: „Cum hodie evangelici doctores omnes deutero-

canonicis istis divinam auetoritatem assignent, distinetione isthuc

minime opus esse videtur" (Examen theologicum etc. 1707). Seit=

bem ging in ber lutberifcben Kirche jebe Spur einer (Erinnerung an bie alt=

protefranttferje Unterfd)eibung oerloren. 3n ben beiben anberen Kirchen war
ber Umfd)lag fd)on früher erfolgt.

mit biefer llmgeftaltung ber flnfdjauung Dom Kanon ging Ejanb in

fyanb bte Änberung bes 3^fphrationsbegrtffes. Don biefem ift bei ben fllt=

reformatoren ntd)t oiel bie Rebe. Aus ber Kanoni3ität einer Scrjrtft, bie

burd) bas testimonium Spiritus saneti feftgeftellt rjourbe, folgerten fie

beren 3nfpiration. Dtefe 3nfptration faxten fie aber ntd)t auf als irgenb=

eine flffiften3 bes f}I. (Beiftes bei ber Huf3eid)nung ber 1)1. Sdjriften burd)

bie Autoren, fonbern in ber Bebeutung oon revelatio. Die Auf3eid)nungen

aus bem (Dffenbarungsleben, bas fie empfangen, h,aben bie Hutoren nid)t mit

f}üfe einer anbauernben (Operation (Bottes in it)rem (Beifte gemadjt, fonbern

auf (Brunb eines Befehles (Bottes, ba'Q bas anfangs in ber tlrabitton fort=

geführte unb aus ber (Irabition bekannte ober ben Sdjriftftellern felbft offen=

harte (Bottesroort aufgefdjrteben werben folle. Inspiratio unb revelatio

waren nad) altproteftantifdjer fluffaffung basfelbe, scriptura unb verbum
Dei bagegen ntd)t (f. o. II). - Seit bem (Erfdjeinen ber Konkorbienformel

hübet fid) eine neue 3nfptrationstl)eone aus. Die Sd)rift follte für bie in

ber $ormel uiebergelegten Dogmen bie ehrjtgen unb abfolut infallibeln Be=

weife liefern, barum bilbete Sie abfolute 3nfpiration ber gan3en Bibel bie

grunblegenbe üb.efis. Die 3nfpiration würbe aber jet^t in bem Sinne gefaxt,

bafo (Bott birekt beim nieberfdjretben mitgewirkt l)ahe unb 3war berart, bafa

oon einer eigenen ^Tätigkeit ber Autoren kaum metjr bie IRzb^ fein kann

(Derbattnfpiratton). Ejutter war ber erfte, ber btefe neue Rnfcfjauung ooll=

ftänbig entwi&elte: „Deus enim est, et Deus quidem solus, qui pro-

phetis et apostolis inspiravit non modo quae loquerentur, sed et

quae scriberent; atque illorum ore, unguis, manibus, calamo usus
est" (Loc. theol.). Der 3nfptrationsbegriff würbe ein medjantfdjer, fo baf]

fogar bie abfolute 3ntegrität bes (Eertes, unb felbft im tt. ü. bie (Eingebung

ber ftftjente behauptet würbe. 1 Die fjauptoertreterin biefer aufs t)öd)fte über=

fpannten 3nfptrationstrjeorte war im 17. 3abrb
1

unbert bte Unioerfität H)itten=

berg. Dort hatte insbefonbere (Ealoo (1617-86) eine förmliche „bogma=

1 Hcu§, 1. c. 5. 386.



Poggel: Pie altprotejtantifdjen €etfrbeijriffc über bie fjl. Sdjrtft. 2K7

tifcrje 3unngsb
1

errfd)aft'' etabliert.
1 Keiner übertraf ifyn an Unbulbiamkeit

unb tuieditiidier Aubäuglicrfkeit an bas Snmbol. Dabei fyatte er m ben

ewigen Streitigheiten mit Anhängern freierer Richtung ftets ben (Erfolg auf

feiner Seite bureb, bie ftaatlicr/e Autorität. IDenn fein Kollege ITtufäus Öena)
in Qbereinftimmung mit ben Kirdieurätern unb Dielen katf)olifd)en (Ideologen

Die Stil= \mb Sprad)oerfd)ic6enb,eit ber bibli|d)en Schriftsteller als ben Aus=

brudl ihrer (Eigentümlid)keit faßt, [o tritt daloo bem mit foldjer (Entfd)ieben=

beit entgegen, bafj, orme fid) nur ber fpäteren Ausflucht einer Akkommoba=
Hon bes IM. (fteiftes 31* bebienen, er bie tlatfad)e felbft beftreitet unb bie Der=

fd]iebenl)eit allein aus bei Derfd)iebenr)eit ber Materie begrünben will, Aud)

bie Konfequenj .yet]t er, bafj prnififcrien, matb,ematifd)en unb anberen Sätjen

ber I7I. Sdirift, bie nid)t 31a
-

Religion gerjören, ber (filaube nid)t oerroeigert

unb einem Koperniluis keine rjöfyere Autorität 3uerkannt roerben bürfe als

bem tüorte (bottes felbft. - Don 3ntereffe bürfte fein, baß ITtufäus ifym gegen=

über bamals ben Satj nertreteu rjat, bafo „inspiratio latiufl patet quam
revelatio". Blies ift göttlid) eingegeben, aber nierjt alles ift auf eine be=

fonbere (Offenbarung 3urück3ufüf)ren, „roeil ja aiel Dings in ber t)l. Schrift

entr/alten, fo ben Skribenten, teils aus eigener (Erfahrung, teils aus bem
£id)te ber Hatur oorrjer bekannt geroefen unb alfo keine befonbere Reoela=

tiou. oielmerjr eine göttlicrje 3nfpiration oonnöten gehabt".

Diefe 3nfpirationsth
l

eorie machte aud] ihren (Einfluß auf bie neuteftament=

liebe üertkritik in unangenerjmfter IDeife geltenb. Die t)ollänbifcrje Budp
bruckerfirma ber (E^eoire r/atte es oerftanben, ihre gried)ifd)en Ausgaben bes

H. H., bie auf ber äufterft mangelhaften (Erasmifdjen Ausgabe oon 1516
(mit Deränberungen oon Steprjanus unb Be3a) beruhte, burd) bud)bänblerifd)e

Reklame eine (Beltung als „textus reeeptus" 3U oerferjaffen. Diefe Reklame,

foane bas auf proteftantifd)em (Bebiete immer merjr rjeroortretenbe Derlangen,

einen möglid)ft mafjgebenben neuteftamentlicrjen Hert 3U befitjen, mad)te biefen

(Eert 3U einem tatfäd)lid)en textus reeeptus in ber IDeife, bafo er oon ber

proteftantifcfyen (Drtfyoborie mit ber Autorität eines infpirierten Uertes um=

geben tourbe, orme bafj man fid) oon feiner Unantaftbarkeit einen roiffen=

fd)aftlid)en Begriff mad)te. Damit icrjrDanb bas bißerjen 5 rcib e i r . bas man
fid] nod] in ber Beurteilung bes Uertes gegönnt fjatte. Die Bud)ftaben=

klauberei ber Sd)ule mad)te 3ulet}t bie Darianten 3U gefährlichen Dingen,

oerpönte bie Kritik, unb ber einmal gefunbene üert rrmrbe ein Stück (Drtb,o=

borie. Betitlet), ber Dorfidjtigerroeife nur erft bas 22. Kap. ber Apk. auf

(Jrunb befferer t)anbfd)riften herausgab, gab fofort bie ^ortfe^ung auf, als

roegen etroa 40 oon (E^eoir abroeidjenben Cesarten fid) männiglid) gegen tt)tt

erfyob. (Ein englifdjer (Belehrter ITtace liefe 1729 anonym einen gried)ifd)en

Hert er|d)einen, ber oon (El^enir abroid). Das 'Urteil ber 3eitgenoffeu ift

erjarakteriftifd): „novae in divinam religionem machinationes ... teme-

rario ausu in ss. lectiones grassatur, pro lubitu dolens, mutans" etc.

Hicr/t beffer erging es ben berühmten Hertkritikern Bengel unb (Briesbad). -

(Eine rabikale Reaktion, bie mit ber oölligen Rieberlage ber bisherigen (Drtb,o=

borie enbete, brachte ber fkeptiferje (Beift bes 18. 3ab,rb,unberts.

1 dbolurf, Der «Seift ber [uttjerifdyen drffologen Wittenbergs im 17. 3ar
!
r *

tmnbert. fjaüe 1*52, 5. - (Ebolucf, 1. c. 5. 2~>3
ff.

CSutadjten ber £eip3icjer ^afultät bei dtjolucf 1. c 5. 422 f.



Die paptjri oon (tlefantme unö öcr pentateudj.

Don Dr. ^roiij ^e Ibmann, Unioerfitätsprofeffor, i3onn.

jm ber §eitfdjrift für Senologie 23b. XXII S. \98 madjt 5. Daidjes barauf

aufmerFfam, baß in ben (Elcfantinc- Papyri für „Speife- unb IDeirjraudjopfer" neben

ben aramäifdjen formen audj bie rein rjebräifdjen IDörter gebraucht roerben. Dasfelbe

gelte pielleidjt audj für „23ranbopfer". (Er jieb,t baraus ben Sdjluß: „Dicfä rjebräifdjen

IDörter Iaffen fidj nur als §itate ans bem pentateudj erFlären, ogl. £er>. 2, y. 6, 8,

audj y, 3 unb 6, 2; fonft roäre es Faum begreiflidj, roie in einer rein aramäifdj abge-

faßten Urfunbe Ijebräifdje IDörter Dorfomtnen." ^folglidj müßten bie 3«bc" Hl €!efan-

tine ben pentateucb, gefauut tjaben. — Damit ift ein neuer (Srunb gegen HölbePe,

Slätjeliti u. a. aufgehellt; biefe blatten nämlid? aus ber <£rifteii3 bes 3ar)rociempels in

€lefantine gefdjloffen, ba% bas (Sefe^ über bie §entralifation bes Kultus im 6. bejtr».

5. 3abrrjunbert nodj nidjt burd;gebrungen fei, unb bafj bcsljalb ber 2Jbfdjluß bes penta-

teudjs in eine ältere §eit als bie bes (Esbras nidjt pcrlegt roerben Fönne.

Die Schlußfolgerungen oon 5. Daidjes finb ridjtig. <£s ift nidjt benfbar, ba% bie

tjebräifdjen (Termini com 3a^re 586 b*s 408/07 im lebenbigeu (Sebraudj bei ben 3uben

Jlgyptens geblieben roären, roeim ftc nidjt in einem ©pfergefetje, bas fie fclbft in fdjrift*

lidjer ^orm befaßeu, niebergelegt geroefen roären. iDenn bie 3ubcn nur bie cntfpredjen-

ben aramäifdjcn (Termini gebraucht tjätten, fo roürbe man nidjt mit 23eftimm%it auf

ein oon icjnen befeffenes rjebräifdjes ©pfergeferjbudj fdjließen Fonnen. 2Jber bann roürbe

man immer nodj fefttjalten muffen, ba% itjre Dorfatjren beim Derlaffen ber ^eimat ein

beftimmtes ©pfergefetj unb 3roar in fdjriftlidjer ^orm geFannt tjätten. IDenn am An-

fang bes 6. 3ar
!
r t?ut10cr *s 'n 3eru fa ^em unterfdjieblidje ©pfernamen beFannt roaren,

bann gab es audj fcbriftlictje ©pfergefetje. Dafür fpridjt bie feit bem 3tr>eiten 3ar
!
r'

taufenb bezeugte (Seroorjnrjeit femitifdjer DölFer, (Sefetje aufju^eidjnen.

3m Zlnfdjluß bjeran mödjte tdj auf eine ätjnlidje fdjon von Detter betonte Schluß-

folgerung tjinroeifen, bie aus 2Jmos <*, iß 5 unb 5, 22 ff. su ^ictfcn iji. Der Prophet

fpridjt tner von zebach, thoda, nedafea, maaser, ola, mincha, schelem. Das finb

lauter Hamen, bie in £ec. \
— 3, ferner £er>. 7, J2. [6 unb Deut. \2, 6 aufge3är|lt finb.

Sollen bas etroa Dinge fein, bie ben öeroorjnern bes Horbreidjes unbeFauut roaren?

Das ift ebenforoenig an3unerjmen als bie t»on ber CDolutioniftifcten Sdjule oertretene

2Jnftdjt, ba^ ilmos gan3 neue 2Infdjauungen über (Sott unb IDelt unb 3srac ' oor *

getragen habe. tDotjer rjaben benn bie 3sraeliten bie Kenntnis biefer (Termini gefdj5pft?

Don 3"ba unb 3cru fa lem roaren fie feit ber Heidjstrennung in politifdjer unb religiöfer

Ejinftdjt rollftänbig gefdjieben. €s bleibt nichts anberes übrig, als ba% fdjon oor ber

Heichstrennung fdjriftlidje ©pfergefetje nortjanben roaren
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3|t öas tfud) fyedjiel in öer Scptuaginta oon einem oöer mehreren

Dolmetidjern überjeftt?

Don 3°f e Pfy irdjäfers, ITTerfcburg.

Daß bie ein3elnen Südjer ber LXX nidjt pon einem, fonbern ron perfmiebenen

llberfetjern übertragen ftnb, ift befannf. 21ber es fterjt aud> von pornberein niefct feft,

ba\) an einem biblifdjen 8ud?e nur ein Dolmetfd) tätig mar. Don ber LXX-Überfe^ung

bes B. <23edj. mödjte id? beroeifen, baß mir bafür brei perfdjiebene llbcr'e^er an^ufetjen

rfaben. Der Beroeis ftütjt fiefo auf 3um Seil längft befannte (Eatfacben, bie meines

IDiffens nur nod) nid?t unter bem porliegenbeu (Sefidjtspunfte betrautet mürben. 21uf

ber heften Überlieferung bes LXX'Cfftes, nämltd? Kober B (Vaticanus; fußenb, glauben

mir 311 einem fixeren Refultate fdjau allein auf (Sruub ber griednfdjeu ilberferjung bes

(Sottesnamens „Adonai Jahwe" i

'-"> bes tnafforetrjifcbcn (Eertes i.M. T.i 3U ge-

langen. ZTad? «lornill (D. 8ud> b. Propb. (E3ed>. (72 ff.) Fommt biefer (Sottesnatue iai

M. T. bes £$ei). 228 mal neben 2 |m maligem HST) cor. <£r ift fteber nicht überall ur-

fpiünglid). 3c&°d? ift bas für unfere .frage nur von geringem Gelang. LXXB über«

fetjt irjn nur in etma ho fällen, unb 3mar mit xvQioq, xvpioq xvoioq unb xvotoq >>

?lber l>üfe Überfettungen ftnb niabt in buntem IDedjfel über bas gat^e 8udj

perteilt — mie bas bei ber LXXB' Überlegung bes ilmos ber ^aü ift — , fonbern fo,

ba% in iap.
{
— \\ nur xvotoi als ^Iquioalent bes genannten (Sottesnamens ftebt,

xvgioq xvqioq nur in c. 12—39 unb xvgioq 6 &eog rur in bem Heft bes Bntes

c. ^0 4*. unb 3mar fo, bafj ftdj in ben cc. \— \\ fein eitriges *. /.. o>er s. <>, .7. fiubet,

ebenfo in ber Reibe \2—

5

C
) fein ein3iges /.. 0. '>>. unb in ber Reibe 4.0 48 fein ewiges

/.. /.. Dom XVQ104 lägt fieb, natürlich nid?t fagen, ba% es in ben beiben anberen Reiben

nidt pjrfommt, ba es auab für bloßes ..Jahwe" ftebt unb außerbem bäuffg tlofj

3u lefen ift, mo jetjt „Adonai Jahwe" ftebt. ba in ber ITteb^abl ber ^älle ber (Sottes»

name „Adonai Jahwe" bes M. T. nidjt urfprünglidj fein bürftc. IDenu nun ge3eigt

merben fann, bafi bas y. ber erften, bas /.. /.. ber 3roeiten unb bas /.. 6. #. ber britten

Reib« Überfetjung ein unb brsfelben hebräifdjen 2Iusbrucfes ift, fo roirb niemanb, ba

ron „gufall" nidjt bie Hebe fein fann unb „tDillfür" (p. Detter in ber Cbeol. (Quar-

talfdjr. (905, 234,) ein fctylechter CEroft ift, ftd) ber Folgerung ent3ieben fönnen, baß jebe

biefer Reiben einen befonberen überfetjer gebebt haben mufj.

3n 5t von fämtlicben 52 /.. /..-- Stellen ber 3tr>eiten Reibe ftebt im IL T. „Adonai

Jahwe". <£in ^meifel, ba$ /.. /.. biefen (Sottesnamen roiebergibt, ift unmöglidj. Betreffs

ber erften Reibe bemerfe ich, folgenbes. 3m M. T. ber ec. 1 — tt ftebt nao) meiner

gäblung \:ma\ „Adonai Jahwe -

'. Pies braucht nidjt überall urfprünglid? 3U fein.

Daß es aber in fämtliaben fällen fefunbär fei, roirb niemanb behaupten moüen.

Denn ba fii? bie erfle Reibe in ben meiften Kapiteln mit ber 3roe'ten Reibe faßlich unb

ftiliftifdj nahe berübrt unb für bie 29 Kapitel biefer 3meiten Rei|je bas „Adonai Jahwe'.'

für 5i Stellen burd? bas gufammentreffen pon M. T. unb LXXB als 3metfellos edjt

bargetan mirb, ift es faum beufbar, bafj LXXB fein einiges „Adonai Jahwe" für bie

1 1 Kapitel ber erften Reibe in ihrer bebräifdjcn Dorlage gefunben b^^e. €s muß al|o

roobl roenigftens an einigen jener \7 Stellen ber cc. 1 \\, wo ber M. T. Adonai

Jahwe unb LXXB xvptos hat, Ietjteres llberferjung für erfteres fein. Dies mirb burdj

ben tlmftanb, ba^ in anberen Sudlern ber LXXB tatfäd?lii? fTTP *JW einfad? mit

zvQio, überfc^t roirb, gemiß. (Dgl. bie llberfidjt gegen Sdjluß.)

8e3Üglidj ber legten Reibe haben «lornill (a. 0. (D.) unb nad) ibm <8. 3abn

(D. 8udj €3ed>.) bebauptet, *ioptog teoz fei gar nidjt ÜberfeQting ron
~'~* ^"N, fonbern
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ro» DVJT^t nVV, obmotjl ber M. T. von letjterem nichts meifj. Sie feiert letzteres überall

in ben (Eert ein. Hadj meiner Säbjung merben baoon nidjt meniger als (5 (LXXB),

be3a>. \7 (M. T.) Stellen betroffen, (Eine foldje (Eer>„<Emenbation" ift rabiFal, aber

unbegrüubet (tuestjalb audj (Eoy unb Hotbftein in ihren ausgaben bes M. T. irpien nidjt

gefolgt finb). \. (Es märe abermals feljr feltfam, menn in biefen Kapiteln fein einiges

,,Adonai Jahwe" bes M. T. urfprünglidj märe, ruo bodj für cc. \2—39 ein tjalbes

fjuubert baooti als OTinitnum gefidjert ift. 2. Hodj feltfamer märe, trenn an ben 15

(1.7) Stellen uripninglidj mirflidj D\"j7$ HJTJ! ((Sott ber Ejerr) geftanben tjätte, bafj es

im M. T. (furios cerfdjmunben märe. Diefe oöflige (Tilgung Fönnte natürlidj nur

bas probuft polier 21bfidjtlid;Feit fein: man müßte fie bestjalb begrünben fönnen. (Eetu

benj Fanu unmöglich, bestjalb corgelegen tjabeu, meil es bann unbegreiflidj märe, mie

Jahwe 'Elohim in (Sen. 2omaI, <2job. einmal, t. Sa. einmal, 2. Sa. ^meimal, 2. Kon.

einmal, i. Crjr. fünfmal, 2. <£tjr. fedjsmal, Heb,, einmal, 3er. einmal, 3on - einmal,

Pf. 3meimal tjätte fielen bleiben Fönnen. 3. (Es ift audj an fidj ferjr unmatjrfdjeinlidj,

bafj biefer bei ben Propheten fo finguläre — bas 3eigt bie eben gebotene StatiftiF

(Sottesname bei (Ejedjiel in ben paar Kapiteln nun gleidj \5tnal auftritt, mogegen 'Adonai

Jahwe bei (Esedjiel unb feinen geitgenoffen (3er.: 8 mal, 3 eh 40—66: J5mal) nidjts

auffälliges rjat. 4. <Es muß nidjt xvqioq (6) 9eog Überfetjung non Jahwe 'Elohim,

es Fanu auch fetjr rootjl Überfetjung oon „Adonai Jahwe" fein, gunädjft wirb in

LXXB "'JiN mit xvpiog miebergegeben, mie c. ^2— 39 tjinlänglidj beroeift. Belege für

LXXB &eog = M. T. DilT ?ann ich, mir erfparen, ba ein Blicf in bie Septuaginta«

Konforban3 t>on Ejatdj unb Hebpatb f^unberte oon Beifpielen finbet, namentlich im

Peutateudj unb ben prooerbien. Die t^auptfadje ift nun aber, bafj audj tatfädjlicb

LXXB mit xvgioq &eog ben (Sotfesnamen Adonai Jahwe miebergibr.

Diefes unb ba§ in ber Überfettung biefes (Sottesnamens Feine (Sleidptjeit tjerrfdjt,

mögen nadjfolgenbe SteUen 3eigen. (3d? gebe immer nur bie griedjifdje llberfetmna,

nadj B, ba im M. T. immer Hin1 ^"IN entfpridjt.) (Sen. 1,5, 2. 8: ösanor« xvgie

(tiadj A, ba bie (Sen. in B nidjt erhalten). Dt. 3, 24: xvgie o 9sog. 3 er - \> 6; 4, 1.0

:

Stonota xvgis. 3er - 2 < 22
i

?> 20
i H< > 3 i

32, i7; 44, 26: xvgiog. 2ibb. \; Sopb..

1, 7: xvQiog 6 &soq. ITTidj. 2. 2: xvgiog. §adj. 9, 14: xvgioq navtoxQaxojQ. — Da

21mos alle brei llberfetjungen, bie LXXB im Budje (£3ed?iel 3ur IPiebergabe bes einen

rjebr. H1IT 'JTiN oermaubt morben finb, bietet unb fidj als §eugen für faft fämtlidje

porfterjenbeu Crjefen barftellt, mag er bie Überfidjt befcb,lief]eu. 21m. ^85 ^,2; 6, 8;

T, 4; 7, 6; 8, \\: xvQiog. 5, 3; 8, \\ 8, 3; 8, 9: xvQiog xvyiog. 3,7; 3,8; 3, \\\

i^
t 5; 7, i: xvqioq 6 &eog. Unfer Hefultat: brei oeifrt?iebene ^edjiel-Überfe^cr fi'10

3u unterfebeibeu, ift natürlich, für bie tcjiFritifcr/e Dermenbung ber LXXB oon Sebeu-

tung, ba, was von bem H?ert unb ber (Ereue bes einen llberfetjers gilt, nidjt oh,ne mei»

teres aud? bei bem aubern 311 gelten braudjt. ZTod? ein paar SemetFuugen! Betreffs

bes SidJcrhettsgra^es rorfterjenber Jlusfüljrungeu fei gefagt, bafj man abfolut Feinen

§meifel tjaben Faun, bafj bie Kap. 40-48 ron einem anbereu Überfetjer ftammeu, mie

bie norangehenben. Das roirb audj burdj ben Umftanb beftätigt, bafj ber Überfetjer in

c. 40—48 — im (Segenfatj 3um übrigen — 3atflreid)e rtebräifdje IPörter passim nidjt

überfe^t, fotibern cinfad? tranffribiert. (IHan erinnert fiaj rjier unmillFürlidj an bie

Had?ricbt bes Flav. Josephus (Archaeolog. X 5, {), ber non (Esedjiel fagt: ovo ßißlovq

ygäxpug xaTsXmsv.) Die 21nuah.me oerfdjiebeuer Übeifetjer für bie beiben erften Heiben

ift nur eine fetjr marfrfajeinlidje, ifyre Sdjeibungslinie, bie mir bei bem Kapitel, mo bas

erfte x. x. auftaudjt (c. ^2), ge3ogen Ijaben, ift nidjt über einige gmeifel errjaben, auf
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bie icb, bjer nidjt eingeben rann. 3^? hoffe aber, aud? biefe nodj nidjt oöllig fpruaV

reife ,frage unter <5urfilfenar|me weiteren ITTaterials 3ur (Hntfcr/cibmig bringen 3U

formen, fobalb meine INufteftunbeu ju biefer Arbeit ausreißen roerben.

(Ein unbeachtetes 3renäu$fragment.

Von Dr. llbalbo ITTannucci, profeffor ber CErjeolotjie, Koni.

3u ben Catenae in Evaagelia aegyptiaeae, bie paul be tagarbe ^886 3U (Sot-

tingen oeröffentlidjte, finben ftcb, einige Foptifd?e Fragmente oon perloren gegangenen

patriflifdjen IPerfen. 3^? tjalte es nidjt für unnütj, bie ?lufmerffjmfeit ber (Belehrten

roieber barauf b,in3uleiifen. llnb icb, glaube es uidjt beffer tun 311 Fcbineu als baburd?,

ba$ icb, au biefer Stelle bie Iateinifd?e Überfettung eines prächtigen 3reuäusfragmentes

biete, meldjes bort (roie alle anberen) in foptifdjer Spradje auf 5. 220 mitgeteilt roirb.

Ulan fin&ct es — fooiel icb, meifj — n>eber in irgenbeiner 3renausau -9aDC n°<b in

einer fiteraturgefdjidjte ertvärmt o^er 3itiert, obrnobj es jtdjerlidj oerbient, in weiteren

Kreifen befannt gemacht 311 werben. <Es lautet in mörtlidjer Überfettung:

„Servus Üei Irinnaios (sie) diseipulus apostolorum: Uli qui non viderunt

et crediderunt, dicit. Verbo eius non credidit sane Thomas ob causam maxime
utilem: ut magis magisque propter eum innotesceret resurrectionis mysterium.

Etenim inde a erueifixione non adfuerat Thomas, et quando dixerunt ei disci-

puli quod dederont ictnm lanceae in latus eius et exivit aqua et sanguis, cre-

didit; quando autem dixerunt ei quod resurrexit a mortuis, non credidit, propter

magnitudinem mysterii resurrectionis. Sed quemadmodum Thomas vidit Do-

minum in die oetava resurrectionis a mortuis, hoc plane modo etiam i]»si

apostoli benedicti cum omnibus sanetis videbunt eum pariter in die oetava,

quae est communis resurrectio, quando suscitabit omnem creaturam in altero

suo adventu, veniens iudicare vivos et mortuos. Etenim hebdomada dierum

est finis huius saeculi: nam in septies millesimo anno fiet consummatio huius

mundi. Dies igitur oetava est resurrectio omnium iustorum simul et pecca-

torum."

Das Srudjftücf ift offenftdjtlicb gan3 Pon3ipiert im (Seifte bes fünften Sndjes bes

befannten tPerfes bes 3re,1äns Adversus haereses. 21ber es ift niel beutlid?er uub

bringt bie esdjatologifdjen Dorftellungen bes 3ren ^us *n vielen punften redjt beftimmt

3um ilusbrucf. 21ucb bie flare unb präjife 21rt, feine eigene (Erflärung oor3ulegen, IäRt

fein Bebenden inbe3ug auf bie (gdjtrjeit unb bie 21utorfd?aft bes 3rcn ^us 3U - - e ^r

njabrfdjeiulidj ift bas BrudjftüdP aus einer jener £}omilieu bes bl. öifcfcofs genommen,

bie nodj 3m: §eit bes <£ufebius unter ber 8e3eia>nung diaXiSeig <ha<foQOt in Umlauf

ipareu. IPeber irgenbmo im Adversus haereses nodj fonft in einer Scbrift bes 3 rf*

näus bjabe id? bie Stelle aus bem 3°banneseDangelium (20, 2^) 3ttiert gefunben, auf

bie 30>eifellos bie Erflärung in unferem Brucbjtücfe 8e3üg nimmt. ZTur eine flüchtige

21nfpielung auf bie 53ene, roo ber Ejerr bem (tbomas erfdjeint, freist öudj 1, Kap. \8, n. 3

gegen <£nbe. Daher bat bas j^agment audj einen beträdjtlidjen (Driginalwert mit 8e3ug

auf ben (Sefamtinb,alt bes IDerfes bes 3 rc,, äu5. iPas feinen tb,eologi|djen Wett an-

gebt, jo laffe id? gern anberen bie niijt fdjroere ilnfgabe, ib,n herauszuheben nnb ins

redjte ttdjt 3U rücfen. §nm Sdjluß möd?te id? nur eben tnnweifen auf bie eigentüm-

liche UmfteLlung ,,aqua et sanguis" ftatt .,sanguis et aqua" in bem Derfe, ber rom

£an3euftid? rebet. 3<b t?abe für ben 2Jugenblicf nidjt bie geit, burdj Derglcicbung feft-

3n(iellen, ob biefe £esart außer bem a>or|lbefaunteu mvftifdjen Sinne, bem fte eut-

fpridjt, audj in ber Überlieferung bes btblifdjen (Eertes ihre eigene (5efcb,idjte Ijat.
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Dte Iflarienüerefjruttg im Mittelalter.

Pon Dr. Serntjarb Bartmann, profeffor ber (Etfeologie, paberborn.

„Wie nnfere Dorfaljren in bie Übung ber ITTarienDerertrung Iangfam eingeführt

mürben unb roie fie oon 3atjrt)unberten 311 3ar
!
rlH»nberten '" berfelben roeiterfdjritten

bis 311m ^.nbe bes ITTtttelalters", bas ift bas tr;eoIogifdje unb Fulturgefdndjtlid^e (Etjema

eines ItferFes, bas uns Steprjan Seiffei S. I.
1 foeben gefdjenFt tyat. <2r „liefert nidjt

eine Kritif ber ITTarienDcrerjrung ber Deutfdjen", fonbem 3eigt in edjt miffenfd?aftlia?er

bjftorifdjer llVife, mas gemefen ift unb mie es geroorben ift. (Ein n?eitfd?id?ttgcs ITTaterial

muffte rerarbeitet roerben. IDas E?omiletiF unb titurgiF, mas poefic unb Kunft, mas

(Sefcbidjtc unb £egenbe über ITTaria 3U fingen unb 3U fagen rpiffen, bas ift t]ier 3U einem

eitrigen großen, buftigen Strauße gefammelt unb ber (Sottesmutter unb itjren Dereb,rern

geroibmet. Die Anfänge bes beutfdjen ITTarienFuItes gelten 31UÜCF auf bie grofjen Däter

ilttjauaftus, Zlmbroftus, £}ieronvmus, roeldje audj biesfeits ber 2Jlpen (CErier) lebten unb

mirfteu. Sdjon balb nad?rjer gibt es in jener (Segenb Klöfter unb Stäbte, Kirdjen unb

Elitäre, bie nad? bem Hamen ITTarias benannt, auf irm gemeint finb. 2lls (Typen ber Silber

ITTarias bienten brei rjodjberürftnte (Semälbe in Konftantinopel, bie fjobegetria (IDege»

fiirfrerin), bas Kinb auf bem linfen 2Jrm, bie HtFopoia iSiegbringeriu), bas Kinb auf

bem Sdjofj mie auf einem (Eljron, unb bie Sladjernitiffa in ber SladjernerFirdje, ITTaria

ol|ne Kinb, als (Drante. Hrjosmita D. (Sanbersrteim maajte in poetifeben tüerFen ITTarias

3ugenbgefd?id?te populär, pries in ber epifierten (Eljeoplnluslegenbe ITTaria als „ITTutter

ber Sarmb,er3tgfeit", bie ben Sünbern im £eben unb dobe rjilft. tüie bas gemeint mar,

fpridjt ficf? in einer alten lTTarienfequen3 ron ITTuri h2. 3I7.) aus: „Sitte beinen Solm,

bafj er mir möge malere Heue D?rleir|en unb bafj er bnrd? feinen grimmen (Tob bie menfdj«

lidje ITot anfet}e . . . £jilf mir, ^rau! IPenn bie Seele Don mir fdjeibet, bann Fomm

itjr 3uCErofte; benn idj glaube, bafj bu beibes bift: ITTutter unb reine ITTagb." Das Salve

Regina mürbe fdjon auf ber erften Kre^fabjt gefungen. IDatyrfdjeinlid? ftammt (Eejt

unb ITTelobie von Ejermann Contrarius auf Keidjenau (f \05n). Die Segensformel:

Nos cum prole.pia benedicat Virgo Maria flammt aus ber gleiten §eir. Später über*

fetjte man: <2s fegne uns unb bas gan3e (Seftnb ITTaria mit ibjem Kinb. Die erften

W anfahrten fanben ftatt 3U ben (Sräbern ber fjetligen. ITlarias (Stab mar fern in

fremben £aube, Heliquien maren Don ber 21 uf gefahrenen nid?t auf3umeifen. über

man rjalf fid? unb freute itjr Silb jur Derefyrung aus, bas balb Don ber Jlnbadjt 3um

(Snabenbilbc gemaa?t rourbe. 21n Quellen unb in Rainen, unter £inben unb €id?en

prangte je^t bas ITTarienbilb, mo oieüeidjt bie bfeibnifdjen Däter bie (Sö^en angerufen

ober bie Haturgeifter Derefyrt fyatten. Diefe Silber mürben fpäter oft feljr foftbar aus»

geftattet. ^eoe reidjere ITTarunFirdje befafj bamals irjr golbenes b. rj. mit (Solbblea?

über3ogenes ITTarienbilb. (Hffen unb fjilbesrjeim traben beren nod? tjeute. Die fpäteren

Stürme unb ZTöfen ber Kirdjen rfaben Diele roieber Dernidjtet. (Brofje Derbienfie um bie-

ITTarienriererjrung traben bie (Drben, bie §ifter3ienfer (Serntjarb) unb prämonftratenfer

^ITorbert), fpäter bie DominiFaner (Albertus, (Erjomas burd? bie £et)re; DominiFus bureb,

bie Prajis, HofenFran3). Die ^ratt3isFaner fanben im £eiben Cqrifli bas ^aupttrjema

itner Prebigt, aber ba% ITTaria babei itjre befonbere Stellung als 5d?mer3ensmutter er»

l]ielt, ift aus bem Stabat mater bes 3ai0Ponc &a dobi, eines ^ran3isFaners, jebermann

bcFannt. IPeId?en (Hinflufj biefes Sieb auf bie gefamte mittelalterliche ^rommigFeit aus»

übte, mag man aus Kayfers (Sefdndjte unb «ErFIärung ber alten Kiräjenriymnen, Paber»

1 (ßffdiidfte ber Dereljrung mcirins in Peulfd;Ianb n>äf)renb bes Xllittelaltcrs. €in Beitrag 3t«

ReligionsrtMffenfd?aft unb Kun|lgefcf)ia>te von Stephan Beiffel S. I., mit 292 Jlbbilbungen, ^reiburg,

Perber 1909 gr. 8° (XI n. 67? 5.) Jl 15.
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bor ii (h-^, 5. HO — (92 nacfclefeu. Sei ber tiefgläubigeu IPeltanfrbauuug bes Mittel-

alters barf es uicfct munberueh,men, roenn man bie ITTarienperebrung and? abfidjtli*

burd? Segeuben unb IDuuber, bureb <2rfcbeinuugen unb pripa tof f enbarungen
311 ftütjen unb 31« ftärfen fuebte. Solche fromme «Stählungen mürben in ber bamaligeu

geit meift allgemein Fitiblicb fromm angehört unb aud> geglaubt. So rfaben faft alle

©rben von ITTaria ihr CDrbensgemanb empfangen mit einem befonbereu Segen unb bor

Derftiternng, bafj berjenige, ber es fromm bis 311m (Enbe trägt, einen feligcu (Eob 311

hoffen tfat. So ift bie SFapulierbruberfd?af t ber Karmeliter, fo bie «Sürtelbruber»

f et? a f t ber 2Iuguftiner-<£remiteu entftanben, beren ITlitglieber burd? Übernahme eines per-

fleinerteu (Drbeusgemanbes an jenem Segen teilnahmen. Setont aber murSc bas fromme

(Tragen, nid?t bas (Tragen überhaupt. Die Dotfcbrift aber, es nicht ablegen 3U bürfcn,

leitet ftcb einfach aus ber bamaligen Sitte her, ba$ ber ITTönd? fein (Semanb nie ablegte,

auch, nicht im Schlafe. Den Sabbatinena bla fj aber mahnt ber gelehrte SenebiFtXIV.

nutt fo aus3iilegen, als metin ber (Träger bes Sfapuliers ttidjt perlorcrt gehe unb am
erften Samstage aus bem

(
fegfeucr erlöft merbe, fonbern bafj er t>on ITTaria burd? ihre

befoubere ,fürbitte liuterftürjt merbe. IDas bas Kreii3 für bie Kreu3fat?rer mar, bas mar

für bie ITTaueuperebrer bas Sfapulier. Das Rittertum mit feinem ^rauenbtenfjt mar

and? bem ITTarienPult befonbers 3iigäuglicb. ITTit bem Salve-regina-CSefang unb bem

ITTarienbilbe 30g man in bie Sdjladjtcn; bie (Templer, bie Sdjmertbrüber, ber beutfebe

(Drben maren ITTaria befonbers actueiht. Die ITTarienburg in preufjcn, bie pielen ITTarieu>

finden in ber UTarf Sranbenburg unb pommern 3eugeu noch tjeute für bie Zlubätig-

lictPeit ber Deutfcbqerren unb Sdjmertbrüber an bie (Sottesmutter. Jür bie ITaipität,

momit man auf ben Sdjurj ITTariens im Kampfe vertraute, 3eugt folgenbes (gebet, bas

Sifdjof (Serarb pon Ejtlbesbeim (367 in ber Krypta feines Domes cor einem ITTarien-

bilbe fprad?: „iTu h''3^ ITTober ITTarie, wan icf ben Sieg gemenne, fo looe icf beef eyu

gülbeu Darf. Wan icf amer ben Sieg pariere, fo moft bu myt eyn Strohebacf porlep

nemmen." <£r gemann unb gab bem Dome ein Dad? pon oergolbeteu Kupferplatten!

Sei ber IFeihe pon Kirchen unb 21ltärcn auf ben ITameu ITTarias (teilte fid? trotj ber

Assumpta bas Scbürfnis nad} ITTarienreli q uien mehr unb mehr rjeran^. Scbon ]u

(Sregors b. (5. geit be^og man pon Rom auch ftofflictje Reliquien oon ITTaria, 3. S. ßaare
— febon ber hl. IPillibrorb trug folebe in einem Perfcblufj bei ftcb, — Stürfe Dom K leibe

Dianas (aus Konftantinopel), ben (Sürtel (in Uacbeu unb anbereu (Orten , ben ITTaria

nad? ihrer auffahrt bem ungläubigen (Thomas aus bem £}immel 3umarf; es gab aber

mehrere: einen Schuh ITTarias an mehreren ©rten; Stüde rom (Srabe ITTarias, com
Stein, morauf fie fafj, als (Sabriel fie grüfjte, com Saum, worunter fie auf ber^'lutt

nad? Ägypten ruhte, rom IPeihraucb, ben bie hj- Dreifönige opferten, pou ihrer

Sterbefer3e, ITTarienöl, ein Kreu3 oon SuPas, bas ITTaria am iialfe trug, ber

Kamm ber (Sottesmutter, ITTild? ber (Sottesmutter (Kreibemaffen. Pon Sernharb mußte

mau, bafj er für feine milbe, füfje 2Jrt, über IfTaria ^u rebeu, pon ihr mit ihrer ITTilcb

genährt morben mar. IPaium folltcu nidjt Silber, bie -bie Pifiott Sernharbs barftellteu,

mid? ITTildj austräufeltt laffen für alle Derebrer ITTarias, bie gern „collactanei Iesu*

merben mollten? Die ITTarieufcbreine, bie folebe Reliquien bargen, maren pielfad? geift

poü Fomponiert unb mit großem Koftenaufmaub h^rgeftellt. Un hohen heften ftrömten

daufenbe tjerbei unb begleiteten bas Reliquiar in proseffton burd? bie Stabt. (Ein

befonberer ITert rourbe ber foa,. „gul ben ITTeff" beigelegt; fie hilft ftd?er, roenn fie

fromm gefeiert roirb, aua? in ber größten ZTot. Da5u foll man auch „7 2Ilmncfen geben

in ben <£ren bes tf (Seiftes unb foll aud? 7 £eib,t haben, yeglid)3 als ein Dauni'(£llen

unb fol bie £iedjter 3Üntten, als ber prefter bie ITTeff anhebt, unb bie 21ntiffen (21ntiprjotO

fpridjt ft por ber ITTeff". 3nb,altlicb ifi biefe „gulben ITTeff" pon feiner befonbereu
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Bedeutung. Sie tpar toett perbreitet unb ftnbet alljätyrlidj nod? fyeute im Dom 311

fjtlbestfcim ftalt (Samstag nacb ITlidjaeli). Dgl. ^raitj, Die Irteffe im Mittelalter

S. 285 f.

OTandjes märe and) 3U fagen über bie (Snabenbilber Jftarias, tote fte einfad? pon

ber Finblidjctt 2lnbadit unb bem r^Iidien, ftd? oft bcroätjrenben Dcrtrauen ber (gläubigen

ge(d?affen mürben, mie fte „lachten", menn fromme Beter por ifynen fnieten, roie fte

„meinten", menu fie aus ber (Semeinbe fortgetragen mürben, mie fie „blutfdjroi^ten",

menn fie perlest mürben, mie man fie, roenn fte entmenbet morben roaren, mieberfanb,

etma unter bem ^fufjboben ober audj mitten in einem Baume, menn man itm 3ufäüig

3erfägte, über bie tPeityegefcbenFe, bie man in ber Zlat\e ber (Snabenbilber auffing, in

llXidjs geformte (Slieber, Ketten ber (Befangenen, Krücfen, eroberte ^atynen unb ^elb»

3eidjen, Kernen, genau fo fcfcroer als bie (Sebeilten, fogar ein ganses golbenes Höfjlein

Ijängt in Jlltötting feit 1509, ferner pon ben (H^äfyluugen ber golbenen £egenbe bes Domi*

uifaners ^,afob be Doragine, pon ber 2Jrt, roie man in ben 2lrmenbibeln unb ätmliajen

populären IDerfeu bie (Eugenben ITiarias erflärte, unb pon pielem anberen. Hur

fei nodj ber Hofenfratt3 fur3 ermähnt, über ben HofenFratt3 ftnb in ber legten §eit

cingeb.enbe ljiftorifcb.e ^orfdmngen angeftellt roerben. (Effer perteibigte uodj 1889 in

einer Sdjrift, bah DominiFus ber Urheber besfelben fei. Seitbem fdjriebeu pon Deutfdjen

über bas (Efyema W. Sdjmitj S. L, Das HofenFransgebet im \5. ^b., ^freiburg \903,

Hjo^apfel, St. DominiFus unb ber HofenFrattj, IHiindjen 1903, Sailer, IDem perbanFen

mir ben HofenFrans? paffauer JTTonatsfd?rift J907. Der Streit über ben Urfprung bes

KofenFran3gebetes roirb oft tnit £eibenfdjaft geführt. Analogien für biefes (Sebet aber

gibt es fidjer por unb neben DominiFus, ber ein eifriger ^reunb unb ^örberer besfelben

mar. 3e ^en fd ^ s fyängt &' c (Entftetjung bes HofenFranses mit ber im \2. 3^. aufFommenben

Sitte, bas Ave Maria 311 beten unb es bem Pater noster at^ufügen, sufammen. Don J200

ab roeifen Bifdjöfe unb Synoben einbringlid? auf biefe Sitte tun. Die giftersienfer unb

prämonftrateufer forgten für ityre Perbreitung, bie burd? 2Ibläffe nod? geförbert rourbe.

JTian betete es balb in einer beftimmten §abj, 50 unb \bO Ave, roobei ber pfalter pon

(Hinflug roar. DominiFus felbji fyat roobj ben im giftersienferorben längft üblidjen

HofenFran} aboptiert, ber barin beftanb, baß man 50 mal ober 3X50 mal ben erften (Teil

bes Ave Maria betete. Jlud? gab es fdjon frütjer KofenFran3brnberfajaften. Segenben

er3ät}lteii, ITCaria fyabe ben Betern bas Ave uon ben üppen genommen unb tjabe es

als Höfen auf eine Sdmur gereift. Deshalb nannte man bie pon (Seiftlidjen unb £aien

benutzten Sdmüre, um jene 50 ober 150 Ave 3U beten, balb „HofenFrän3e". <£s gab

audj Pater noster - Sdmüre, bie oft, menn fte ron fjeiligen beim (Eobe in £)änben ge-

halten morben, rounberFräftig roaren. So 3. 8. ber HofenFrans ber tjl. Katharina pon

Siena. Seit 1550 trat ber 5roeite Seil bes Ave tnnsu, roorin bas Bittgebet bes Pater

noster in perftärFter Jform roieberFeb.rt. IPann man 3uerft bte 50 unb 150 Ave in

getmer einteilte unb mit 3 unb 15 Pater noster* (Einfdjaltungen betete, ift ntcfpt Flar. Seit

bem \a. 3tyrb- rourbe ber „(Setjetinniffe aus bem £eben dtjrifti" beim HofenFrans ge-

badet, bie ifyrerfeits natürlich, roieber itjre eigene (Sefdndjte fyabeu, auf bie nidjt eingegangen

roerben Faun. Daß bie HofenFransbruberfd/af ten neben ber pflege bes (Sebetes and? bie

djriftlidje Kunft förberten, befonbers burdi Stiftung tjerrlidjer HofenFransbilber nnb »altäre,

ift felbftperftänblid?. Sogar ber (Sebetsfdmur felbft Farn biefe fromme Kunft 3ugute.

190^ rourbe 3U Köln eine foldje für 5500 Jl perFauft. Die Brttberfdjaften 3äb,lteu oft

fdjon roenige ^tibjee nadj ber (SrünbungtEaufenbe pon ITlitgliebern (5000, 50000, »ooooo).

ITlan empfabj biefe Bruberfdjaft, inbem man betoute, an roie pielen täglidjen Ave unb

Paternoster man Anteil geroinnen Fönne. €in Ejauptberoeis lautet: „3ebe lüodje beten

(anno ($75) an 50000 IlTenfcb.en ber Kölner Bruberfdjaft 700000 Ave Maria, ba3U
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noctj 90OO0 Pater QOeter uub ebenfopiele Ave Maria. Wer 311 ber Sniberfcbaft gehört,

gewinnt 21nteil an allen biefeu (Sebeteu. Wer it|r fern bleibt, beraubt fich berfelben."

^r. X, Kraus fagt einmal in feiner Kunftgefdjictite, ba% ber beutfcbc OTarienfult

eine eigene tiefaemütpoile feite habe gegenüber betn grierhifcbeu wie ronunil'cbeu, unb ba%

biefe Seite auch in ber tnariauifdjen Kunft rferoortrete. Maria ift biesfeits ber 2llpen

nidjt bie tjieratifdy feierliche (ErjeotoFos ber (Sriedjen, auch nicht bie b,errliit> bePorierte unb

fumptuös ausgeftattete italienifche ITTabonne, fie ift bie Mutter ber <£briftenr;eit, bie ITTutter

ber Sarmberjigfeit, „Unfere liebe ^rau", bie freilich nicht aufhört, ITTutter 03ottes

311 fein, bie aber riauptfädjlid? porbertjanb mit ben fc7eilsforgeu ihrer Kinber belabeu ift,

pon ib,ren Sitten beftürmt, von ihrer iiebe unb Dereb,rung getragen wirb; fie ift 3war

im fymmel, aber ebenbesfyalb foll fie noch, auf <£rben wirFen, tröften, helfen, unter»

weifen, raten, führen; jebem cin3elnen unb ber (Sefamtbeit, bem (Seredjten unb bem

S ütiber, bem priefter wie bem faieu, bem Kitter mie bem HTöndje foll fie eine „liebe

^rau" fein, bie mit ibfictt Kinberu ^reub unb £eib teilt, wie fie felbft bie (Seb,eimuiffe ber

Jfreube uub bes 5chmer3es auf £rbeu burchlebt b,at. lüer bas alles lefen unb nad?»

empfinben will, wie unfere Pater unb Dovfatyren gleich von Anfang bes dtjnftentums

an eine fo ganj innige £iebe unb Derertrung 311 ITTaria im fjer3en trugen unb burch

taufenb UTittel weefteu unb belebten, ber greife 31» Seiffels Sud?. ZTicbt als wenn mir

all biefe Jlnbacbtsformen ab omni parte perfeetae fuiben müfjten, nid?t auch bie eine

unb anbere als 31t naip unb Finblidj befeitigeu bürfteu. 2Jber im großen gansen wirb

mau ein echtes, bogmatifcb gefunbes llnbacbtsleben finben, bas feine tiefen IPu^elu im

(Slauben an bie (Soittfeit ilbrifti unb an ben (JErnft ber Siinbe uub bes göttlichen <ße»

riebtes b,at. Was uns bas Seiffelfdje Sud? bietet, ift bie pielftimmige, aber h,armonif te

ITTelobie jenes TPortes bes SuFasepangeliums: Ecce enim ex hoc beatam me dicent

omnes generationes!

Die Itturgifd^cn „(Drationen" als StuMenobjeht.

Don IHfgr. Dr. Saron Paul be ITTath,ies (ilnsgar 2Jlbiug), prefjbaum bei lUien.

3n ber profanliteratur ift es feit einiger §eit ITTobe geworben, längft petgeffene

unb 3u ihren £eb3eiten pielleirht fogar wenig beachtete Dichter wieber 3U entbeefen,

Monographien über fte 31« oerfaffen, ben 3nr
l
a '* un0 °' c Sprache trjrer TUerPe bem

PubliFum bes 20. 3a^ rbnnberts munbgeredjt 311 machen unb in mehr ober iniuber enthm-

üaftifeber R\ife für bie nerFannten (Ehrenrechte früherer (Er3teb,er bes PoIFcs ein3titreten.

21urh bie religiöfe HTufe, ganj befonbers bie bem göttlichen Kultus geweihte, hat IHänuer

ber Do^eit 311 herrlichen TPerFen infpiriert, 31t Schöpfungen, bie man 5roar leiber faß

gaii3 pergeffen h,at, bie es aber wohl Perbienen, wieber ans (Tageslicht gebogen 3U werben.

Diefe ber großen ITTeuge entrücfte geiftlu-h-poetifcbe (SebanFenroelt ip in unferer Firdj-

lidjcn fitnrgie niebergelegt. 2Tu anberer Stelle (Kultur, 3 a ^r
iJ
an9 1909, {. (Quartal)

fjaben n>ir perfucht, einer „llMebergcburt bes liturgifchen Sinnes bei ben (Scbilbetcn"

bas IDort 3U rebeu. ßier möchten roir ein fpe^ielhres (Sebict berühren uub auf bie

^ülle au poetifdjeu unb asfetifchen (SebauFen tynweiien, tve\dfe in ben offi-

3ielleu (Scbeteu ber fiturgie, 3iimal in ben fogenannten KolleFten ober n>ie

fie bas römifche ITTiffale nennt ben Oratio uen euth,alten ift. Dielleicht ergibt fid?

aus biefer Setradjtung auch ein praFtifches Ktfultat für ben Kati3elrcbncr, ben Kate-

cheten uub ben Seidjtpater. Wit gehen fofort in medias res. 2lügemcin gefprochen.

ftnb bie 0ratiouen bes Proprium de Tempore nach Jr'orm uub 3nDJ lt bie an3iebeubfien.

Der 1 c t5 1 c Sonntag im Kirchenjahre beginnt feine (Dration mit einem llVcfruf: Exeita]

Das ftimmt rounberbar 311 bem erfdjütteruben >Srangelium pom 03reuel ber Derroüpung
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an heiliger Stätte, pom ^aüe 3erufalems unb bem Weltuntergänge (ITIattb,. 24, [ö— 35).

2lm erften Sonntage im neuen Kirdjenjabje mirb bas Parallelepangelium aus £uFas

2i, 25—35 gelefen, unb bie ©ration hebt mieberum an: Excita! 2Judj ber 3meite

unb pierte 2Jbpentsfonutag beginnen bie Iiturgifdje 2lltarbitte mit einem Excita. Setzen

mir uns min biefe brei Excita -KoUeften etwas näher an. Beim 21bfdjluffe ber alten

Kirdjenjatjres t^ei^t es: „(Ermecfe, o £?err, ben Willen beiner (gläubigen."

ID03U? „Damit fie Don beiner (Snabe größere fjeilmittel erlangen." 2Xuf welcbe

ilrt wirb bas gefcbel]en? „3nbem fle freubiger bie^rudjt bes göttliche ttlDerfes

betätigen." Wir fetjeu t|ier eine Bitte, bas §icl ber Bitte unb ben IDeg 3ur (Erlan»

gutig bes (Erbetenen ausgefprodjen, unb 3t»ar in einer rjödjft einfachen unb 3ugleidj

tföct?ft tieffiunigeu ^orm. H?iII ein Hebner biefen breifacben (SebanFen ber (Dration

amplif t3teren, fo belotjnt irm ein reichhaltiger Stoff; unb eine gaii3 überrafdjenbe

rjeilige (SebanFenaffoiation entmicfelt ftdj aus ben liturgifdjen lüorten felbfi. IHan

braudjt nur über bie ein3elnen 2Jusbrürfe einen 2lugenblicf nacb3ubenfen, unb bie UTebi;

tation f ütjrt uns faft fpielcub in bie myfterienwelt ber göttlichen <Snabengeb,eimniffe ein.

Dem {Eb,eoIogen wirb unfere 2Jnbeutung nerftäublidj fein, auch, otme ba$ mir fie weiter

ausführen. 3n ber ©ration bes erften ilboentsfonntages beten mir: „(Erwecfe, fjerr,

beine Macht!" 2Iber nod? mer|r: „Unb Fomm!" Denn es ift ja 2Jbr>cur. IDarutn?

„Damit mir pon ben (Sefarjren, mit benen unfere Sünben uns bebroben, burdj beiuen

Scbutj errettet merben unb bureb, beine (Erlöfung 3um fjeil gelangen." £iegt in biefen

Worten nidjt eine gau3e Stoffmelt für bie 2lbpentsprebigt befdjloffen ? 21m 3meiten

Hboentsfonntage lautet bas Excita: „(Ermecfe, £?err, unfere £7er3eu!" W03U? „Da§

mir beinern «Eingeborenen bie Wege bereiten." Was mirb bas nütjen? „Durch,

feine 2lnFunft merben mir mürbig merben, (Sott mit geläutertem (Semüte 3U

bicuen." Unb am eierten 2Jbr>entsfonntage : „(Ermecfe, fjerr, beine ITTadjt unb Fomme,"

mie Dörfer; aber nun „eile uns mit Kraft 3U Ejilfe, auf bafc bie nact/fiebtige E)ulb beiner

(Erbarmung befdj Ieunige — bureb beinen Beiftanb nämlich, — bas, mas unfere Sünben

tiemmen." Der 21bpentsgebanFe ift bjer überall Flar unb perfdjiebcn artig 311m

2hisbrucF gebracht; aber gerabe3u poetifebe Bebeutung erhalten bie ©rationen, menn

man itfren 3nrjalt bem 3n 'rottus ' (Srabuale, ©ffertorium unb Kommunionuers ber be*

treffenben ITleffe an3unäb
l
ern mei§. 3m demente ifi in jenen Iiturgifdjen llbfdjnitteu

faft immer eutmeber pom guten fjirten ober pom Siebte, bas 3etnfalem erleuchten foü,

bie Hebe. 2Judj (Epiftel unb (Epangelium laffen fieb, meiftens orme unnatürliche 2lffom»

moDation irgenbmie 3m Sagesoration in Be3ieb
(
ung fetten. (Es mürbe ben Harjmen

biefes 2Iuffatjcs begreifliajermeife meit uberfct?reiten, moüten mir alle ober auch, nur piele

KoUeften ber beiben Propria de Tempore unb Sanctorum tjier analyfieren. Wir

möd?tcn nur fur3 bie ITTcttjobc angeben, mie man nacb, ben liturgifct/en Sdjätjen ber

Kirche graben mu§. ^aft bei jeber ©ration Fann man auf brei ober pier fjauptgebanFen

ftoßen. Wie mirb (Sott angerebet? Was mirb non (Sott erbeten? 2Juf (Srunb

meldjer £7 c

t

Istatf a d?c gefcb
i

ieb
1
t bie Bitte? 3n n?eldjer «Eigenfcb aft (Sottes ober

feiner £? eiligen fteb.en Bitte ober ^eftgerjeimnis in Be3ieb,ung? (Einige menige Bei»

fpiele, um 3U 3eigen, mas gemeint ift. Heljmeu mir bas Zlfdjermittwocbgeber, bas (ti?

febematifd? alfo barfteüt:

l. (Seroäb,re, £}err, beinen (Staubigen,

2a. Dag fie ber ^aften eb.rmürbige ^eier mit gebü^renber ^römmigFeit beginnen

2b. Unb mit ungeftörter ynbacb.t burdjleben.

5. Durcb 3efum (Eljriftum ufro.

©ber bie (Srünbontierstagsoration:

1. © (Sott,

(6. 4. 09.)
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2a. Don roeldjem 3uoas °* c Strafe feiner ITTiffetat unb

2b. ber Sdjädjer ben form feines BeFenntniffes empfang,

3. Derleirje uns bie IDirfung bciuer per3eir|enben t)ulb,

;. 21uf oafj 3 e f"* <£rfriftus, unfer i^err,

i u>ie er in feinem £eiben beiöen ben eutcjegcngefetjteu Solb nadj ihren

Derbicnften gegeben,

In fo uns ber alten Derirrung entreißen unb uns bie <Snabe feiner 2Juf-

erftebjiuig fdjenPen möae.

©ber am (Drterfonntag:

1. <D «Sott,

2. ber bu am heutigen (Lage — burdj beineu Eingeborenen — bie Pforten ber

c}immels — im Siege über ben (Lob — uns erfdjloffen tjaft,

3. begleite mit beinern Beiftanbe unfere IDunfdjgelübbe,

<$. rueldje bu in 3UPorFommenber (Bnabe in uns anregft.

Wer fänbe rjier uidjt bie tieffte (Ideologie in einfacher unb oft poetifdjer ^orm aus-

gebrochen? Die (Drationen bes IDeirmactjtsPreifes unb bie pom yfcbermittrpodj an

burdj bie gan3e .faften» unb Paffions3eit tjinburcb tagtäglich, roedjfelnben

KoUeFten unb poftPommunionen fdjeineu uns nad? Form unb 3nr
f
a l* weitaus bie

fdjönften 311 fein. Stubiert man fte aufmerFfam, fo ftimmt einen bie Catfadpe, bafj in

ber „füllen" UTeffe ber gan3e Heidjtum bem djrtftlidpen Volte perloren getjt, faft ruer;»

mütig. «Erjebem uur es anbers. Bei ber gemein famen UTefjfeier tjörte unb perftanb

bie (Semeinbe it|ren £iturgen. IDenu nun burdj bie neueren, unliturgifdjen „2Jnbadjten"

ruärfrenb ber hj. UTeffe bie 2Inbacht bes DolFes 3ur tjl. Ulefjliturgie fo 3icmlidj überall

erlofdjen ift, fönneu rr»ir priefter ba nicht roenigftens manches aus bem Fofibaren Sdatje

retten, inbem mir bie (Sebetsgebanfen bes offaieüen Kultus auf ber Kan3el unb im

Beidjtftuhje 3U rerroerten fucben? Unb ba jahraus jahrein noch immer neue (Sehet»,

ilnbadjts- unb Betracfytungsbücf/er auf ben UTarPt gercorfen roerben unb, wie es fdjeint,

audj Ubfatj finben: märe es nidjt ber ITTütje roert.. einmal ein Buch, ober lieber eine

Pleine Bücherei 3U fdjreiben, um bie Seute fo beten unb fo betrachten 3U lehren, ruie irjrc

ITTutter, bie Kirch, e, betet unb betrachtet? 1 3 n unferen Kolieften ftecft ein gan3er Kate»

djismus; metjr noch,: bie fubtilfte unb babei bocb, gemeinperftäublidjfte Dogmatif. 3 r
l
rc

(Srunbftimmung ift ber djriftlidjeu <£tr|iP unb 2IsFefe entnommen. 3^r 3nrf
a l* birgt

eine .fülle Firdjengefdjidjtlidjen unb rtagioa,raptufdjen UTaterials. 3 r
(
rc Spradje ift

biblifdj. Unb an r[oh,en Jfefttagen erfdjeinen fte oft genug im ^eierfleibe poetifdjer

fjorfeit unb Unmut. Sdjön finb fie aber gleichfalls im fdjlidjten EDerPtagsgerpanbe,

biefe erirrpürbigen unb bodj fo jugenbfrifcr/en „©ranten". Sie wären bie beften unb

3uoerläfftgfteu ITTyftagogen, um uns in bas innerfte fjeiligtum bes Pattjolifdjen Kultus-

lebens ein3ufübren. Dom apologetifcben unb asFetifdjen wie rom äfttjetifchcn Staub»

punFte aus wäre es bringenb 3U ruünfcben, bafj mir bie Spradje ber KoUeFten eingerjenber

ftnbierten unb bie Kenntnis biefer Spradje unter ber Firdjlid? geftnnten faienroelt metjr

unb mehr 3U perbreiten fua>ten. tDenn bie titurgiP eine thjeologifdje Dif3iplin ift, fo

ift Faum ei^ufeljen, roarum bas Stubium ber Firdjlidjen (Sebetsformeln nidjt audj in

biefe Dis3iplin rnneingetjören folltc. Die rjl. UTeffe als (Sandes, bie pfalmeu, Defper,

Prim unb Komplet, bie fJYmnen un0 oxe Sequen3en tjaben itjre „Fachmänner" längft

gcfunben. {Deshalb foUte nidjt auch, bas Stubium ber Kirdjett gebet e eine roiffen-

fdjaftlidje 8eh.anblung erfahren Fönnen? cgs mufj offenbar eine (Sefdjidjte biefer

1 irährfnb 6er Crucf leijutiij ^oier "rifilen nnöet öfr Oftfavfer feint 3&" teUa>rit> oerroiiflu^t

butdf bas £rfd;einen eines Dieloerfpiedjenben IPetfes : Pas Üttffab als Settadjtnngsbudj" Don Db»$C. JE.

Hecf, öö. I. f^etber, ,5reiburg..

Ibeologie unb CSIaube. I. J'^tg. 20
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(Sebete geben, bie 3tr>eifeIsor|ne mieber eine umfangreidje ©uellenforfdjung r»oraus)erjt.

€s ließe ftd? ferner eine DibaFtiF unb eine poefi? ber Kirdjengebete fdjreiben. mir einem

tüorte: mir b,abfn rjier eine gan3e Literatur cor uns, bie eigentlich mieber neu entbeeft

©erben muß, obrootfl fte ber Welt niemals oerloren ging. Denn SaFramentarien, <Zt\ot'

büdjer, 23reoiere, IHiffalien unb 21genben gibt es in ber einen ober auberen $otm fa?on

über anbertrjalbtaufenb 3<*l?re. 2lber ber liturgifct/e Sinn ift oielerorts — ober mu§
man fagen „an ben meiften ©rten"? gän3lict/ oerloren gegangen. Die Kirct/e als

foldje betet freilidj im alten (Seifte roeiter. 2Iber ruir unterfet/eibett boeb, Feinen ejote»

rifdjen unb efoterifdjen Kultus! Deshalb foüten aua) bie (Sebete biefes Kultus Feine

unoerftänblidje (Serieimfpradje 311 uns reben. „(Sib uns, allmächtiger (Sott, uns, bie

bas neue £idjt beines fleifct/geroorbencn tüortes umfliegt, bafa in unferen IPerFen

roiberftratjle, mas uermöge bes (Slaubens in unferem (Seifte erglär^t!" (Oratio missae

in aurora Nativitatis Domini.) (2s ift ftdjcr merjr als bloß eine „fromme ITteinung",

bafj ber £)1. (Seift feine Kirdje aua) beten Ictjrc unb ba% fomit bas offaielle (Bebet ber

Kirch, c in geunffem Sinne ein U?erF bes £}1. (Seiftes fei. 3fx uns °'es a ^ cr tr|eologi|cb,

gea>i§ ober meuigftens trjeologifcb, roabrfdjeinlid?, fo gcbürjrt boeb, ben lTTe§gebeten ber

Kirdje unb ben (Sebeten bes Officium divinum, b. b,. bem Kultusgebet *«r' t^o%rjv, ein

Ijeroorragenber piarj nidjt nur in unferer platonifdjen IDertfcr/ärjnng, nein, audj in

unferem Stubienleben. Lex orandi — lex credendi: bie ©rationen ftnb meb,r als

etroaige loci inventionis für ben prebiger — fie ftnb aueb, loci theologici für ben

DogmatiFer. So tjat 3. S. ber gelehrte BenebiFtiner Dom £oren3o ^inffens in feiner

„Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam" bie £iturgie bes

öfteren in glücflicbjter tüeife 3ur trfeologifdjen Semeisfürirung r;erange3ogen. IPeun

unfer IHiffale — fo ruie es rjeute praFtifd? 3ur Detroenbung gelangt — einen IlTangel

aufmeift, fo märe es oieüeiajt ber, bafj bie £}l. Sdjrift in ben periFopen (CEpiftel unfc

cgDanadium) Derljältnismäfjig fefjr ftereotyp, b. t|. immer in benfelben Jlbfdjnitten, beim

(Sottesbienfte erfdjeint. Befonbers mieberrjolen ftdj megen ber Dielen Confessores unb

Virgines einige ben Gommunia angetjörenbe £efnngen aü^n tjäuftg. 3"fol9eMfen er*

färjrt auch, ber prebigtftoff eine unliebfame SefdjränFung, mentgftens roenn man über

bie ^eftliturgie fpredjen möct/te. gietjt man jebodj audj bie ©rationen 3ur prebigt

'neran, fo fterjt einem fofort eine anregenbe Stofffüüe 3tir Derfügung. (Enblid? märe

and) im öeicf/tftur|le eine Derroenbung ber ©rationen möglieb, unb 3©ar in boppelter

IDeife. Der Konfeffarius Faun — 3itmal bei fog. Depotionsbeicr/tett — bie (Ermarmung

an bie IDorte eines gerabe feft^eitgemäjjen Ktrd?engebetes anFnüpfen, unb gebilbete

pönitenten — menigflens foldje, bie itjren „Sdjott" ober „ITloufang" befttjen — Fönnten

auch, einmal anbere (Sebete „3tir t|eilfamen Buße" auferlegt beFommen als bie paar ber»

malen meit unb breit üblidjen. iDenn überhaupt bie prioatert 2Jnbad?tsformen ftcb,

mieber mer|r an bie liturgifd/cn (Sebetsformularien anfdjliefjen mürben, fo Fönnte bas

auch, in roeiten Kreifen mieber ein befferes Derftättbuis für ben (Seift ber tjl. Kirdje

anbarjnen.
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Voxbtmtxtuni} : ,^iir bie genauere SÜtelungabe ber tjier rrivähntert Schriften farm DtelMcfr

ber „tiieriiritd'e Ilnjeiger" (Mnbang) nervlichen roerben.

Mltes gcjtanicnt.

Über 3tpei Stubienreifen aus ben 3abren J9° 5 uno 1906 berichtet £. 5jC3e«

pansPi S. I. in feinem öudjc Had) Petia llllt> jum Sinai nebft 2?eiträ^jen 3ur biblifdjen

(Scograptne unb <Sefd?id?te (3'insbrucf, Jf r>,20). Die Schrift, eine beutfdje Bearbeitung

30)eier polnifdjer Peröffentlid?ungen bes 2lutors, ifi (W Arabii Skalistej 190? unb Na

Synayu 1908) als V.r. 2 in bie Deröffentlicbungen bes biblifdp-patriftifdjen Seminars 3U

3nnsbrucf aufgenommen. Sie präventiert fid? als eine eigentümliche Derbinbung bes

populären Heifeberidjts mit ber gelehrten ^orfdjung. Der erftere §ug beberrfo)t ben

erften (Teil, ber anbere tritt im 3t»eiten meljr fyerDor. Die 2lbrjanblung bes Derf. über

ben Durchzug ber 3*rae l>ten burdjs Kote ITTeer §eitfd?r. f. Patb. (Erjeol. (908, 230—53

ift 5. 236— 60 aufgenommen. Das T3üd) enthält mandjen fd^ätjensroerten Beitrag tür

bie »frPlärung bes pentateudj. Da fein (Segenftanb allgemeineres 3ntere
ff
e fy^t unb ber

Derf. es rerftanben hat, fein flott unb anfdjaulid? gefdjriebenes IDerP 311 einer redjt cm>

req,enben £cPtüre 311 geftaltcn, faun es aud? weiteren Kreifen empfohlen rperben.

^ iebig»<Sotba forbert irt feiner intereffanten 2lbbanblung Das d>ried)tfd) oer

IHtfdjna (.geitldjr. f. b. neuteft. lüiff. ^j08, 29?— 314) unter pointierter IPiebertjolung

ber alten Jforberung: „Der ZTeuteftamentler mufj (Drientalift fein", bafj 3ur £rgäu3ung

bes ron Dcifjmann geplanten neutefta mentlidpen £eriPons mit einaehenber Der-

arbeitung ber Papyri- (DftraFa unb ber Septuaginta anaj bas griedüfdje (Sut ber JTlifdjna,

Cofeprfta, ber alten r;alad)ifdjen ITIibrafdjim, aadj bes alten Ulaterials in ben (Ealmubim,

(Eargumim unb jüngeren ITIibrafdüm 3m- Derroenbung Pomme unter ^eran3ieb.ung ber

Arbeit eines (Ealmubiften, roie etroa Dalman ober Stracf. §um (Erroeife ber Hottnen«

bigPeit ftellt er an ber Ejanb bes in ben von itjm herausgegebenen „2lusgemäb,lten

ITlifdjnatraPtaten" 1 fjeft 5) jüngft erfdjienenen HTifdjnatraPtates „Sabbat" (ed. Beer) 68

gricdnfdje lUörter, lauter 8e3eidjnungen für gan3 alltägliche Dinge, 3ufammen, eine

£ifte, bie aufjerbem beroeift, w\e tiefgeb,enb bie Fjeüenifterung bes orientalifdjen £ebcns

in paläftina in ber neuteftamentlid?en §eit roar.

€in gemeiufames Sdjriftarabifd? gibt es tjeute nid?t, fonbern nur bie eine alte,

für bas moberne £ebeu uugenügenbe arabifdje Sdjrift- unb £itcraturfprad?e bes Koran

unb bie Dutjenbe ober Bunbertc ron mobernen arabifdjen IHunbarten. Das allgemein

überaus bitter Derinijjte neue „Ejodjarabifdj" Pann aber nidjt Pünftlid? gemadjt, fon-

bern nur burd? ein (Senie geboren ©erben. So 3- 8oet,mer, 5utn Problem ber ncu=

arabiidjen Spradje (21ntb,ropos mo<», y:o— 77 1.

IT. Sdj lögl oeröffentlidjt in ber §eitfdjr. b. beutfdjen morgenl. (Sei. 1908, 698—702
leinen in ber Deutl'djeu £tt.-^tg. 1908, 5^^ f. angcPünbigten Kopeucjagencr Dortrag

Die bibltfcrpr/ebräijcrjc Ifictrif. Die früher rettretene nTorentb,eorie b,at ei fallen (äffen,

findet je^t aber „jenen Ders, ber im beutfdjen ITTetrum .Kuitteloers' b^ißt unb bie

€igenfdjaft b,at, bafi bei gleidjer 21u3arfl von Hebungen bie $abl ber SeuPuiigen beliebig

20*
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pariiert unb UuftaFt rpie SdjIufjfenFung nacb, Belieben porrjanben fein ober fehlen F3nnen".

Sdjlo^l tjofft, in einem 3afn-e eine erfdjöpfenbe ITCetriF herausgeben 3U Fonnen.

(Segen bie Behauptung von (Salis unb W. (Eafparis, bafj bie £jerrlid>Feit

3atjtues («Tjni "11-?) pou Ejaus aus bas (Serpitter be3eidmet tjabe, in rpeldjem bie (Offen-

barung ber (Sottbeit erblicft morben fei, menbet flcb, tD- £ot$ mit ber 2lbr;anblung Die

fjerrlid)fett jiuljUKS unb &a$ ©Ctotttcr (Heue FirdjI. ^eitfetr. ^efitjeft, (Eh.. d. §arm

311m ?o. (Seburtstag gemibmet, 5. \o$— 2\, Erlangen, Jt 2,50). Die f»errlid?Feit 3<Jriroes

ift in ber ältefteu §cit als bie rfititmlifctje Sdjönrjcit unb (Erhabenheit betrachtet, bie er

"oa tjabe, wo er von UTenfdjenaugen uugefefcien fld? aufhalte, lludj an bie ^otjeit feines

ftttlidjen (Ernftes 311 benfen, merben niemals alle pergeffen tjaben. ITlerfr unb metjr '"alj

man (Sottes f^errlidjFeit aud? barin, tuie er feinen ^errfdjcrroillen in ber Welt unb iljrer

(Scfdjidjte bnrdjfe^t, cfdjatologifct? auch, in be>i! 3U era?artenben 3n '&ic-<£rfdjctnung=treten

ber ber göttlichen pcrfonlidjFeit eignenben lücfensrferrlidjFeit. Das (Serpitter ift nur

eine pou ben pielerlei Kunbgebungen ber Fjerrlid?Feit 3ar
!
a,es -

$. Bommel (ljubal = fjabel = Jlpollon, (Dr. £it.-§tg. (909, 59 f.) fieüt neben

al-Lät (fübar. Latän) = Leto (ob. Laton) bie auefy bas 21. (L berürjrenbe (Sleicbuug

fjubal = Isabel auf, (genaueres in Jlusfidjt ftellenb.

B. 3 ac °b (Habbtner in Dortmunb) tjat ftdj fd?on bureb, fein 1905 erfdjienenes

Bucb, über ben pentateueb, nm bie JJufrjellung ber gabjenfdjemata bes (Letrateudjs, fo

roenig es aueb, beamtet ift, grofje Derbienfte erroorben. 3n einem neuen Sd?riftdjen

(Die 2lb3äl)Itutgett in öen töefefcen öer Bü<b,er £eoiticus un& Humen. ^ranFf. a. CTI.,

Jl 1,20) fudjt er bie §n>ölf unb bie 5ieben3ig in ben (Sefetjen pon £eo. unb Hum.
3u errueifen. (Es fei insbefonbere auf ben Hadjroeis ber ^errfdjaft ber §ab,l für ben

Katjmen ber Einleitungen (5. 5{— 34) rnngeroiefen, ein neuer Bemeis, bafj (Einleitungen

rpie nnb 3 ar
f
Q,e fpracb, 3U ITTofes u. ä. nur ftereotype Formeln ber (Sefetjesfpradje

in 3srael ftnb.

21. (Ebcrtjarter unterfuebt im KatbjoliF 1909 I, 57— 69 Bas Dertragsred}t im

mofaifdfcn <5efeft (Derfprecfyen , Sd^euFung, Derroarfruugs*, Seit}-, Darlcrms», Kauf-,

fiotnipertrag) unter Fur3er Dcrgleidmng mit bem Kobfr ßammurabis. (Eine Übereinfiim«

mung ber beiben (Sefe^gebungen nacb, ber redjtlidjen Seite ift Faum 3U perFennen; bie

in manchen Beftimmungen dou edjter Humanität getragene mofaifdje (Sefetjgebung 3ietjt

aber meb,r bie etlnfcr/e Seite in Betracht als bie babylonifcbe.

3n feinen Bemerfungen 311m \. Budje Samuels (§eitjcb,r. f. Fatb.. (Etieol. 1909,

129—36) operiert £j. IPiesmann, I Sam. 2, 5\— 3^; 2, 28 f.; 3, \— ^; 2, 22— :<*;

^, <$; 3, \9 — 4, 2; 4, 15 betjanbelnb, tjauptfäd?ltd? mit FonjeFturalen Um ft eilungen

ber (Slieber bes überlieferten Cejtes.

Der «Erlanger pripatbo3ent ED. (lafpari Fommt in feiner 23rofd?üre Die Buttbe$=

lobe unter DaDt^ (gr. 8° 24 5., £eip3tg, Ji 0,60) 3U bem Hefultate: Die iabe als bas

Pfanb ber fylfe (Sottes für Krifen unb Kriege „fyat einen fo rpefentlicb,en Seitrag 3ur

bapibifdjen Keidjsgrünbung geleiftet, bafj biefelbe ob,ne bie £abe überhaupt niebt geglüdt

märe". Daoib banFt ber iabe teilmeife feine Bebeutung. (Er tjat feinerfeits „bie 23e«

beutung ber •iabe gemehrt, aber er mufjte an etroas Dorljanbencs anFuüpfen
; fd?affen

b,at er fie nidjt Fonnen" (S. 2^). Dielleidjt märe bie Berücfftdjtigung ber Beiträge 3U

Samuel bes Kef. (1899) bem Derf. nü^licb, gemefen.

£7. £efetre betont in Revue prat. d'apologetique 1909, 5^6—23 (Les reeits

de l'Histoipe Sainte. Elie et Elisee) bie ^reitjeit ber 3"ierpretation ber einldjlS-

gigen iüunberberidjte ber Königsbüdjer in ber Hidjtung ber DolFsüberlieferuug. Die

^rage nacb, ber literarifcb,en 24rt biefer (Erjäbjungen berührt bie 3"[piration nicb,t (5. 523).
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Wellen 2lnFlang K. 21. £eimbad>s Biblifdfe Uoltsbüdjer gefunben baben,

3eigt bie für £7. l,
unb 2 notroenbig gemorbene Zleuauflage, ein bod?erfreulid:es Symp-

tom lebenbigen 3nrerc ffe^ für bic Bibel in ber Kirdje ber (ßegena>art. (Eben erfdjien

als 5. f>ef t Die pfalmcn, ßrfter Seil: \— 75 (iulba, .* 1,00). Had? einer Pnappen

(Einleitung bietet £. eine allerbings nidjt freie, bem poetifdjen db^aPter &er Pialmen

aber m. <£. nidjt genügenb 2\edjnung tragenbe Ürerfetjung bes bebräifdjen (Eertes nebft

einer im garten etroas breit geratenen erflärenben parapbrafe. Die nad? bes Derf.

Urteil roertpollflen Derbefferungsporjdjläge ©erben berücffidjtijjt, leiber ot?ne närjere 23e

grünbung im einjelnen.

(Dbne ron ber grünblidjen „umfaffenben Bebanblung bes Problems" burdj

2t ron 5d?ol3 (j875i eine 21tynung 311 baben unb ohne ben Kommentar besfelben (ge-

lehrten 311 erahnen, bebanbeln £. Köblers Beobachtungen am b,cbräifd)cn unö grie=

d)ifd)en dert oon 3eremia Kap. 1—9 (geitfdjr. f. b. altteft. IDiff. 1909, j—39) einen

2iusfd?nitt bes tertPritifdjen 3erem 'as Pro^ems ux grünblidjer EDeife. IHan möge bie

Bebaublung ber 2lbbreoiaturen in ber bebr. Dorlage bes (Sr. nidjt überleben 5. 29—32).

Das Ijcbräifdjc präfir unterfudjt 03. Bergfträfjer a. a. (D. 40-5<s). Heful-

tat: $ =
äff. sa ift bas ur)prünglidje bebräifdje Hclatippronomen, nnube bura> bas

urfprünglidj fubftantioifdje "Rjfät (= ©rt, batjer = roo?) surürfgebrängt, brang aber

nad? bem <£ril unter aramäifdjem (Einflafj tpieber cor unb get»ann im ZTeubebräifcben

bie 24üeinberrfd?aft tuieber.

<E. ZTeftle, 2lltteftameutUch
i
es aus Gujebius (0. a. <D. 57—62) bietet 12 inter-

effante KleinigFeiten aus ber Praeparatio unb Demonstratio evangelica. mit bem Der-

male bes ZTadjmeifes felbftäubiger tjebrätfdjer Kenntniffe bes (Eufebius beginnenb.

2J. 5. Kamene^Fy Das KoI)Clctl)=RätfcI r
a. a. <D. 63—69) meint, ber Harne

Kobeletb, i>en falomon im prebigerbuebe fiitjrt, gebe auf ben fälfeblid? als Harne bes

Tutors einer trüberen 12, 9

—

\\) Sprudjfammlung (1

'"" = DolFsfprüdje)

gefafjte 2Juffd?rift biefer älteren rprucbjammlung 3urücf, ju ber bas rjeuttge prebiger*

budj eigentlidp ein Kommentar fei.

3n feinen Bewertungen urto Htittetlungen über oie Befd)neiöung (a. a. <D.

70—73) fetjt fid? 3- <£• ITTattbes mit älteren (Einirenbungen 21. Hoorbtjijs auseinanber

unb fudjt feine CEtjcfc, bafj bie 3sraeliten bie Befdjneibung pon ben Ägyptern entnommen

bätten, burdj ägyptifdje 2JusgrabungsrefuItate (£eia?enbefunb!) 3U fiütjen, bie beroeifen,

„bafj rpirPlid) bie 21a.ypter fidj längft befdjnitten, unb ntebt blofj, roie man gemeint hat,

bie Priefter, fonbern audj bie gemobulicben £eute, alle Bürger".

21. 5a>ul3, 3ur Berechtigung 5er (QueQentritif (5. 136—38 biefer geitfdjrift)

3eigt an einem Beifptele aus bem „dünner" V, 36 {
— 6^, i>a^ bie IHetbobe ber alt-

teftamtlidjeu i'^uellcnPritiF fogar auf fdjriftfteUerifd;e arbeiten bes 3tpan3igften 3ahr *

bunberts angemenbet toerbeu Fann, — um Plagiate auf3ubecfen.

^. ^elbmann-Bonn Die litcrarifdfc 2lrt oon tDeisr/eit Kap. 10-19, 5. »78

— 8^ biefer §eitfd?rift) toeift im ein3elnen bie HtcbtigFeit ber ron p. Detter \{Lt)eo\.

(Quartalfd?r. 1905, 275) prSjifierieil CEtfefc nad?, bafj 5ap. to— »9 als baggabifd?er

ITTibrafd? auf3ufaffen ift, — pöllig bie Über3eugung bes 2Sef. unb pon ibm in einem

am ib. ITtär3 190-^ in paberborn gebaltenen Dortrage ausgefübrt. §u 19, 2\ Faun

aud? <Ef. B, 9. 27 perglidjen aierben. 23. peters.

Heues äcftanicnt.

3n 3abrgang [f06 ber Bibl. ^eitfrb, rif t, S. \\\—W, bringt 3- riefen-

berger unter Bibliograpr)iid)e Hoti}en, unter Illitbilfe einer Kcibe ron (gelehrten
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(befonbers Steinmann >23reslau\ eine DO^ngHdje Überfidjt über bie im 3a t? r e 1908

erfdpienene Siteratur 3um Heuen deftament. Die merjr als 350 Hummern bieten nidjt

nur Bücbertitel, fonberu jebesmal eine Für3ere ober längere (Crjaraftcrifierung ber (Eenbens

bes betr. 2luffatjes ober Budjes. Don mehreren ift eine Pritifcr/e 23e|predjung geliefert.

Die (Orientierung erleichtert ungemein eine bis ins ei^elne gerjenbe (Drbnung nadj

fad?lid?en (SeftdjtspunFten.

3m ^a^rqana 1909 berfelben Stfdjr., S. 55 ff., fdjidt 3« ©öttsberger feinem

£iteratnrr>er3ei<±nis 311m 21. (L einen Bericht über bie J908 erfdjieuenc Literatur, bie

21. (E. unb H. (E. 3 uglei cb umfaßt, poraus.

Die American Ecclesiastical Review \y09 gibt in fjeft 3, 5. 56\— 70

(The Life of Christ) eine fetyr praFtifdje unb reichhaltige Überfielt über bie in ben

letjten 3ti>ei 3a fy"n erfdjiencne Literatur über Y\t £eben»3ef"*«f orfcb, ung, mit fu^er

<£baraFterifierung ber £Eenben3. §unäd?ft 21bb
l
anblungen allgemeiner 2lrt, bann Spe$\aU

jtubien.

Die 8efel)rung Pauli pon <2. OTosFe. HTünfter, 21fcb
i
enborff, 1908, XII u. 102 S.

2,50. Die Unterfudjung 3erfäüt in 5 Kapitel. 3™ l» Kap. befprtdjt HT. bie oer*

fdjiebenen Berichte ber 21pg. über bie BePetfrung, im 2. Kap. erFIärt er bie Difion als

eine tpirFlidje perfönlicbe <£rfd?einung dtjrifti; im 3. Kap. roiberlegt er bie perfdnebenen,

bie ZDirFlidjPeit ber (Erfdjeinung leugnenben I}ypotb,efen, befonbers bie Difionsr/ypottjefe.

Kap. q. befpridjt bie ^frage ber Vorbereitung Pauli auf feine SePefyrung, unb Kap. 5

fdjilbert bie 2UirFung ber (Erfdjeinung auf bas Seelenleben Pauli. Die 2Irbeit 3eidmet

ftcb bnrd? (BrünblicbFeit unb Klarheit ber Darftellung aus.

3n ber (Etjeolog. Hepue 1909, Hr. 2, S. 60—63, gibt (S. IHercati, Hom, 3U

3. £?. £?öpfls ZDerP „Karb. tu. Sirlets 2Innotationen 311m H. <E." <2rgätl3Ungen

im& Berid)tigungen djronologifdjer, tnftorifcfcer unb tejtgefdjid^tlidjer 2lrt.

(Eompieters, La doxologie de la lettre aux Ephesiens, Notes sur la

construetion syntactique de Eph. \, 3— 1$ in Revue Riblique 1909, I. 74—88.

<L roill eine Flare 031ieberung biefer langen unb oernncfelten paulinifdjen periobe geben

unb begrünbet biefe eingefyenb. Die geroötmlicbe §roeiteilung 3—6, 7— 1^, ober Drei=

teilung 3— 6, ?— 1 2, (5— 14 (3nnit$er, Seifer) Iermt er unter (Seltenbmadmng ber

Sd?roierigPeiten ab. „Sie geben ben magren Sinn nidjt, fonbern perbunFeln ihn." Hadj

€. 3crfäUt bie periobe in brei (Teile: I. 3 b— 4, II. 5—

8

a
, III. 8 b-H, bie alle brei

inbc3iig auf 03ebanPen unb ^orm parallel finb unb bie Dorologie 5 a begrünben.

Gljrifti Dornenfrönung un& Berfpottung 5urdj toe römifdje Sol&atesca oon

Karl Kaftner, Breslau, in Bibl. §eitfd?r. (gegenüber ber dtjefe pon ber gefdjidjtlidjen

Unmöglichkeit biefer CEpifobe Ijaben moberne Philologen unb CErjeologen bie <5efcb
(

td?t-

lidjFeit burdj Heminis3en3 an bie römifdjen Saturnaliengebräucbe (ICenblanb) ober an

bie irtimusgebräucfye (6. Heid?, K. JEübecf), ober an bie orientalifdje Sacäenfeier (Dollmer')

erPlären ipollen. Diefe Derfudje Iebnt K. mit 3« ©effefen mit 2lngabe ber (Srünbe ab.

K. ift ber 2lnfidpt, bie S3ene erFläre ftcb, einfach, unb natürlich aus pfydjologifdjen

Hlottpen: bie prätenbierung ber Konigsmürbe burdj 3 e fus - Diefe ilnmaßnng rei3te bie

Solöaten 31« Dcrfpottuug 3efu. S. Sibl. §eitfdjr. ^908, 578—92.

3u £utas \, 54^35, pon 3. ITT. pfättif cb, in 8ibl. geiti'djr. 1908 S. 36^—77.

llvev/xa üyiov unb övvafiiq vxpiaxov (0. 35) ruurben bis 3itr mitte bes ^. 3ab,rr[unberts

auf ben löyoQ gebeutet, „bie erfte Kraft pon cSott" (3uftin), pon ba ab meiftens auf

ben perfönlidjen fjl. (Seift. 23arbenr;eroer ift ber 24nftcb,t, ba% fotDotjl ber 23au ber Sebe,

roie ber parallelismus ber 031ieber bered?tige, beibe 2Iusbrücfe als ibentifd? 3U nehmen,

unb be3ieb,t fie auf bie perfon bes £jl. (Seiftes. pfättifdp madjt eingeb,enb bie Schmierig-

Feiten geltenb, bie biefer 21uffaffung entgegenfteljen. (Er faßt nrevfia 'üyiov in aüge-
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meinen Sinne = göttl. ITdtur, im (Scgenfatje 311 jeber finnlidjen PorfteUung; ßvvapn
rrot x.x.X. bebeulet, dafj ber Xoyoq (=- dw. vxp.) im Sdjojje ITTaricns !TTenfdjen-

geftalt annimmt. ITur fo bcrjält das folgende <hi> iD. 35«) feine begründende Kraft.

Benierfnngen 311 t*ufas \, 2(> 88 oou Dr. I'. Simon fandersdorfer 0. 8. B.

in Bibl. <7Jeit|d?r. 1909, :> 1 (8. t. perfucr/t, bie fycbräii'dje, fdjriftlidje (HiieUe des Ettfas

3U refonftruieren. Befouders r|eri>or3ubebeu ift bie £rflärung pon D. 3j ä. V.M. Pas

tävdpa ov yivcioxa)" ITTariens fafit f.. nietjt naefc gen>öbulicr/er (Erflärung, mit Hücf-

fidjt auf ein 3un 9f r '-i ll '' <^f*' ts
i}
f lübbe, ' n futurifef/er Bedeutung gefprodjen, fondern in

Perfeftbedeutung: „idj b,abe feinen ITTann erfanut". Diefe 2Jntroort auf bie irorte bes

<2ngels beruhe auf einem ITTifirerftändnis HTaricns inbe3ug auf den bem ovXXtjfttft V. 51

3ugrunbe liegenden bebräifd?eu 2Tusdrucf, ben er nad? Analogie einer Keirje pon ähnlichen

(Seburtsanfündiguugeu im 2T. (L als .'Dort des (Engels annimmt. Diefer ift mehrdeutig

:iud fann Reißen: „Du bift fd?rr>anger" und: „Du roirft fetproanger ruerden". — ITTaria

oerftetje itm in der erften Bedeutung. 3n P- 35 faßt £. nvsvfxa ciyiov und ivvafiti

tv-. als ibentifd? = (Sottesfraft, auf (Srund altteft. parallelen.

3ur Sicbcnjal]! fcer Diatonen in fcer Hrfirdje 3U 3erufalem 001t .Dr. <Ept?rem

Baumgarten ( >. Bf. Gap. in Bibl. §eitfdjr. 1909, ^9—53. ZTadj 23. ift diefelbe burdj

2IFfomodation der 2ipoftel au eine rabbinifdje 2luslegung pon Dt. \6, (8 entftanben.

Jlpoftcl unö tjerrenbrii&er, pon pro f. 30 b,. ITlader in Bibl. §eitfd>r. 1903

303— <$06. ITT. behauptet, (Sal. \, \<) werbe ber „Ejerrenbruder" 3a for,us nidjt als 2Ipoftel

be3eid?net. (Er beruft fid? auf bie 23ebeutung pon i-rtno,, bas (im (Segeufa^ 3U SXXog)

bie ^ugehjörigfeit eines 3n°Ü>tonums 311 einer oerfebi ebenen Klaffe als eine andere,

genannte be3fid>ue. Diefe andere fei tyev öureb, bas comparatipe oder trennende ,ra»i

eatoaroXuv* ausgcdrücft. 2llfo etroa: 24ußerr;alb der Klaffe der Hidjtapoftel rjabe id?

feinen gefefyeu als den 3a f°'JU5 - IPeiterbjn roiU ITC. beroeifen, dafi der 2Jpoftel 3uoas
3ofobi (it. 6, \h, Zkt. i, 13) nidjt Bruder des 2Ipoftels 3af°DUS (Alphaeil, fonbern

5ob,n eines unbefannten 3a ^or,us und nidjt identifdj mit dem „Ejerrenbruder" 3uöas

mar. Daraus folgt dann, da§ der Derfaffer bes fanonifdjen 3ubisbriefes nidjt ilpoftel

roar, da er fidj Bruder des (21poftels) 3af°DUS (Alphaei) nennt. 5cb,lie§lidj fudjt ITT.

den Derroandtfdjaftsgrad 3mifd;cn den „Ejerrenbrüdern" nnd 3c fus 3U beftimmen.

(Segen die (Srundlage der 2Tusfür(ruugen ITTaders, die Deutung pon <Sal. \, 19,

ridjten fld? die Krittfdjcn Bcmcrfungcn 311 einer netten Auslegung oon <5al. |, [*) con

2TIfons Steinmann im Katb,olif ^909, 207— jo. Seine i£tnrr>endungeu nad? der

fpradjlidjeu roie intjaltlidycn Seite crfdjeinen überzeugend.

3ur Beseidjnung &er gried)ifd)en tjanöfdjriften öes n. 2. von 3. Sicfenberger

in CCtfeoI. JTeoue Ur. 3 5. 73— tm. Die birb.er übliche Signatur der neuteft. Pandfd?riften

führte viele ITTifcftände mit fieb, murde aud? niefct einb,eitlidp angemandt. Die ron

v. Soden eingeführte radifal geänderte Be3eid?nung fand tro^ ihrer unleugbaren Dorjügc

feinen 21uf laug, roetl fie ju fompÜ3iert mar. ITun b,at neuerdings (£afpar 2\en<- (Srcgory,

nadj (Einrfolung ber 2lnftdjteu pon über 90 ^fadjgenoffen, ein neues Be3cidjnungsfYftem

(mit Beibeb,altung ber bisherigen Un3ialfignaturen N. A— Z, !'—<>) anfgeftellt, bas 5.

tro^ einiger vorgebrachten Bebenfen, nadj eingeb,enber 8efd?reibung als ein mertpolles

(Drientierungsmittel im fabyrintb, ber neuteft. ^andfdjriftcn be3eidjnet.

3n Revue d'Histoire eoelesiastiqae 1908, 7<$6—49 befpndjt 3« £ebou: fljiooanni

Roioöi. Le proces de Jesus, traduit de l'italien par Mena d'Albola. Paris,

peirin ('108, 328 5. Kofadi behauptet, der (Sang des pro3effes 3 e
l
u ka ^>e dnrcfcans

nidjt dem beftebenden Kedjte entfprodjeu, fei im (Segenteil die gröbfte 2\eci?tsperle^ung

ton feiten der 3uöen l, "b ber Kömer gcroefen. Unter 2Tnerfennuug bes juribifetjen

EDiffens Kofabis ift f. ber 2lnftd?t, da^ \\\m bie Kenntnis ber ridjtigen metb^obifdjen

(Srunbfä^e ber €regefe unb ber (Sefdjitb,tsforfd)ung fehle. 6. Poggel.
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Kird?cngcfd?id>te.

<S. Scr/ocnaicb, beljanbelt „Die <Zr|riftenr)erfolgung fces Kaifers Decius" Qauer

1907, 39 5.). Die Beroeggrünbe 3ur Verfolgung finb nach, itjm auf religiös-politifdjem

(Sebicte 3U fudjen. Der Kaifer tft nidjt bas animal execrabile, 3U bem itm bie firdj-

lidje (Erabition madjt, eine 2Juffaffung, bie in ber £egenbe oon bett Siebenfd?läfern itjren

marFanteften JJusbrucf gefunben rjat. 2lud? in ber Decifdjen Dcrfolgung tjat bas DolF

in geroiffen £anbfd?aften nodj einen ganj beträchtlichen Anteil an ber Verfolgung ber

(Ecfrifien, bie auri sacra fames bes fanatifer/en DolPes übt oft auf bie römifdjen Beamten

einen Drud aus.

Karl Blafcl unterfudjt pon neuem bie r>on fjifiorifern unb (Sermaniften fo oft

betjanbeltcn
, rtDanber3Üge fcer Sangobaröen" (Breslau 1909, XIX u. j35 5.). €r

leimt alle Derfudje ab, bie £angobarben 311 (Dfrgermanen 3U machen. Dicfelben roormten

im Sarbengau an ber unteren <£lbe. 3br 2Ius3ug ifit etroa um bie tüenbe bes oierten

ober an ben 2lnfang bes fünften 3a ft<rr?n"°crts 3U fetjen. Sie 3ogen über bie (Elbe,

folgten icjrem Saufe nad? Süben, bogen aber bann öftlicb, nad? Sct/Iefien ab, überfajritten

bas (Sebirge unb 3ogen am Sübraube besfelben roeiter bis nadj Börmien tjinein. Von
t?ier roanberten fte im 3a *? rc 48s nad? Hugilanb (£anb ber Hugier), roelcfces am linFen

Ufer ber Donau etroa oon pjffau bis IPien ftdj erjtretfr. 3m 3<>bje 505 sogen fte,

Don ben Ejerulern gebrängt, in bie Pußten 3roifd?en Donau unb QCrjeiß, ron bort im

3arn"e 5^6 nad? pannonien. für bie Kenntnis ber Q?anber3Üge fommeu brei fpe3ieü

langobarbifdje Quellen in Betradjt: bie Origo gentis Langobardorum, bas Cbronieon

Gothanum unb bie Historia Langobardorum bes Paulus DiaFonus. Die Sangobarben*

gefdjidjte bes Paulus Diafonus betradjtet ber Derfaffer nid?t als rjeroorragenbes 03efdjicbts-

roerF. §ur <2rFlärung ber auffälligen Dernadjläffigung ber langobarbifctyen Kircfcen-

gefdn'cbre in bem lüerFe bes Paulus bemerFt Blafel: „paulus tjat im 3nterc
ff
e feines

DolFes, um basfelbe nidjt blo^uftellen roie 21bel bemerFt, tjaben bie fangobarben

nidjt mit größerem IDi&erroillen , aber mit größerer (SleidjgültigFeit als irgenb ein

anberer beutfdjer Stamm bas CErfriftentum aufgenommen — , gefd?roiegen unb, foroeit

roir bies aus anberen (Quellen feftfteüen Fönnen, bie ICarfrijeU usrljüllt, befdjönigt,

roenn nidjt gar (inbireFt roenigflens) rerfälfdjt." Die eigentümliche <£rfd?einung, ba%

paulus in ber Beijanblung bes im Saufe bes DreiFapitelftreites entftanbenen Sdjismas

oon 2lquileja auf feiten ber fdjismatifdjen iftrifdjen Bifdjöfe ftetjr, erFlärt Blafel batjin,

ba% er alle bie betreffenben Stelleu aus einer fdjismatifdjen (Quelle roortroörtlidj tjerüber*

genommen r;abe, otme ben eigentlichen StrcitpunFt 311 erfaffen.

Über bie auf bem 3 ,lternationaIen Kongreß für rjiftorifdje IDiffenfdjaftcn in

Berlin oon p. Keb,r unb 21. Bracfmanu gehaltenen Dorträge betreffenb ben plan einer

Germania saera (ugl. oben S. 2(0 f.) gibt Bracfmanu in ber fjifror. §eitfcf/r.

J909, 325—3$ einen eingerjenben Bericht.

Die (ßefdndjte Faum einer anberen prooin3 bes Königreiches Preußen ift fo

intereffant roie bie ber protzen ©ff* unb IDeftpreußen. 3°) erinnere an ben DentfaV

orben, an bie tlamen KoperniFus unb Ejofius. Der Braunsberger prir»atbo3ent Bern«

rjarb <5igalsFi befdjäftigt ftdj gern mit ber (Sefdjidjte feiner 6eimar. 3m 3a^e 1908

l?at er ein Sdjriftdjen erfd?einen Iafj'en: Die roidjtigften Sdjladjten bes Krieges ron

»806—? nebfit einem 2lnljang über bie 03efedjte bei Braunsberg unb E^eilsberg (Brauns-

berg. 03rtmme, ?\ S„ ^ .//). €in 3atjr Dorther erfdjien aus feiner feber: IttfolOUS

KopetnifUS unb 2lDenftetn (Menftein, VIII u. 91 S., i,25 Jt\ (SigalsFi fd?ilbert bas

Stubium bes großen <£ntberfers bes nacb, itjm benannten lüeltfyftems, feine CätigFeit

als Statthalter in 2lüenftein, feinen (Entroicflungsgang 3ttm (Sntbfcfer bes neuen IPelt-
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fyftems. ^IncictfäTigt ift ber lateinifdje (Eert unb bie llberfe^ung ber IDibmung bes

IlVrFes „l>r Hrvolutinnilnis orbitun coelestium* an Papfl paul III.

Die alte Kontrooerfe über bie i£tje Kaifer t^einricrjs II. mit Kunigunbe bat in

jüugfter §eit bie <Seleb,rtcn n>iebcr lebhafter bcfdjäftigt. So riel aber ftebt in rr>iffenfd?aft-

liiten Kreil'en jetjt mohl feft, ba|; bie fedjs bis Heben 3ar
?
r 3cr?"*c nadj bem (Lobe bes

Kaifers auftaudjenbeu ZTad?ri<b,ten von einer gan3 jungfräulidjen (Ehe, einer fog. 3°fp ptys-

ehe, ber Segcnbc angeboren. c£s banbelt firf? nur um bie .frage, ob ber £egeube ein

gen'iffer gefdncbtlidjer Kein inneruobne. Sägmiiller bejaht biefelbe nnb nimmt, geflutt

auf ben möndj Kobulf (Sbber doii Clany, ber um bie OTitte bes elften 3a h rb"nberts

fduieb, an, baft iieinricb, pon ber ib,m nadj bamaligem beutfcbcn Kirdjenrecfyt 3uftebenben

Freiheit, feine (Semabliu Degen irjrcr 3mpoteti3 311 entlaffen unb eine anbere 311 beiraten,

Feinen (Scbraud? gema&t, fonbern nad? romifdj -Fircblicber praris bie (Enthaltung pom

erjelidjen PerFebr geroäbjt unb mit feiner (Semabjin ruie Bruber unb Sdjroefler gelebt

tjjbe. Demnach, uüre bte £tjc 3roar nid?t pon Anfang an eine 3°fePfyser!
e gemefen, es

aber burd> ben b<?d?ber3igen tSntfdjlufj bes Kaifers fpätcr geroorben. (Segen biefe 2luf-

faffung b,at fia? £}ugo Kod? geuunbt in einer fleinen Sdjrift: Die (Zl)C Kaifer t}ein=

rid)S II. mit Kunigltnöe (Köln 190s, 20 S., {,— ./t). €r erbringt aus 3ablreia>en

§eugniffen bes frübercu IHittelalters ben Beroeis, bafi bas (JErjelfinbernis ber impotentia

antecedens auf fetten ber jrau bem Firdjlidjen Kedjte bis ins 3ruölfte 3a ^rhunbert

binein unbeFannt mar. 2h\s ben IDorten (Slabers Fann nidjt mebr als eine Unfrudjt-

baiPeit Kunigunbens gefolgert ruerben. 2Jnf bem §eugniffc bes Bifdofs Zlrnolb ober

2Imulf pon r^alberftabt 1 5djreiben an ben Bifdjof fjeinridj pon IDü^burg pom Zlopcmber

in i; baut bann Kodj feinen Serncis auf, bafj ber Kaifer bamals bie Hoffnung auf

ZTacbfommenfcr/aft nod? ntdjt aufgegeben b.abe, ba% er alfo in ponogenem, bis babin

freilief? unfruchtbar gebliebenem erjelieljen DirFebr lebte unb gefeunen mar, itjn fort»

3uiet$en. Bei bem fieben 3a ^ re fpäter fdjreibenbcn (Crnetmar con ÜTerfeburg ifit lebiglicb,

pon ber KinberloftgFeit ber <£be bie 2Tebe.

^\n einem „Prinzipien für eine Darfteilung 6er firdjlicrjen Unionsbeftrebungen

im fltittelalter" überfd?riebencn 2UtiFel (t>tftor. geitfdjr. 1409, 27"— 303) perteioigt

IPalter ZTorbcn gegenüber ber ablebnenben tjaltung 3or
!
an " fjallers bie Berechtigung,

bes in feinem Budje „Das pjpfttum unb BY3an3 ic." gemachten Derfudjes, bie Unions»

politiF ber griedjifdjen Kaifer unb bie ZlggrcffippolitiF ber Lateiner, roeldje 3ur Bilbung

bes lateinifdjeu Kaiferreicbs führte, in ibrer pofitipen Bebeutung für bie Kirdjen»

einigung 3U mürbigen. ZTorbeu fietjt in ilmen biejenigen ITTütel unb Ifege, bureb bie

es allein auf ben Koi^ilien pon Hyon ((27^) unb ,floren3 3ur Union Fommeu Foiiute

unb geFommen ift.

ZT. Paulus tut in einem „(Zaloin als IjanManger &er päpftlicfjen 3nquir«tion"

überfdjriebenen ÜIrtiFel Ejiftorifdj-polttifcb.e Blätter \90"), ö. ^3, 329—^5) gegen bie

jüngfien Behauptungen bes fran3Ö|1fcb,en proteftanten ZT. IDeifj pon neuem bar, ba$

cXaloin beu i^äretiFer ferpet burd? ll>ilb,elm (Erie bei bei 3 ,1dll 'fitl0U '" Syon betuiu-

3ieren ließ unb burd? 2luslicferuug 3al^lreidjer Briefe, bie Serpet an ihn ge djneben Ijatte,

beffen Derbaftung in Dienne ertnögliebte. dro^bem i\at c£aloiu feinen Anteil an bem

Dienner 3 n£
J
uiH r ' "spro3 e

r5
'" e 'ner 3U 2lufaug bes 3a bres (55^ crfd?ieueneu 5treit-

fdjrift runbroeg geleugnet, übrigens geben aud? 3ablreicb,e proteftanten biefe (Eat-

fad;en 3U.

3m erften unb 3roeiteu f^efte Doppelb,eft) bes fiebten Banbes ber CrlSnternngen

unb <Ergäti3iingen 311- 3a "ffet1s (Sefdjidjte bes bcutfdjen DoIFes (berausgegebcu pon

£. paftor) beljanbelt 3. Sdjmibliu: Die fird)lid)cn 5uftän6c in Dentid}lan6 oor bem

DreiBigjäbjiaen Kriege nadj öen bifdjöflidjcn DiÖ3efanbcrid)ten an ben Ijeil. Stuljl.
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ßrfter 2cil: ©fterretd) (^reiburg i. 8r., \908, LXVI n. J87 S., 5,oo.//). <Es ift eine

für bie (Sefcbicbte ber (Segenreformation fetjt bebeutfame, roenigftens in itjrer Sammlung

als (Satzes neue Quelle, ruclcbe uns Sdjmiblin in ben „Relationes status ecclesiarum"

ober Bistumsberidjten erfcbliejjt. Dicfelben tpurben pon ben beutfeben Bifcböfen, roie

überhaupt von ben Sifdjöfen, auf «Srunb einer BulJe 5ijtus' V. Romanus pontifex

00m 20. De3. i585 bem Papft, be3n>. ber Kon3ÜsPongregation eingereiht unb werben

im römifeben Kot^ileardiio aufbewahrt. Übrigens b,at Siytus V. nur einen alten Braucb

für alle ©ufunft neü belebt. <Er normierte ben §eitpunft je nacb ber (Entfernung ber

eii^elnen Bifdjofsfitje; für Deutfcblanb fetzte er jebes pierte 3a ^ r fcfr IPenn bie Bifcböfe

redtmäßig pcrbjnbert finb, foüen fie bureb einen befonberen Bepollmäcbtigten aus bem

Sctofje i^rer Kircbe ben Beriebt überbringen laffen. Weld) umfangreiches Quellen»

material bie Bistumsbericbte barftellen, erfie^t man aus ber (Eatfadje, ba$ fie, bis lief

ins neun3etmte 3dc
T
r ll ini öcrt reiebenb unb alpbabetifb grorbnet, in über 1200 Kaffetten

aus pappenbecfel in einem ber Säle bes patiFanifajeu Archivum secretum untergebracht

finb. Über bie lUicbttgFeit bes ITTaterials für bie cScfdjidjtc bes im (Titel ber Scfcrift

angegebenen Zeitraumes äußert fidj Scbmiblin batnn, ba% bie in ben Bistumsbericbten

niebcrgelegten 2Iuf3eid?uungen „in wefentlicben punFten unfer profan- u>ie Pircbcn»

rjiftorifdjcs, lofal- tuie gefamtgefcbidjtlicbes IPiffen bereichern ober berichtigen". Daneben

fällt nicht wenig für anbere (Sebiete ab, 3. 8. „inbe3ug auf n>irtfd?aftlid?e unb ftuan3teUe

Dertjältniffe, auf (Sottesbienft unb Kultgebäube, auf Kirdjcnpolitif unb Kirdjenrecbt, auf

£ebensumftänbe unb HegierungsiätigFeit ber Bifcböfe". 2luf EDunfcb, paftors r|at

Sdjmiblin 3ur IDiebergabe ber Bistumsbetidite eine neue ITTettjobe eingefcijlagen. (Er

mahlte einen ITTittelweg 3u>ifdjen ber unperFür3ten ober audj aus3ugsroeifen (Ebition unb

ber 21bfyanblung, inbem er fofort 3ur Bearbeitung überging. — Die porlicgenbe Sdjrift

befdjränFt fieb auf (Oft erreich unb betjanbelt ber Keitje nad? bie Bistümer: Zlquileja,

CCrieft, Saibadj, drient, Brijen, Sa^burg, (SurF, £apant, Secfau, IPien unb lüiener»

ZTcuftabt, Prag unb (Dlmüfcj.

3n einer „Die angeblichen IHoiit3cr Statuten oon \2b\ unb feie Iliotnjcr

Stjno&en 6CS \2. unö \7>. 3ol)rt}Un&crts" betitelten Stubie (£eip3ig, 21. Deicberr, 1908,

2{ S. 0,60 .//) erörtert ber beFannte £eip3iger Kird?entjiftoriFer 211 ber t Ejaucf bie (frage

nach, ber propenien3 ber 54 Kapitel, welche bei l^arbjtieim, Goncilia Germaniae III, 596 ff.,

als 8ef<blüffe ber ITTain3cr Propii^ialfynobe pom 4. ITTai j26j gebrueft finb. Diefelben

bilbeten lange geit ein Hätfel, bei leiebt 311 bemerFen mar, bafj fie nicht fämtlidj ber»

felben Synobe angehören Fönnert. fjauef ftimmt ber 2Infidjt Beiuricb ^tnPes bei, bafj

bie legten {2 Kapitel (c. ^3— 5<$) bie wirFlicbcu Statuten ber iTTain3er Synobe pon [26 {

feien (Kon3ilienftubien 5. [& ff.), unb ift in ber £age, bas (Ergebnis ^inPes bureb. 5wei

faft gleichzeitige gitate 311 ftütjen. Dagegen glaubt er ber weiteren JTieinung ^inFes,

ba% bie erften ^2 Stücfe fämtlia> ber am 50. ITTai j2<h 311 ^ritjlar gefeierten propitt3iaI=

fynobe anger;3ren (ib. 5. 2$), nidjt 3uftimmen 311 follen, roeift bicfelben pielme^r, inbem

er irjre J^erFunft im ein3elneu uuterfuebt, ber iTTaiti3er Synobe vom 2. 3U^ 1239, ber

genannten ^ritjlarer pom 30. ITTai J2<H/ ber HTain3er Synobe pon J225 unb eben jeuer

pom ^. ITTai 1. 26
1,

3U. Der grofje IDert ber Sammlung beftetjt barin, bci§ fie uns bie

fjauptmaffc ber perloreneu Sefdjlüffe ber Synoben pon ^239 unb 124$ erhalten Ijat.

3n ben ^iftorifdj^politifdjen Blättern (8b. ^2, S. 738—52) Tjält ZT. Paulus
in einem: 3u Cutljcrs Romrctfc betitelten 2JrtiFel gegen (8. Boffert (Cb,eologifdje

£itcratur3eitung ^908 / Zlr. 20) feine fdjou miebertjolt geäußerte 2Tiifia>t aufredet, ba§

Sut^er im Zluftrage ber fieben Klöfter, meldje mit ber pon Staupi^ geplanten Dereinigung

ber fog. beutfdjeu ober fädjfifdjen Kongregation ber Zluguftmerobferpanten mit ber

fädjfifdj-tl^üringifdjen (Drbcnspropin3 niebt cinperftanben maren, niebt aber als Dertrauens-
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mann Sfaupitjens nacb, Hom gereift fei. (gegenüber ben meiften proteftantifdjen Tutoren,

roeldje ber 2Inftdjt finb, ba$ £utber feine Homfabrt (Enbe i
">

1 1 von tüittenberg aus

angetreten habe, ift er ber ITteinung, bafj bie Keife <2nbc i~. m oou Erfurt aus unter-

nommen fei. ,f. Hencfboff.

Patrologie.

Dr. 3of. midjael lieer, pripatbo3ent in ,freiburg i. 8. unterfud?t 3um erften-

mal bie versio latina oes Barnabosbriefes uno iljr Pcrljältnis jur altlateinif'djen

Bibel, .^reiburg, fjerber, iyo^, I.X.WIV, ^32 5., 7 .'/.) Diefe alte, 3roar uupoU-

ftäitbige unb mangelhafte, aber als (Erzeuge rpcrtpollc Überfettung ift befanntlidj nur

in einer eir^igen Ranbfdjrift, bem Codex Corbeiensis, ber ftdj jetjt in St. Petersburg

befinbet, erhalten, fj.'s Unterfucbung bat 3um Hefultat: roegen itjrer Übereinftimmung

mit (Eertnllian, dyprian unb ben anbereu 2JfriPanern in ber ^orm ber Bibelterte ift

ttjre afrifanifdje proreuieuj 3temlicb rDabrfdjeinlicb, itjre <£ntftebungs3eit aber roirb cor

<£yprian unb n>egen ber Kenntnis ber Danielüberfetjung bes (Ebeobotion roobl nacb,

(Eertnllian eiujuferjeu fein, ©b bie llberferjuug eine montanifttfd^e Arbeit ift, fteljt

batyin. Diefe fragen, foroie bie Unterfudjung über bie (Eert3eugen bes Briefes unb

beren IPertcerrjältnis untereinanber bilben ben I. (Teil (prolegomena IX—LXXXIVi

ber Sdjrift. 0b 6. für feine ein3elnen 21ufftellungen allgemeine §uftimmung finben

roirb, biirfte fraglid? fein. Die Sdjrift E?.s bietet inbes meb,r, als ihr (Eitel belagt.

(Einern Kate bes f profeffors p.
(funf folgenb, bringt ber Perf. im II. (Teil 3unäd?ft

ben Codex Corbeiensis (2Ilt-(Iorbeja ift gemeint) pollftänbig unb mit allen feineu (Eigen-

tümlidjFeiUn unb mangeln famt einer tabula autotypica ber fdjönen r^anbfebrift 311m

2Jbbrucf. 2Jlsbann folgt ber gried?ifd?e unb lateinifdje (Eert bes Briefes mit einem forg-

fältigen Pritifcben unb biblifdjen Apparat 5. i-<W, morauf ein britter (5d?lufj')CEeil

brei trertpolle Indices bringt: ein De^eidjnis ber im Briefe 3itierten Bibelftellen, ein

glossarium graeco-latinum unb einen index latino-graecus nebft nachtragen unb Be-

richtigungen (5. 97— 132). $üx bie 3ta 'a*o:or fc*?un 9 wie insbefonbere für bie beftnitire

(Eertgeftaltung biefes rüabrfdjeinlidj älteften nidjtPanonifdjen Briefe« ber urFircblidjen

£iteratur bürfte Fj.s 2Jrbeit, ein ITTufter gelehrter Unterfudjung, r>on befonberem IPerte i'ein.

Don ben in Hr. 2, 5. (58 biefer §eitfctrift angefünbigten neuen 2Iusgabe bes

juftinijd)en Dialogs mit ürnprjon von (S. 2lrd?ambault ift ber I. 8b., Kap. (— :*

umfaffenb, nebft ausführlicher «Einleitung unb gegenüberftebenber franj. ilberfet}ung jüngft

erfdjienen (paris, picarb & ^ils no<>, C nnb 362 5. 5,50 fr.). Da ber II. (Scblufj.)

Banb bereits unter ber Preffe ift, fo roirb eine eingebenbe 8efpred?ung ber gelehrten

(Sefamtarbeit bemnädjft erfolgen.

(Eine bocbroillPommene (Sabe ifi ber von <5. Hauferens Florilegium patri-

sticum foeben ausgegebene t'asciculus VII: Monumenta eueharistiea et litur-

gica vetustissima (Bonn, p. t)anftein. 1909. p. (70. Jt 2,^0). Umfangreicher als

fämtlidje bisherigen bringt bies Bänbdjen alle Stellen, bie ftcb, über bie raPramente unb

insbefonbere bie Eucbariftie in ber altPirdjlicben ütcratur innerhalb ber üier erften 3 a b f -

bunberte ftnben. Zln ber Spitje ftehen bie te<timuiiia sacrae scripturae aus bcit Epjh-

geben unb bem erften Korintberbricfe, bann roerben ber Heibe nacb angeführt: bie

gjroölfapoftellebre, 3uftins grof^e 2Ipologie, bie (Epitapbien bes ilbercius unb pectorius,

bie apoftol. DibasPalia, ber Kanon Serapions , «lyrills myftagogifdfe Kated?efen unb

3mar, mie mir banPenb berrorrfeben roollen, 1111 per für 3t, ber ambroftanifete liber de

mysteriis unb ber pfertboambtoftanifebe (EraPtat de sacramentis fomie bie fog. Plemen»

tinifcb,e üturgie ans bem achten Budje ber apoftol. Konstitutionen. (Enblicb folgen noeb
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3f> Fleinere gttate aus ben Sd?riften ber r>orni3änifd}en griedjifdjen unb lateintfdjen Däter.

Den meiften ber genannten SdjriftftücFe ftnb Purse, aber gut orientierenbe prolegomena

norausgefdjitft, ben gricdufdjen (Eejten ift bie lateinifdje Überfetjung betgegeben. Drucf

unb Ausftattnng ftnb, roie bei allen bisher erfdjienenen fjeften, tabellos. ^ür Seminar«

Übungen roirb gerabe biefcs Sänbcben ausge3eidmete Dienfte leiften.

<£benfo rücftjaltlos ift eine anbere publifation 31t begrüßen, nämlid? bas Pötriftifdjc

Sefebucfy bes öfterreidj. Religious^profeffors Dr. (Erjeob. Deimel (Kempten, Köfel.

i'io'K VIII, 579 5. gr. 8°. ./( %,50), ein 23ud?, bas 3ttnäd?fl „3um (Sebraudje an ITTittel-

fdmlen unb blöderen £eb,ranftalten 3ufammengeflcnt" ift, u. €. jebocb, fogar (Etjeologie-

ftubiercnben, namentlid? aber ben in ber Seelforge fietjenben (Setftlicben foroie afabentifcb,

gebilbeten £aien, bie von ben r/1. Dätern unb iljren Sajriften etroas fennen lernen rooüen,

beftens 3U empfehlen ift. Von ber Dibadje an bis auf (Sregor b. (Sr. roerben uns ber

Reirje nad? bie fjauptoertreter ber altfird?lid?en Literatur bes morgen unb Abenblanbes,

aud? ber oftfytifdjen Kirdje Dorgefüb,rt unb bei jebem berfelben 3uerft fttappe, aber tun-

reidjenbe IFlitteilungen über beffen £eben, Bebeututtg unb Sdjriften oorausgefcfyicFt, benen

bann roerluollc roörtlidje Au^üge aus beffen Schriften nad? ber beutfdjen Überfetptng

ber (rtjaIb
1
ofer-Heitb,maYrfcb

l

en „SibliotrfeF ber Kirdjenpäter" folgen, (Db gerabe bei allen

Dätern ftets bie paffenbften Stellen ausgejogen ftnb, fterjt barjtn, man roirb b,ier Dielfad?

geroifj anberer ITTeinung fein fönnen. «Sleidjroorfl fajeint uns fdjon biefer erfle tüurf,

ber otme Porbilb unb alfo nidjt fo leidjt mar, burdjaus gelungen. <£s ift bei bem groecfe,

ben ein foldjes i?ud? oerfolgt, felbfloerftänblid?, bafj ber Baüaft eines gelehrten Appa-

rates faft gärtjltd? beifeite gelaffen mürbe, ^ctjlt es aud? nidjt an Derroeifungen im

(Texte ober in Fußnoten, fo ftnb biefe auf bas ITlinbeftmajj befdjränPt. Sei Ausarbei-

tung biefes £efebud;es folgte ber Detf. uidjt bloß einem in neuerer geit oft geäußerten

JDunfcbc, fonbern aud? einer biesbe3ÜgIid?en IDeifung bes öfterreid?ifd?en (Sefamtepiffo«

pats, ber bie Sdjaffung pon £efebüd?ern biefer Art für ben religiöfen Unterridjt an

ffiittelfdmlen bireft roünfajt unb bringenb empfobjen tjat. Pas 8nd? oerbient bie aller»

roeitefte Derbreitung, es ift eine „ptjtlofalta" aus ben rjl. Dätern im roatjren Sinne öes

IDortes. 21. 3. Kleffner.

KeliQton$n)iffenfd)oft, Hpoloqctif.

Den „Kurjen tDcgmctfcr in bcr apologetijdjen Siterotur für gebilbete Katrjo-

lifen aüer Stäube, insbefonbere.. für Stubierenbe" gab Simon LDeber in 2. nermeb,rter

Auflage rjeraus. 3m Dergleicb, 3U ber erften Ausgabe fyat bas Südjlein eutfdjieben an

Braudjbarfeit gemonnen. Dieüeidjt empfiehlt es fid?, bie IPerPe proteftantifdjer Autoren,

3. 8. Dennerts, mit einem Stern ober Kreu3 3U Fennjcicbnen.

Die uortrefflid? rebigierte, alle t^ (Eage erfdjcinenbe ,Revue pratique d'apo-

logetique' (Paris, 23eaudjesne) beenbet foeben itjren 7. (E}albjar[rS')23anb. Aus bem

reidjen 3nr!
a^/ bcr ber trfeologifdjen iDiffenfdjaft unb feelforglidjen Prajis gleichseitig

geredjt 3U merben fudjt, uerbienen folgenbe Abtjanblungen befonbere £)eiPorb,ebung:

3. 2ou3arb, L'argument prophetique (S. 8^ ff.; 72\ ff.); £. be la Dallee*

Pouffin, Le Bouddhisme et l'Apologetique (S. \\: ff.); <g. ITTangenot,

La Resurreetion de Jesus-Christ (S. \6{ ff.; 253 ff.); 3. £ebreton, Les ori-

gines de l'Apologetique ehretienne (S. w\ ff.; 56^ ff.; so* ff.); A. be poul-
piquet, L'Argument des Martyrs (5. 88 j ff.). Ausge3eidjnet orientiert über bie

fran3Öfi|'cbe £iteratur bie Sparte .Chroniques'; es folgen in ben oerfdjiebencn ^eften

bes legten Banbes Chronique d*Histoire, d'Histoire contemporaine, de Morale, theo-

logique, du Nouveau Testament, sociale, des missions, philosophique.
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Tüenige IPodjen nad) bem erfteti (Erfd?cineu roirb uns fd?on bie jojeite Auflage

ooii 21. nreyenbergs „UJartburgfabrten. TUanberbüdjer aus 3 nnen * ""&

Jlufjen melt" auf ben Süd?ertifd? gelegt Man barf hl ben IPartburgfabrien por

allem Feine cigentlicbe Keifebefdjreibuiuj filmen. Keifen bebeutet bei ITT. erleben, fid?

erneuern. „£cb,tes Reifen ift 3 u g 1 e i d? ^arfrt in bic äufjere unb innere IPelt." „<Es

traten in mir una^äbltc bunte Silber unb (SebanPen 3U einer mädjtigen (Einheit 3U'

fammeu: ruie 31« einer Harmonie bes Doppclgebanfeus: Seligion unb Kultur."

((Seleitmort.) Die farbenfrifdjen Silber unb grofoügigeu (Sebanfen greifen b,ineiu in

<jieit unb £roigPeit, (Segetimart unb Pergaugenrieit, fomie in bie perfdjiebenfleu gelber

tncufc^lid^eu IPiffens unb lUollens: (Etjcologie, ptfilofoptjie, 2Ts3efe, (Sefd?id?te, Kuuft,

Literatur (23elIetriftiP
i

; immer gelten fie pou ber IDartbnrg unb ttfren (Elifabetb«<£rinne-

ruugen aus unb Ferren auch, bab,in mieber 3iuücf. Das Sud? ift eine bcr ftnnigften

(Saben 3um 3 u biläum ber bj. (Elifabetfy unb eine fYmpattfifdje <£mpfeblung Patr/olifcben

DcnPeus unb «Empfinbens.

(Seorg Saiier, tDcldjer £eben$anjd)<wung ift 311 bulbigen? (Ein anfprud?s-

lofes, befdjeibenes, and? nid)t immer befriebigenbes, boct? tu mand?en Partien mieber

redjt rporfl gelungenes Sud? aus ber ^eber eines erfahrenen Seelforgers. (Es rx>iU tfelfen,

„bie FonPreten (Erfdcitiungen bes £ebens in ^ufammenbalt 311 bringen mit ben firct»

lirtjen DoFtrinen unb beren 23e3iet|ungen 3ueinanber aufzubellen". 3m erften (Teile:

„IPas ift ber ITTenfd?" begegnen uns u. a. (Erörterungen über £eib unb Seele, ^ort-

pflauiuna, Kinbesaltir, Schlaf, (SeiftesPranPrieiten, fjaü^inationen, (Eob; ber anbere (Teil:

„ll\is foll ber ITTenfd? mcrben?" betjanbelt 3. S. Ur^uftanb, Sünbenfali, (Erbfdjulb,

Sübnopfer, (Snabe unb ITatur, rmigeu (Eob unb eroiges £eben.

2Tls fylfsbud? für proteftantifdje (Theologen, Keligionslebrer, Seminare :c. benFt

fid? Dr. 3- K- ITieblid? feine Für3lid? lorme 3a bresiabl!) peröffentlidjten „Religion*:

gc)d)i(l)tlid)OH dobeflen unter Serücffidjtigung ber religionsgefctidjtlicben

(Eutrrudrlung jum unb im <£briftentutn". Die S<trift — ein pon (EinfeitigFeitcn,

mangeln unb 3rrtümcm uidjt freier erfter Detfud? — mag aud? fatbolifdjeu Heligions«

lebrcrn salvo meliori Dienfte tun Fönnen.

Die 2. Auflage oon (Erid? TPasmanns Stubie über „Die pfr|d)ifd)Cn $äbig=

feiten ber Jltneifcn" mad/t faft ben (Einbrud? eines neuen Sucb.es. Die Sd?rift bient

beftens 3ur allgemeineren (Orientierung über bie (Srunb3Üge ber 2tmeifenpfyd?ologie unb

für»'t in bie gefamte oergleidjenbe pfydjologie ein.

Der proteftantiKte (Etieologieprofeffor Sartb in Sern peröffentlidjt einen Dor-

trag aber „3eius Gbriftus, töottes Hnttoort auf bie itebensrätfel bcr ©egenmart",

tporin er bie (Seruifjrfeit bes Unterfdjiebes 3toifdjen ITatur- unb (Seiftesleben, ber Per-

einbarPeit pon (Sottes Dorfefyung mit ben Übeln ber lüelt, ber religiöfeu Dollenbung ber

ITTenfdjbeit üuf 3 e fu £eb re" uno £eben 3urücffübrt. Die Pbilofoprtie be3tu. Heligions-

pfyd?ologie unb (Ebeologie S.'s finb ebenforoenig af^eptabel mie feine fdjiefen Dorfte!

luugen pom Patbolifdjen «Ibnflentum (ogl. bef. S. 33).

Der liberale (Zoologe €. peterfon fdjreibt über „Die IDUnberbarc ©eburt bes

Ijeilanbes" (in: 2\eIigionsgef£bid;tl. DolPsbüd?er\ um fte 3U bePämpfen unb ab3ulebnen.

Wn rnie ber Uerf. ben epangelifaben Serid?ten nur legenbarifd?cn IUert beimißt, ift mit

bcr 3un 9frauen ^ eb»rt allerbings fdjnell fertig. Den ITimbus bes , (Sottrsfobnes" mödjte

p. aber besbalb bodj tiidjt miffeu. „3ef"5 bleibt uns boct? ber ,fobn CBott.s'. €r bleibt

es, treil er in (Sott feinen Pater erlebt tfat, unb u>eil er für uns auf ber feite (Sottes

ftebt. vludj mir baben ein gutes Kedjt, tio^ unferer 2tblcbttung ber (SefcbidjtlicbPtMt

ber rounberbaren (Sebnrt 311 bePeunen: Du b ift Cbrifius, bcr Sorju bes leben bigen

(Sottes" (S. 46).



310 2Ius ber dr/eologie ber (Segenroart.

„Der ftcrbenöc un& aufcrftcl}en6c <5ottl)eilan& in ben orientalifdjen Helt»

gionen unb it?r Dertjältnis 3U111 (Itjriftentum" betitelt fid? eine llbtjanblnng oott

IHartin 23rücfner (in: Heligionsgefd?id?tl. DolFsbitdjer), bie aus 23abylonien, ptjöni-

3ien, Klein*2lften, (Briedjenlanb, 2Ji)YPten ' Pet\ien „analoge" (Erzählungen tjeroorfudjt

unb jum (Etjrifientum tu parallele ftellt. 3" oer ^eftftellung ber 23e3iermngen ift ber Derf.

Dorfdmcll, menn audj nid?t ganj fo unoorftdjtig, roie fonft bie Keligionsgefdjidjtler finb;

ib,m fdpeint bie §eit nodj nidjt gcfoimneii, „um bie letjten Konfequenjcn ^ietjen 3U Formen'7
.

Die ab^efetjen von bcrn reIigionspfY4?ologi|'djen StanbpunFte bes ortr|oboj»pvote-

ftantifdjen Derfaffers gan3 Dor3Üglidje 23rofd?üre <E. Higgenbadjs Die Jluferftefjung

3cfu (in: 23ibli)'dje §eit* unb Streitfragen) liegt in 2. oerbefferter Auflage (6.— 1,0.

üanfenb) cor.

Dem intereffanten Ctjema: „Der <?itu)id(nngsge6ante unb 6a$ iZljriftentum"

reibmet Karl öetb,, profeffor ber proteftantifdjeu Rheologie in tDien, eine längere

Unterfudmng. 3'i ber (Einleitung roirb über bie (gntroicflung unb (Entfaltung bes <Epo«

lutionsgebanfens im allgemeinen gefprodpen, bann folgen in brei 2lb|d?nitten 2Jusfür;»

rungeu über bie 2Jutr>enbung bes <Entn>icfluugsgebanFens auf ben (Sebieten ber Hatnr

unb (Sefajidjte, iuforoeit biefe (Sebiete mit bem cf/rifilidpen (Slauben in innigere ober ent-

ferntere Berührung fommen. 23. glaubt ftatt ber fo tjäuftg behaupteten Jeinbfdjaft

3ruifdjen (Erfriftentum unb (gntrcirflungsgebanfen eine geroiffe IDabjDertDanbtfdjaft beiber

Fonjtatieren 3U Fönnen. Das Budj tjat mandje gute Partien, benen jeber Fattjolifdje

(Etjeologe gern juftimmen roirb, aber audj ebenfooiele anbere (befonbers im JJbfdmitt IV),

benen er ftdj burd?aus ablerjnenb gegenüberftcllen mujg.

Die neue Brofdjürenfammlung: (Segeutuartsfragen roill bie mobernften unb

aFtueüften Probleme auf allen (Sebieten bes geiftigen unb anrtfcr/aftlidjen febens tu

Fur3en abgerunbeten Darftellungeu erörtern. — 3n f?cf t 2 fdjreibt Dr. (S. ITlayer über

ben „llmbil&ungsprojejj im religiöfen Beumfotfein öcr Gegenwart". Der Derf. iben-

üfaiert Fur3err|anb Keligion mit proteftantismus, „ber tjöd?ftett 24uffaffung bes Cljriften-

tums, in roeldjer allein bie Kräfte bes Jortfdjritts liegen"!? (5. <Q. (Er oergegentpärttgt

uns bie (Eatfadje ber in immer roeitere Krctfe oorbringenben proteftanttfdjcn (Sefütils*

religion „orjne jr'orm uno orme Jormel", fudjt bie tiefereu Ltrfadjen ber ilmmertung bes

(Blaubens 3U erFenneu unb j?eift auf bie marjrfdjeinlidjen IDirFungen bes Umbilbungs»

pro3effes in Kirdje unb IPelt tnn. Die Sdjrift rei3t auf jeber Seite 311m IDiberfprudj,

aber barin ftimme idj bem Derf. aus oollfter Über3eugung bei, „ba|g in ber (Eat biefe

23en>egung auf religiöfem (Sebiete, bie fidj gegenwärtig in unferer fllitte abfpielt, ein

(Ereignis ron ber gröjjten Eragrocite ift, fo ba% itjm pielleidjt ber Fünftige £?iftoriFer

eine größere 23ebeutung 3ufprid?t, als fie bie beutfdje Heformation bes \6. 3 fl l? rrinnberts

Ijatte" (5. 5\). — Das 4. fpeft , aus ber ^eber JTtartin Sdjians, betjanbelt „Die

moderne OemcinfC^OftsbCtOCgung" innerhalb bes proteftantismus. Die (Semeinfcr/aften

ftnb ftets „8eFer|rtengemeinfd?aften'' ; bie außerhalb Stetjenben gelten bemnad? als un-

beFeF|rt. „Die SanbesFirdje ift ben (Semeinfdjaften bie iTTaffe ber Derlorenen, Unbc

Feljrten, Ungläubigen, minbeftens ber Ejalben, Hauen unb Unentfdjiebeuen; in ben (Se-

meinfdjaften cerFörpert fieb, bas entfdjiebene Cririftentum" (S. 2\ f.). Die Brofdjüre

orientiert über bie Entmicflung, ben religiöfen CtjaraFter, bie ftttlidje fjaltung ber fcb,tr»arm-

geiftigen SeFten unb beren öffentltdje unb redjtlidje Stellung 311 ben £anbesFird?en. Die

cScmeiufd?aftsberoegung bebeutet in ber (Segenruart eine große (Sefatjr für bas prote-

ftautifdje off^ielle Kirdjentum: bie ejtraoaganten BeFel^rten befeelt rücfb,altlofer 0pfer»

mut, faft fanattfdje 24rbeitsfreubigFeit unb aggreffije (Energie. — (Eine ferjr empfer(letiS'

roertc Sdjrift ift bas 5. fjeft: „Das U)ic&crcrtnad)cn öc$ Bu6M}ismus unö feine Gin=

fltiffe in unferer ©eiftesfultur" oon Dr. tEljeobor Simon. Ulan barf bie §ab,l berer
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in Europa unb limerifa, beneu bas «tbrifteutum als Wärmen unb ber Subbbismus als

!l\'ist]eitsborti oiilt, ebctiforoeuig unterfcbatjeu roie bie unfyetloolle Jlgttaliou, bie oon ben

in allen Kultnrlänbern ftcb einbürgernben bubbtyiftifdjeri unb tbeofopbifcben Heligions*

gcireiuben ausgebt. Der Derf. gibt iluffddiifj über ben urfprünglicfyeii unb ben ent-

arteten £ni>bbi«mus 3"biens, über bie IDege, auf benen neueftens bubbbifüfdjer «Seift

ins vlbeiiManb eiubrang, unb über bie 21usberjnung unb bas §iel ber moberu-bubbbiftifi-ben

(tbeofopbifcben girfel.

3m *. (3an»ar-) £?fft bes „r^odjlanb" roirb bie in ben ,preufjifcben 3af>rbüd;cni'

Pojember [CjOfl begonnene Koutroperfe eines „3emaub, ber Fatttolif d? , abernidjt

db,eologieprofeffor ift" mit 21bolf ^arnacF 311m 2Jbfd?[uR geführt („Wie fcentt

Profcffor Ijarnad über Mc <2ti3i)f(tfa Paseendi?";. 3ener anony.nus tjattc auf lüiber-

fprudjspollcs in ber i3e|pred?ung ^aruaefs über bie (Er^yfliPa Pascemli (3nternat. H?od;en»

fdntft), befonbers auf ein inPonfequentes §u- unb Zlbfprccben bes IDabrb,eitsftnues bei

fatbolifa^eu (Ebeologen aufmerffam gemadjt. Fjarnacf perfd?an3t fid? hinter ber Kelati»

pität ber iüabrbeit. 3- faulte.

Dogmatih, Pogmen3ejd)ld)te.

Die (Eljeologie bes t|l. 2Iuguftiu ift in ben legten 3a ^rc n mit einem erfreulidjen

«Eifer feitens fatbolifter (Selebrteu roiffenfdjaftlidj unterfudjt roorbeti. 0. Kottmanner
S, B. bebanbelte 1892 in einer fleinen Sd;nft ben „2liiguftinismus", fjertling

fetjte bem ^eiligen (902 ein prächtiges DenFmal in ben „KaraPterbilbern", Sd?an3 bat

roieberbolt in ber «Tübinger Quartalfdjrift Stücfe ber SaPramentenlebre U.s erörtert,

feine «Eudjariflielebre mürbe fogar 3roeimal, 1907 unb 19°8, in ben
,/tfor febungen

pon «Ebrbarb unb Kirfdj" von 21. 23 lauf unb K. 2lbam in 2Ingriff genommen,

Hänfnen bJ t 1908 tn einer mebr apboriftifd/cn Sdjrift „«Eudjariftie unb Sufjfaframent

in ben erften feefcs' 3ar|rlmti0?i:ien" 24uguftins 2Infid?ten über «Eucbariftie unb HTefjopfer,

2^utfe unb 2lbfolution, foroie über bie dobfnnbe fur3 3nfammengefafjt. Diefen Stubien über

ben genialen unb bodjiutereffauten Dater fdiliefjt fid? eine neuefte Arbeit pon Dr. theol.

clapiftran Ho in eis O. F. M. in ben „forfdmngen" ((908) VIII. n roürbig an: Da$

rjcil {»es «Zbrijtetl aufjerbalb ber mabren Kirdje nadj ber £ebre bes b'- 21h*

gufttn. Der Stoff roirb in pier Kapitel gcgliebert: I. Aneignung bes ßeiles innerbalb

ber Kirdje, II. «Sefäbrbung bes feiles burd? (Trennung pon ber Kirdje, HI. fyetls-

möglidjfeit außerhalb ber Kirdje, IV. Dulbfamfeit gegen 2Inbersgläubige. ITIit 3gnatius,

3rcnäus, (Eertullian, «Eyprian letjrt iluguftiu „bie alleinfeligmadjeube Kircbe". Sogar

gegen bie Donatiften, bie bodj Pattjolifd? finb. 25ebingungen 3ur §ugehörigPeit 3ur Kirdje

ftnb (laufe, «Slaube, liebe Einheit . Heben ber Kir die als fjeilspermittlerin fretjt aber

ber 3roeite jr'aftor, bie göttliche präbefti na tion. 2Juguftiu felbft hJ t nirgenbs bie

Spannung 3roifd?en beiben ^aftoren 3U beben gefudjt. Pod? mufj mau annebmen, bafj

er bie Kirdje als ITTittel ber präbeftination anfab; beuh bie praedestinatio ift nad?

ibm göttlicfce praescientia unb praeparatio beneficiornm, rooburd? bie «Errettung

gefet/iebt (5. 25 ff.), äußeres Kirctentum allein perroirft er, glauben tjeißt lieben,

feine Keligion obue ITToral. — «Er fennt einen boppclten öann: prohibitio mortalis unb

inedicinali.-. Pas Kedjt baju fiebt er in i. Kor. 5, j ff.; ITIattb. 18, i~ unb

bem ftcl]e IlTattb. 15, :<> f. nietjt entgegen. Wenn ber Kann aber nidjt mebijiucll fehl

faun, foll mau ihn nic^t anroeubeu. lUirb er ungcredjt augeroenber, fällt er auf ben

Urheber jurfid f. ;v. Der Bantl über (lote ift nur !l\uiuuig, fein (Serid?t. i^ärefie

ift gegen ben (Stauben, Scbisma gegen bie iiebe gerietet; über beibe bat er fetjr fd^arf

geurtcilt. ^fallt ber Stein aus ber IHauer: domnfl stat illo ruente! Sdjisrna unb



312 2lus ber (Ideologie ber (Segenroart.

£)ärefie münben ins Derberben. <§roar tjaben fie nod> SaFranu'nte, aber es fetjlt bie

eigentliche virtus sacramenti, ber fjl. (Seift, nur bie KonfeFration burdj ben „cItfaraFrcr",

ber auffallcnberroeife von Komeis nia?t formell beriitjrr roirb) roirb braufjen beroirFt,

bagegen finb <£intariftie unb Buße ungültig. 2Iucb alle Hugenbm, Charismen, tlTar«

tyiium, ^aften, alle guten IDerFe finb brausen obne Seilsbebeutung. (Segen bie fanatifcben

Douatiften rief 2Juguftiu auch bie Staatsgewalt an unb roirb besb,alb als „erfter DogmatiFer

ber 3n quMtt 'on " uno » cn9ber
3'<J

er ScFtenmenfa?" pon 21Patt?ohfert uerfdjrieen. Dod?

2Juguftin meinte, timor severitatis doclorem adiuvat veritatis (ep. ('){, 2), malmt aber,

diligite homines, interficite errores (c. Lit. Petil. \, 29). Wie er benn perfönlidj von

großer IHilbe unb ITtcnfdjenfreunblid^Feit mar; pgl. feine Vita nach feinem Sdjüler poffi-

bius in ber beutfdjen Köfelfcben Ausgabe I. ob. („Sefenntniffe"). 21Ues, mas 21uguüin

angreift, ift tief unb perfönlidj religiös. HontetS aber rjat fidj mit £icbe unb ^leiß in bie

(SebanFen 21uguftins perfenFt unb fie in flotter Sprache unb Flarer (Drbnung miebergegeben.

Von ben Praeleetiones dogmatieae, quas in Collegio Ditton-Hall habebat

Christi anus Pesch S. I., liegt jetjt aud? ber 7. 8anb in 3. 2Iufl. cor. <2r eutb,ält

bie Ietjten nier SaFramente. Das roidjtige SufjfaFrament nimmt allein 2(7 Seiten für

fidj in 21nfprudj, ber 21blafj mirb etmas Furj auf ungefähr 20 Seiten betjanbelt (5. 223

—47), bie (Ölung auf 32 Seiten (2^9 — 81), ber (Drbo auf 53 Seiten (282—335), bie

<£b,e auf u3 Seiten (340—^53). Der Derf. berücfficb,tigt oft neuere (JEinroenbungen unb

Kontropcifen unb tjält fo fein Weit in leber.bigem KontaFt mit ben (Segenroartsfragen

ber DogmatiF. Die beutfebe neuere Literatur roirb 3roar niabt gerabe eifrig beigejogen,

aber fie roirb audj nidjt gan3 pernadjläfftgt. 3n oen fdjroierigen Bufjproblemen, rücffidjt-

lidj beren in letzter §eit ber literarifdjc Kampf bin unb t\er tobt, fteb,t Pefd? auf feiten

Stuflers, feines (Dröeusgenoffen. Die optimiftifdje Deutung ber einfdjlägigen 23eroeis»

momente roirb roobj nicht jeber fti? aneignen. <£s liegen t^ier bod? roirFlidjc Probleme cor,

bie nur reinrnftorifcb, gelöft roerben Fönnen. Die Ausführungen pon Haufdjen finb sroar

etroas Fur3 gehalten, perbtenen aber nidjt bas Urteil, bafj man itjn in biefem (Teile feiner

Sdjrift sine damno neglegere Fönne (p. 25). 3m übrigen gefielen roir gern, bafj ber

Derf. mit (Srünben unb (Energie feine eigene 2luffaffnng perteibigt, roenn audj bas leQte

ITort in ben rnftorifdjen fragen nad? ber urfprünglidjen ijorm bes Bufjl'aFramentes,

uadj ber 21rt ber 23eidjtc, nad? bem IDefen unb ber §atjl ber bunts SufjfaFrament 3U

ttlgenben Sünben, uadj bem IDerte ber perfönlidjen J3uße im Unterfdjiebe pon ber £os*

fpredjung, nad? bem (Einzug ber Klofterbis3ipliu auf bie Seidjte ber peccata cotidiana,

nadj bem Spenber ber 21bfolution unb nadj mandjem anberen porläufig nodj nidjt

gefprodjen ift. Wie roeit in biefen Dingen bie 21nfidjten audj Fatljolifdjer (Selebrten

nodj auseinanbergeljen, beroeift eine SemerFung fjugo Kodjs, ba§ bie Kirdje bamals

nidjt ein (Eaubenfdjlag geroefen, in ben man beliebig ein* unb ausfliegen Formte, unb

bie (SegenbemerFung Stuflers, bafj bas audj ijeute nicht ber ^all fei, obfdjon mau fo

oft im 3a^re oas SußfaFrament empfängt, fjier gilt es beiberfeits, Prin3ipien por-

läufig in ben f)intergrunb treten 3U Iäffen unb bie b'flor'fd?en DoFumente 3U prüfen

unb audj ben ungelegenen §eugniffen, roie fie ftdj nodj bei 21uguftin, feo I., <£b,ryfofto»

mus u. a. finben, ibr l^iflorifdjcs Kedjt 3U laffen. f^infidjtlidj ber übrigen Partien roollen

unb Fönnen roir auf (Hi^elrjeiten nid?t b.inroeifen, muffen uns pielmebr mit bem allge*

meinen Urteil begnügen, batj Pefcb' DogmatiF Feiner bogmatifdjen ^rage aus bem UJege

gel^t unb nidjt nur bas ecgentlicbe Dogma folib begrünbet, fonbern audj für bie freiereu

Sätje beadjtensroerte (Srünbe beibringt, fo bafj biefe nun abgefdloffenc SaFrameuteu-

leljre Feinen im Stieb läßt, ber in tbeoretifdjen ober praFtifdjen Höten 3U itjr greift.

3n ber proteftantifdjen (Ideologie gefyen gegenroärtig febr ernfte Sdjeibungen

unb Kämpfe por fidj. (Hs tjanbclt ftd? barum, ob man mit ben Scbülern 21. Hitfdjls

(16. 4. 09.)



21us 5er (Theologie ber (Segeunurt. 313

(c^arnaef, (Tiöltfd?, IDeinel, Wetnle u. a.) bas (Tljriftentiiin einfad? als bas ProbuFt einer

gei'.indjtlidjen, rein natürlicten *2nta>icflung auffaffen foü, ober ob man ifym feinen über»

natürlichen (TffenbaruugsdjaraPter noeb tpeiter juerfennen barf. $üv letjtere Zlnfidjt

fpridjt fieb prof. Dr. 2J- VO. i? un sing er in £eip3ig aus in einer Scfyrift: Probleme

Ullb IluftUlbcil ber gegenwärtigen fyftematifcb, en (Theologie (i')<n, 200 f.,

Jt 3.feu . i£r befämpft bauptfädjlid? (Er ö 1 1 f cb , ber in ber (Sefcb.idjtsbetradjtung bes

<Ihrtftentums bas 2lbfolute burd? bas 2\elatipe erfetjt, bas 3 ,, ^' l, ' oue Ue dbrifmsi aufs

(Senerelle unb (SIeidartige, bas Spontane unb Uuableitbare ((Offenbarung auf bas

gefdücbtlid? öebingte unb ^Ibtjäugige 3urücffiibrt. <£s finb fdjroere ernfte (Sänge, bie

fyiusinger mii (Eröltfib maebt, unb leine Argumente finb febjagenb. 2Jucb, ber Fatbo«

liicrr (Theologe Pann üieles baraus lernen, wenn er aud? maud?e ITTomente anbers 3U

beqaubelu gewöhnt i fi unb ha unb bort ^infdjränfungen madjen mufj. §uerft gibt es

eine grunblegenbe 2Ju:?einauberfcrjung mit beu priii3ipien ber religionsgefdüdjtlicben

ITTetrjobe, bann folgt ber beachtenswerte Derfucb, com proteftautifdjeu Stanbpunfte aus

burdj bas 5elbft3eugtiis 3 e fu > oas ^euguis ber 21poftel unb ber Kircbe wie burdj bie

religiöfe Erfahrung bes einseinen bie 2lbfo!utbeit bes <£brifteutums 3U erweifen. €in

Ietjtcr (Teil baubelt pou ber alten unb neuen ITTcttjobe ber poftticen Segrünbung bes

(Tbnftentums inb Derteibiguug ber d?rifilicb
i

en IPeltanfdjauung. 8. Batttnann.

(Steift, lUoralt^cologie, Daftoral.

„Bas 3bCal ber fatl)Olt|d)en Sittltdfteit" beljanbelt 8. Stretjler in einer Fleinen,

anregenb unb pfiffig gcidjricbenen ITToral-Stubie (82 5., Breslau, Jt U20). Die Fatbo»

lifdje Sittlichkeit ift ttjeonom; als £idjt für hen erPennenben (Seifi unb als Derpflid?tung

für IPillen unb £eben r;at fle ibjen Urfprung in (Sottes IPcisbeits« unb i^eiligPeits»*

willen, rte ift aud? ttyeojentrifd?; ibjr giel unb 3n l?a ' r < il?r Zentrum unb £ebens»

quell ift rpieberum (Sott. 3m Sufammentjang mit bieten beiben (SrnnbgebanFen befpridjt

ber Derf. eine Keir|e pon iutereffanten unb gera&e in ber (Segerimart piel erörterten

fragen; fo bie Besietmug ber Sittlichkeit 3m (ScfetjlidjFeit, 3m: <£polution, 3tir Kirdje,

3ur „etbifdjen Kultur", 3ur ZTacfjfolge 3efu, 3ur SeligFeit, 3m £iebe uff. Daß bas 8ucb

mit feinen 82 Seiten nur eine erfle (Orientierung in biefen tiefgerjenben Problemen bieten

Faun, liegt auf ber F>anb. 21ber als 0rientierung ift es — aud? gebilbeten £aien —
gut 3U empfehlen.

Der Heue .franPfurter Perlag, beffen autireligiöfe (Tenbeti3 unferen £efern hin-

länglich, beFannt fein bürfte, bat neulid? bie Fleine Sdjrift bes IPiener Profeffors $r. 3°°l

,,U)efen unb Stele ber etb,ifd)en Beroegung in Deutfdjlanb" in oierter Auflage neu

herausgegeben, vlus bem Porwort, bas ber Perfaffer biesmal (^ebruar (908) 3ugegeben

bat sittere icb-bie Sätje: „Die ,etrüfdje Bewegung", 3U Anfang ber neun3tger 3ar
f
rc ^es

porigen 3ahrr!unberts fo frifd) unb boffnuugspoU cinferjenb, ift längft ein ,etbifd>er f tili-

ftaub' geworben. Die (Teilnahme ber großen Kreife ber BepölFernng ift ihr etenfo

perfagt geblieben, wie bie ber geiftigeu £lite ber ZTation." ^oil madjt bafiir hen IHangel

geeigneter materieller lllittel, fomie „taufenb Fleine ineinuugsbiffereu3en inbesug auf

bie Programme bitfer (SefeUfdjaft, taufenb perföulid;c öebenFlidjFeiteti unb §agbaftig-

feiten" geltenb. Der (Srunb liegt u. €. piel tiefer. ITTau erflrebt in ber etbifdjeu (8e-

fell'djaü „^örfcrung bes fittltdjen £ebens, Pflege geläuterten inetifd?eutiim& ^Entcoirflung

edter Humanität — abgefeben pou allen religiösen ober metaphyrttu Porftellungen,

an roelcbc bie UTenfdjbeit bisher 311m arößten (Teile ihre etbifdjeu 3 5i
'

al <: gcFniipft bat"

(S. 191. HTaii üebt bas i'ebeu bes 3nfetl>ibaant9 unb bas gefcticbtlid'c £cbeu bes (Se-

fdjledjtes fo an, „als ob es nur ein irbifdjes §iel hätte". 2> ^ Hf Ut bem Kirctenglaubeu

ffhcoI09ie nnb (Slaubf. I. ^t1^- 2[
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eine „rationale unb tunnane IPeltanfidjt" (5. 2 gegenüber. 21Tan tuill eben bie ITloral

oon ber Keligion trennen, man miü bie Sittenmiffeufcr/aft roie bie praftifdje Gebens»

fürjrung oon ber religiöfen unb Fircr/lidicn Beeinfluffuiig loslöfeu. Den Bern eis für

bie Ittöglictjfeit einer „religionslofeu ITToral" tft bie ettfifd^e (Sefellfctjaft aber bis rjeute

fdmlbig geblieben — tro^ Döring unb feineu (Seftnnungsgenoffen. £s bleibt inbes not»

menbig, bafj bie Jfreunbe nnb Vertreter ber djriftlidjen IDelt« unb Üebensanfcbauung fidj

über bie angebeuteteu §eitftiömuugen auf bem laufenbeu galten. namentlich, ber Klerus

unb bie djriftlidje £eb,rerfdjaft tut gut, biefen fragen eine ftänbige Aufmerffamfeit 3U

roibmen, um 3. 8. bei ben (Erörterungen über „nioralpäbagogif" bas Berechtigte unb

H?ab,re pou bem Unberechtigten unb ^alfdjeu unterfer/eiben 3U fonnen.

„Hie^fdie ift ber fpradjgemaltigc ßerolb bes §eitgeiftes, ber für bie tiefften unb

mädjtigften (Triebe ber mobernen Seele ben rnV.reifjenbften, rerfiirfrerifdjftcn Ausbrucf fanb."

Darin erblich A. Saufdjer (£rletoid) Uic^fdyc, Fritifdje Stubien; \7Z S., (EffejuKurtr,

^rebebenl, ohne ^ai\v (!), Jl 2,00) mit Hedjt ben (Sruub für bie roerbenbe Kraft ber

(Scbanfen £tiet}fcr/es, bie aller roiffenfcr/aftlicben Kritif 3urn (Erotj fortleben unb fort»

roirfeu, bis ber §eitgeift felber, beffen Dolmetfcb, Hie^fdje tft, oon einem (Seifte nüd?-

terner Selbftbefinnung überrrmnben fein ruirb (5. \5 f.). Scfyon bestyalb, roeil Hietjfcr/es

fafjinierenber (Einfluß auf unge3äbjte moberne OTenfcr/en noch, feinesmegs übertDunben

ift, ftnb mir faufdjer banfbar bafür, ba§ er feine im Spättjerbft 1908 3U (Effen getjal-

teuen Vorträge in ftellcnroeife rect/t errjeblidjer (Erweiterung ber grofjen (Öffentlichkeit

3iigänglid? madpte. Hietjfdjes Kulturprnlofopbje unb itjre (Eenben3, feine Stelluna sur

Kultur ber (Segenmart, feine Kritif ber IHoral unb bes (Ebjiftentums bebanbelt Saufdjer

mit ausgebreiteter Sachkenntnis unb in gemanbter Darfteüung. Seine Ausführungen

finb eine banfensmerte (Ergä^ung ber Arbeiten oon Albert £ang unb (E. £oren3 ^ifet/er

über Hietjfcfye.

„3ur Grflärutig fces PÖltalgcfc^CS" macb,t Hol bin in ber §eitfdjr. f. fattj.

(Ethologie ^909, J36

—

^\ einige prin3tpielle Bemerfungen, bie 3unädjft burdj Datums

IHonograptjie über bie Steuermoral 1 f. oben 5. 23 { f.) peranlajjt mürben, aber in itjrer

dragfraft weiter greifen.

Der irtanntjeimer Stabtpfarrer Dr. Bürcf erörtert im Kattjolif 1909, I. \7 ff.,

8( ff.
(ogl. bie Berichtigung S. \&o) „Die £cljrc »om ©eroiffen nad) öctit 1)1. Hntonin".

Bei ber inneren Heigung, bie ben in le^ter §eit befonbers beachteten Antoninus (j H 5 9)

mit ber praftifdjen Seelforge rerbanb, ift es perftänblid?, bafa feine (Sewiffenslebje faft

ein „Kompenbium bes geiftlidjen £ebens auf pfycr/ologifcb, unb etbjfcb, fixerer (Srnnb-

läge" wirb. 3n ocn £?auptprin3ipieu fcb,lie§t er fidj an feinen (Drbensgenoffen (Thomas

oon Aquin an.

3n ber lüiffenfdjaftlicfcen Beilage 3ur (Sermania ^909, S. 89— 91 beantwortet

ZT. Paulus bie ^rage „Jft c)tc dolcrott5 auf £utl)cr juntct3UfÜl)rcn?" (gegen £?erme.

linf) bar;in: „Hict/t aus einer ,Hücferinnerung aus £nttjers (Errungenfcr/aften', fonbern

aus ber (Erneuerung ber rjumaniftifeben Staatslehre unb aus ber tleubelebung ber

freiheitlichen Beftrebungen ber Henaiffanceseit ift bie tlbeorie ber (Eoleran3 b,erüor-

gegangen."

Der 3n fan * üon Spanien, Don Alfonfo Don Bourbou unb (Öfter reieb,

«

(Efte, ber eifrige unb unermüblidje ^örberer ber 2littt6ltcU = Bcwcgtiiig. gibt in einem

jüugft erfdpieueuen Budje ^Resume de l'histoire de la creation et du deve-
loppement des ligues contre le duel et pour la protection de l'hon-

neur" (<){ S., IDien, ^a\pex) eine intereffante Darflcllung ber internationalen Anti-

bueü«£igen, bie mir feiner tatfräftigen unb treuen 3nitiatioe rjerbanfen. \yo\ bilbete

fidj eine foldje Dereinigung in Deutfcbjanb, im gleichen 3ab,re nod? in ^ranfreidj unb
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m (Dfterrcut, I9<>2 in Ungarn nub in 3 tal ' en ' n05 '" Belgien, (904 in (Salijien

(öfterreiiii. polen) 1111b 1908 in Spanien. Don 2llfonfo pon 8ombou rührt bie (Sefcfcidjte

biefer 8en>egung fort bis jam <£nbe (DFtober I9<>«. llufierbem bringt er einige ben

(Segenftaub betreffenbe Schreiben unb DoFumente 311m 2lbbrud\ Die CivilU eattoliea

(tjeft l^u:, (1. ,febr. 1909) Ifebt mit Hedjt bie b,orfC 8ebeutung biefer publifation unb

ben UVtt ber Ifier gemaaMen initteilnngen tferpor. 3nrem „tutto il plaaso 'leiht . . .

nncera Bolidarietä ed ammirazione ad an npera si eminentemente civile* fd?liefjen

roir uns von fersen au.

r.11 Kttellers (Befd)id)te 5er Krcujrocgon6od)t (f.
oben 5. 78 f.) unb 3U bem

Zluffatje ^alfs über Das älteftc gebrudte öeutfdje Beidjtbütb.Iein (f.
oben S. 79)

bringt ber in ber (8efd?id}te bes ITTtttelalters portreff lid? beroanberte ZT. Paulus einige

Vergällungen in ber ^eitfa>r. f. Fatr|. (Lr|eol. 1909, l<*3— * unb hh f. Über Knellers

lUerP peröffentlidjt ferner 171. 23iel[l O. F. M. in ber IDiffenfdjaftlicberi Beilage 3ur

(Sermania 1.909, llr. (2 unb (3 eine eingetienbe unb förbembe Befpredjung.

Das {<). 8änbd?en ber befannten Sd}öningb,fd?en Sammlung „Seelforger-prajis"

bietet eine 21rbeit ron bem (Dblateupater unb ITTifftonar ITT. Kaf fiepe „Die Dolfs=

ttlijflon" (163 5., paberborn, Jl \ 20). Das 23üd?lein erörtert im erften (Teil „allge-

meine fragen" (übertriebene Dorftellungen pon ben notroenbigen IDirFungen einer

ITTiffton, neue IPege, liefen unb §iele ber ITTiffton). Der 3meite (Teil befpridjt „Die

ITTifftoncn utib ib,re UTetr/obe" (bie perfönlidjFeit ber ITTifftonare, ibje ITTetryobe, Dauer

ber ITTiffton, allgemeine ober nad? (Sefcbledjtern getrennte ITTiffton ? roie oft foll ITTiffton

gebalten roerben? bie ITTifftonserneuerung). 3m dritten (Teil ift bie Hebe pom „2Iutetl

bes Seelforgers am (Seiingen einer ITTiffton" (por, roätyrenb unb nadj ber ITTiffton; 3. 8.

roer foll bie ITTiffion galten? um rneldje 3a l?rcs3cit ift fie 3U galten? ^aPultäten unb

(Sertclnnigung 3ur ITTiffton, itjrc 2luPünbigung, 8eidjtpäter, KoftenpuuFt u. ä.). Diefe

befonnenen unb roidjtigen 2Iusfür|ruugeu eines erfahrenen UTifftonars ftnb bem Seelforgs»

Flerus unbebingt unb cinbringlid? 311 empfehlen. (Es ift tpünfd?ensrpert, bajj fie

aud? auf ben paftoralPonferensen eingebe nb befproefcen rp erben.

Über bie Scclforgc auf ilustDan{>crcr)d)tffcn fdjreibt (Sraf Day be Daya unb

3U £usFob in ber allgemeinen Hunbfdjau 1909, f}. 6 unb 8. (Er perlangt bie Syitemi»

fieruug pon priefterftellen auf ben 2lusrpanbererfd}iffen, bie auf rpodjenlange ^arjrten

ausgeben unb fjunberte pon paffagieren rjaben. 2Iuf ben (Eil» unb Sturusbampfern

follten bie gerabe mitreifeuben (Seiftliajeu menigftens an Sonn» unb Feiertagen 3ele»

brieren unb epent. audj üotträge unb prebigten in einem geeigneten Hauine rialten

Fbuuen. 2lnif bie Hücfroanbererfdjiffe bieten bem Seelforgseifer reidjc 21rbeit.

Die ÜJrtiFelferie, bie Prof. ^. Bed feit längerem in ber UTonatsfcbrift für djrift»

lid?e So3ialreform als „Briefe an einen ftäbtifeben DiFar" „Übet Jlrbcttcrfcclforgc"

peröffenllid?t, perbient polle 21ufmerFfamPeit bes praFtifdjen Seelforgers. lim fidj bapon

ja über3eugeu, lefe man 3. 8. im ^ebruarr/eft (909 bie- Slusfühjungen über bie ITot»

roenbigFeit ber apologetifdjen Sdmlung, über DolFsbilbungsbeftrebungen, über inlbnngs-

gebiete, 8ilbungsmittel, f)ausbüd)erei uff. £7. ITTüller.

Kird}cnrcd}t.

Sägmüller legt dou feinem Jücljrbud) 6es fatb.oliid)cn Kird)enred)ts bie }we\te,

permeb,tte unb perbefferte Auflage por. „üertner(rt ift fie trotj rpeitereu Kleiubrucfs um

uietjr als fedjs öogeif. Derbefferungeu 3eigt faft jebe Seite" (DoriDPrt). Das Urteil bes

öonner Kanonifleu Ulrid? Stufc (pgl. beffen aFab. Hebe über „Die Firdjlicfje Hed;ts-

gefdjidjte", 1905), Sägmüllers £eb,rbiidj fei unter ben Fatl]olifdierfeits pcröffentlidjten

21*
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bos befie, tnirb für bie ZTeubcarbeitung anfs neue zutreffen. 2Tn Klarheit unb präji-

fton in ber Darftellung bes geltenben Hechtes, an (SrünblicbFeit unb <§uperläffigFeit ber

recht -gcfcfcicbtlicben pjrtien, an DollftänbigFeit unb 2TFribie ber £itcraturangaben fleht

Sägmüllers 21rbeit allen anberen Sehrbüdjern bes Ktrd?enred?ts corau.

Pfarrer Dr. Die berief? in pombfen (Kr. 3aucr ) Poniint in feiner Differtation

:

„Das Defret &es Bifdjofs Burdjarö oon tDorms. Betträge jur ßefdjicfjte fetner Quellen.

I. Seil" JO bem (Ergebnis, bajj Burcbarb in IPirflirbPeit piel mehr Quellen benutze,

als er felbft in ber (Einleitung feines ITerPes angegeben bat, bafj alfo Hicbters Dor-

tDurf, bie Berufung Burcbarbs auf fein Quetlenmaterial fei bie reinfte (Srofjfpredjcrei,

pollftänbig ungerechtfertigt ift. $ür eine erhebliche Jlujab,! von canones bes DePretes

Fonnte D. bie Quellen eruieren. Der II. Ceti ber Stubie roirb „Die Berichtigung ber

3n|Priptionen" bes DcFrctcs betjanbcln.

3n ben „Deutfdjrecb,tlici)eu Beiträgen" pon Konrab Beyerle in (Söttingen (8b. III,

£?eft 2) peröffentlicbt 3ofcph greifen eine Stubie über „Die fatl)0lifd)en Kttualbücffer

6er nor&ifd)en Kircf/e un& ifyre Bebeutung für bie germanifdje Red)tsgefct|id)te"

(27 S.). Die norbifcheu Hechte ftnb am Iä'ngften cor frembem (Einflufj bemaljrt geblieben

unb haben bem DolFsroillen fetneu großen (Einflufj auf bie Hedjtsbilbung audj im (6e-

biete bes Ktrcbenrectits belaffen. Das Kirdjenredjt ift in manchen ITTaterien gerabe3u

eine IDiebergabe bes meltlirben Hea?ts.
vfr. tueift biefe ^jufammentfänge aus ben nor«

bifeben porreformatorifdjen Hitualien au bem Beifpiele bes (£r|cfdjliefjungsrecbts nad?.

Der Beitrag oon ^ermann JHever, „3ur Dorgefcrjicfite bes erften uns über=

lieferten ijausgcfefces ber l)ol)en3oUern" (in: Riftor. 3ahrbucb ber (Sörresgcfellfdjaft

1909, 5. \
— \2) hat berporragenben tDert. 3n "5em -,^ aiis9efe^e " vom 10. <üftober

\5\\ einigten ftd? öie beiben Brüber 3°t?a 'in » n^ 2Tlbrecbt oon Rohe^oUern auf gemein»

fd?aftlid)e Regierung, auf UnoeräußerlichPeit ber Stammgüter unb Dor3ugserbredjt bes

ITTannesftammes. Den Sdjlüffel für bas polle unb redete Derftänbuis biefes £jaus=>

nei träges bat ITT. in einer ber roiffenfdjaftlidjen IPelt bisher pöüig unbeFatmten (Driginal»

urFunbe bes ITTüudjener Heidjsardjips entbeeft, bie am 10. 3 l,K
l
5 ^! 3U Bologna pon

3otjannes Zlnbreä, ITTarFmart pon Hanbed5 unb £jpolb oon Bebenburg aufgeftellt

unb befiegelt mürbe. Die ITtPunbe ift eine fctnebsridjterlidje (Entfdjcibung, morin ber

2Jitstutt 2llbred?ts pou fjoljen^ollcrn aus bem Deutfchen Hitterorben als 3U Hedjt be-

fterjenö anerfannt, bagegeu bie j
r° l '?erun g 3°^anns ' fcut na£b ber UTitregierung flre-

benber Bruber folle in ben Deutfdjen ©rben 3urücfFebrert ober in einen anberen ein«

treten, für uttbegrünbet unb unberechtigt erFlärt mürbe. ITT. beleuchtet ben offenbaren

§ufammenbang bes .Rausgefetjes' mit ber fcbiebsriitterlidjen (Entfdjeibnng pou perfdjie»

benen Seiten. 3- Sdjulte.

<£l>rfftltd>c Kunft.

Seinen früheren publiPationen 3ur Kunft ber Bobenfeegegenb reitjt fidj eine neue

Set, rif t bes jrreiburger Iluiuerfttätsprofeffors K. Künftle infofern an, als fie uns sunädjft

mit feeijs neueren (Semälbef unben im babifd?en ©berlanbe bePannt madjt. Kommt
biefen aueb burd?meg nieijt piel metjr als loFale Bebcutuug 3U, fo geben fie bod? bem

Dcrfaffer Deranlaffung, uns auf ben folgenbeu Blättern neben einem (EjFurs über bie

im ITT. =21. fetjr beliebte 3 a f°busle9cnbc eine allgemein intereffierenbe Unterfudjuug

3U bieten, bereit (Ebema im Rauptitel feiner Sdjrift: Die £cgenbc öer 5ret £ebeitöen

unb ber brei doten unb öer 2olentanj (Rerber 1908, Jt 1) ausgebrochen ift. 21lle bie

3ar(lreidjen bisherigen (EiFlärungspctfudje über bie (Entftetjung bes (Eotentan3es roerben

erörtert. Der £efer ermübet babei uidjt, fonbern folgt mit mahrent (Senufj ben 21us.-
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fübrungen bes Derfaffers, ber mit fritifcbem 5d?orf blicf, überall IPabres pom .falfcben

fcbeibenb, allmählich feiner eigenen föfuna ben !T?eg frei macht, bie er bann mit faum

anfechtbaren Semeifen 311 begrünben nerfiebt. hiernach flammt aus jener tegenbe bas

IPefentlicbe ber (D>tentan3barftellungen: bie Vertreter ber rerfcbiebenen Stänbe, bie je

von einem bel'onbercn (loten abgeführt merben, foroie ber öffentliche 3 ,irfalt &« 3uac-

hörigen Heben, mäbreub ba± (Eaii3motip aus ber gcmein-inbogermanifcben Dolfsauf-

faffang pon bem gefpeuftigen (Ian3 ber (Toten $ur (Scifterftunbe bin3ufam.

Der KunftbiftoriPer Prof. Dr. Jfrati3 $r. ieitfcbub in ,freiburg- Scbroeij bietet

uns eine neue (Einführung in 6ic Jlllgeineine Kunflgcfd)id)te f
meldje burch ben Köfel-

fdjen Derlag eine mit i\ücf ficht auf ben billigen Preis oon 4 Jk gerabe3ii glä^enbe

2lusftattung erhalten bat. 21us fatbfolifcber ^eber befaßen mir bisher als erfte <E in»

fübrung in bie allgemeine Kunftgeldjicbte nur ben Ku^enZlbriß ber Kunftgefcbiebte

ber 3 ,in s Dri'rf'^r Urfulinerin ITT. D. ZTeufee, ber jeboeb jeglicher 3H u flrdt 'on entbehrt.

Die neue »Einführung mit ihren 2*T gut ausgetuäbjten unb in febarfem 2Jbbrucf cor«

ltegeuben Tüuftrationen füllt besbalb eine mirflicbe £ücfe aus. Der (Eejt entfpridjt

burchaus bem Staube ber miffenfchaftlidjen ^orfdjung. ITTan fann £. bie große Schmierig-

fett nacfcempfinbfn, meldje ihm ber fo fnapp bemeffene Kaum 507 Seiten, pon benen

faft jebe burch eine 3-Juftration "och befebränft ift bei ber ungeheuren .fülle bes

Stoffes bereitete, unb mürbe besljalb über bie pon ihm getroffene 2JusroabI, felbft roenn

fte meniger glücflicb ausgefallen märe, nicht peinlich, rechten bürfen. 3m allgemeinen

hat er etjer 3a piel als 311 menig gebracht, ^ür eine Heuauflage hatten mir ben IPnnfcb,

büß für bie griechifchen Säulenorbnungen flare 2-lufnffe beigefügt mürben, meldje jebe

<2in3elh.eit genau erfennen laffen. Das Such fei angelegentlich^ empfohlen, auch ben

(Ebeologiefmbierenben, meldje eine umfangreichere Kunftgefchid?te nicht anfdjaffen mollen.

^ür fte bebeutet bas Sud? allerbings bas ITTiniinnm an Funftgel'cbicbtiter Literatur,

mclcbes für itjre Sibliotbef geforbert merben muß\
2Ju birfer Stelle muß auch, bie anberen ©ris (f. 0. S. 292 ff.) fdjou ermahnte <bf-

fd)id)tc öer Derehjung IHarias in Deutfcblanb mäbrenb bes T.TT.-2T. pon Stefan Seif fei

genannt merben. 3ft fte ^>o± ein ebenfo roertpoller Seitrag 31K Kunftgefchichte mie 3ur

Ueligionsmiffenfchaft. ITTit 292 24bbilbungen ausgeftattet, ftellt fie eine 3f°no9ra P rMe

ITTarias bar, beren IPert nicht 3um geringften (Teil barin beruht, ba% manche bisher

unbefannte KuuftroerFe abgebilbet merben unb pielerlei Details auf mittelalterlichen

(Semälben aus 3eitgenöffticbeu (Quellen erflärt unb fo erft 311m rechten Perftänbnis ge-

bracht merben.

3rt 3. unb biesmal perbefferter Auflage liegt 2Ius Kunft unfc £ebert (l. Sanb,

Berber, J> m, in £m. 7,30, ßlfr. 9,1 aus ber ^eber bes funftfinnigen boa>ro. fierrn

Sifcbofs pon Keppler por. Das Such, bebarf einer lobeuben Empfehlung nicht mehr.

3u feiner neuen (Seftalt eri'djeint es um [8 3Uufirationen "nb um einen 21uffarj über

Siena, ber fchon in ben fyfi.-pol. Sldttern 3um (Teil abgebrueft mar, bereichert. 21ncb

manche tertlicbe Ermeitcrungen mürben porgenommen. €ine ftarfe Umarbeitung erfuhr

ber Zfoffat) über ITTicbelangelos „3nngftes (Sericbf. 6ier maren es bie ^orfebungen

pon €. Steinmann unb 3°f- Sauer, melcbe ber Seurtcilung neue (Seficbtspunfte boten.

3n 2. Auflage erfabien bas Schriftchen bes üyjealprofeffors Dr. <5. 2Jnt. lieber

über Die JUbertusfapeHe in Regensburg 3- ßabbel 4 —,50), ben angeblichen I^örfaal

21lberts bes (Sroßen, ber, l'cbon 1,694 3ur Kapelle gemeiht, in neuefter $>e\t burch bie

^reigebigfeit bes 5» r 'ten Gilbert pon dljurn unb (Caris eine glan3enbe fünfilerifche

2iusftattung erhielt.

2ius ber befannteu Sammlung „Ser üb, mte Kunftftä tte n" bes (2. 21. feemann»

fdjen Derlages in £eip3ig regiftrieren mir einige ZTeuauflageu unb ZTeueri'cfceinungen, in
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meldten po^ugsmeife IDerFe cbrtftltdjer Kunft 3ur Darftellung Fommen. 3n 5. Auflage

erfduen 23b. 3: Rom in öcr Renaiffance (iö5 21bbilb. .// 4), ber Feinen geringeren als

<E. Steinmann, ben Herausgeber bes im Auftrag bes Deutfdjen Jveicbcs publijierten

großen SijtinamerFes, 3um Derfaffer b,at. (Einem foldjen Jübjer, ber ^ubem über eine

feffelnbe Darftellung perfügt unb ein tief empftnbenbes «Semüt bePunbet, pertraut man
fid? für einen (Sang burd? fein engeres ^orfdnmgsgebiet befonbers gern an. Die pon

Steinmann ber/anbelte §eit umfaßt ungefähr TO 3a *?r* (\W~— J52i). ITlan ermißt

leidjt, mie fdjmierig es für 21boIf pijilippi fein mußte, auf bemfelben Haum bie gan3e

KunftentmicFlung einer Stabt 311 fdjreiben, bie als Kunftftätte ber alten Koma nidjt

nadjfictjt, bas ift $Ioreit,V bcm 13b. 20 ber Sammlung (223 21bbilb. .// 4) gemibmet

ift, meldjer foebeu in 2. Auflage erfdnenen ift. Ejier ftnbeu mir bestjalb eine gebrängtere

Darftellung. 2lm ausfübrlicbften ift mit Hecht bie ^rürjrenaiffance betjanbelt, beren eigent-

liche (Siburtsftätte ^Ioren3 ift. tDäbjenb bie genannten Sänbe Fartoniert unb in großem

^ormat (J7X24 cm) uorliegeu, 3eigt bas Üußere ber ITeuerfdjeinungeu eine fetjr 3U

begrüßenbe Ünberung, fofern fte fidj elegant in £einmanb gebunben unb in bequemem

(Eafdjenformat (J2X18 cm) präfentieren, fo ba% ttjre Dermenbung auf ber Keife unb

bei ber Beftdjtigung ber DenFmäler je^t ermöglicht ift. 3n Bb. W betjanbelt EDalter

<5ötj 2Ifftfi (u8 21bbilb. J6 3). ©tute ben hj. Jran3 märe biefe Stabt nidjts. Die

feinem 2tnbenFen gemeinten KunflroerFe rjaben fte ben berühmten Kunftftätten 3ugefellt.

Das umfangreid?e Kapitel, meldjes bem ^eiligen gemibmet ift, 3eigt roieberum, meldj

fYmpatrnfdje 8eb,anblung biefem aud? t>on ber Kirdje fernftetjenben (Seletjrten 3itteil mirb.

ZTad? eigenem (Seftänbnis berührt ftdj übrigens 03. ftärFer mit Sdmürer als mit (Erjobc

unb Sabotier. ITItt 23b. 45 Socft (pon Ejermann Sdjmitj m 2Jbbilb. Ji 3) ift 311m

erftcnmal eine meftfälifdje Stabt in bie Sammlung aufgenommen, fjier lernen mir

edjtes roeflfälifctjes DolFstum unb eine barin gan3 unb gar mur3elnbe Kunft Fennen.

^aft mill es uns bebünFen, als ob bie Fnappe Sdjilberung bie Sd?attenfeiten aus ber

03efd;tdjte ber alten fjanfaftabt bod? ein roenig auf Koften ber Sidjtfeiteu ins 21uge

fallen ließe. Durdj §ugabe Fleiner Stabtpläne mürben bie neuen rjanblidjeu Sänbd?en

an praFtifdjer DermenbbarFeit nodj gemtnnen.

Die DerpoÜFommnung ber KeprobuFtionsperfatiren fyat eine popularifierung ber

KunftmerFe herbeigeführt, au meldjer bie religiöfe Kunft bisher nidjt in einem ihrer

23ebeutuug entfpredjenbem ITIaße beteiligt mar. Dodj fdjeint fidj rjierin eine Sefferung

an3nbarmen. So tyat ber Köfelfdje Derlag begonnen, unter bem (Eitel Ars sacra,

Blätter \\. Kunft, perfdjiebene Serien pon je ca. 20 Kursblättern, meldje ein

beftimmtes religiöfes (Eb,ema illuftrieren, b,eraus3iigeben. Die \. Serie „Dom (Erlöfer"

tjat bereits einen burdjfd?lagenben (Erfolg gehabt. ITtetjr als 10 000 Eremplare roaren

in Fürsefter ^rift abgefegt. Da3u tjat neben ber glücflid?en 2Iusmab(I ber Bilber unb

bem billigen preifc {J( 2,50—3,— bie Serie in eleganter IHappe) geroiß nidjt 3ule^t

ber jebetn eiti3elnen 23ilbe beigegeben e (Eejt pon 3°1- 8crnb,art beigetragen, ber beffen

religiofen 03eb,alt in meifterljafter IPeife 3um Derftänbnis bringt unb jebesmal felbfi ein

Fleiues KunftmerF ift. So harmonieren Silber unb deft aufs befte unb laffen uns mah,re

^eierftunben rcligiSfer (Erhebung erleben. Dasfclbe gilt pon ber 2. Serie ,,03leid} niffe

bes Ferren". Weitere Serien merben folgen.

(Eine gati3 tyerporragenbc unb mab,rr|aft porneljme publifation bat ferner bie

03r fellfdjaft für djriftlidje Kunft (<S. m. b. £7. IUünd?en) unternommen, mie bie

bisher porliegenbe \. Serie ber pon itjr tjerausgegebenen lUciftcrbilbcr rcltgtöfer Kunft

bentlid? erFennen läßt. 3n eleganter ITlappe {Jt 25, (Einjelblatt Ji s) ftnben mir Ijier

fedjs Föfilicte, farbige Kunftblätter. Durd? ib,re ^erftellung in 21quarellgrapüre mürbe

bie genauefte, ben färben ber originale mirFlidj entfpredjenbe IDiebergabe ermöglidjt,
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rrie fie bei Permenbung bes Prci- ober Dicrfarbenbrucfs, bes gerpörfulicb 3ur 21na>enbung

gelangenbeu KcprobuFtioimu'rfahreus, niemals erjielt werben Fanii. Die Blätter 3eigen

in ber (Eilt bie moberne farbige HeprobiiPtionstedniiP auf ifyrer rollen lYö^e unb genüge*

in Püuftlerifrber fjinftebt ben ftrengftcn JTuforberuugeu. Die IPiebergabe oon Haffaels

„Madonna bei (5raubiu-a" ift ein ^arbenbreiPlang pon roobjtuenber Harmonie unb

entjücft'ubet lUirFung. peruginos „Pifion bes r|l. Serntjarb" ergläit3t in ben leud?-

ten>eti ,\"arben bes Originals, unb felbft ber über letjtcrcs bingebreitete roarme golbige

(Sefamtton ifi in ber IDicbergabe überrafcf/erib gut 3U111 21usbrucf gelangt. 2Tuf;er ben

genannten blättern italienifdjer Kunft enthält bie {. ferie noeb je 3roei Slätter bentfeber

uub uieberläubildjer Kunft : „Die b, I. Jfamilie" unb ,,Die (Seburt itirifti" pon

HTaitin Sdjongauer, |oa>ie „Die Dermäblnng ber b,I. Katharina" pon (Serarb

Daivb unb „lllaria mit bem Kinb" pon 3an van ^Y 1*' a ^ e m gleid? tabellofer

iriebcraabc. <£in Pur3er, aber treff lieber (Te|t pon Dr. 3ob,s. Dam rieb, fübjt in bas

Perftäubuis ber Silber ein. (Ero^ bes Poftfpieligen HeprobuPtionsoerfarfrens ift ber preis

fehr niebrig bemeffeu. Möge bas prächtige IPcrP bie günftige 2Tufnab
l
rne finben, rneldje

ber Derlag im roraus in Kedjnung ftelleti mufjte, um überhaupt biefen auffällig niebrigen

preis filteren 311 Formen.

Derfelbe l\rlag gibt gleichzeitig farbige Originallitrjogrnpbieit DOtt Georg Ittintlcr

heraus, bie als iraubfdmuitf für bas lätiblicbe Beim gebadjt ftnb. ZUer bie unFünftlerifcteu

IliadjrperPe, bie bort au ben IPänbeu hängen uub bie oft redjt teuer be3arjlt morben

ftnb, fennt, roirb bics Unternermicn bes Derlages im fjinblicf auf bie (Sröfje bes Übrl-

ftanbes, bem es abrjelfeit foll, nodj freubiger begrüßen als bas oben genannte, meldjes

3rpar glasender, aber bod) nidjt fo blutnotroenbig ift. Bisher liegen pier Blätter grofjen

Formats 63 ;5 cm) por, rpeldje bie tjciligeu Eeonr/arb, 3f'&or, 2TiPolaus unb

^lorian 3111- Darfteilung bringen uub 311 bem für jeben erfdjtpinglidjen preife pon je

1,50.// ertfältlicb, finb. €s r|anbclt ftd> tjier um fog. Künftlerftein3eidj nungen, bie

bcFanntlidj rpegen ber 2Trt trjrer £>erftellung unter IHitroirPung bes Künftlers erjer 3U

ben (Drigina'rucrPen als 3U ben KeprobuPtionen 311 3ätjlcn ftnb. Der Künftler fyat es

tner aua? roitPlid? perftanbeu, n'atfrrjaft DolPstümlidjes 3U fdpaffen. Seine Silber fprecfyen

bei aller Originalität eine einfache unb treufye^ige Spradje, bie bas fdjlidjte DolF fofort

perfter|t. $ür ben Klerus ift tjicr eine fdjöne (8elegenb,eit geboten, gute Kunft unter

bas DolP 3U bringen.

(Srrcälint fei aus bemfelben Derlag enblid? nodj ein neues rpirFlid? roürbiges unb

empferflenerpertes Kommunionanocnfen (£monbs-2llt: 3efus mit ben iwe'x 3üngern in

«Sminans, 30 \ uon 50 Stütf au :.=> d 1 unb eine neue Serie ebenfo empfenjensroerter

farbiger tjeiHgenbilbdjen :s Hummer 3uf. { . '< , ioo St. ,// 2,50), roeld?e fämtlidj

religiöfe ItteiftermerPe, befonbers 3eitgenö|fifd?er Künftler, roiebergeben Drei neue Kom-
munionanbenPeu bringt aud? bie Perlagsauftalt 8en3iger cv <Zo. auf ben ITtarFt (pgl.

£it. 2I113. biefes fjeftes).

Das peftalo33ir(aus in Düffelborf r(at Die U)on6gcmälbc oon «Bcbrjaröts in ber

$ ricbensPird?e 311 Düffelborf in einem fdjmucfeu fjeftet/en mit [2 Silbern unb

erPlärenbem (Ecrt (ber fict? an bas proteftantifd?e DolP roenbet) meiten Kreifen 3ugänglidj

geinadjt (<£. Sdjaffnit, Düffelborf, 1 i ). Der PatrfoUf&c Klerus Pjat fidper ein großes

3it'ereffe baran, ben „Illaler bes proteftantismus" in feinem fjauptroerFe Fennen 3U

lernen. Sei einem Sefud? ber am (5. lITai beginnenben „2iusfrelluug für cr/riftlidje

Kunft" in Düffelborf ocifäamc man uidjt, basfeibe audj im Original Pennen 3U lernen.

Sd;on jetjt fei barauf rjingeroiefeu, bafj bemnädjft bei ITT. Birmer in ITTündjen

eine farbige HeprobuFtion bes t[errlid?en Kreujiocges erfdjeinen wirb, btffen lerjte Station

(Sebrjarb ,fugel im pergangeneu ^abj in ber St. 3<>fepbsPirdje 3U ITTündjen pollenbet bat.
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§u ben 20 crften 3atfrgängen ber perbienten 3eitfd|rift für djriftlidjc Kunft

(t^ersgeg. pon Prof. Dr. Sdmütgen) ift ein fer/r roertpolles ©cneralregifter (3 . *)

erfdjienen. 3m votierten fyef t bes eben abgefdjloffenen 2\. 3abrganges betjanoelt

^irment dj-Hidjartj bie 2Iuffcrjen erregenbe (Entbecfung frütjer für edjt angefetyener

llbermalungen an bem berühmten Klarciuiltnr in Köln. tt?enn bamit aud? alle früheren

Urteile über biefes IPerF in ftd? 3erfallen, fo bcbentet bocb, bie (Entbecfung roegen bes

3ntage getretenen l[od?gotifd?en Originals nur eine unfehlbare Bereicherung unferes

DenFmälerbeftanbes. Die Betpeisfübjung, roeldje poppelreuter in biefem unb bem

folgenb'en fjeft perfud?t, um auch, bie <£djtr/eit ber berühmten Hlabonna mit ber tDiden=

blütc 311 beftreiren, ift jebenfalls nicht burcbfchjagenb. fjier roirb pielmetjr ber Streit

nod? roeiter toben.

3>n laufenben 5. 3ar
?
r9an9 & er prÄd>tig ausgefiatteten, aud? bie profanFunft

betjanbelnben ITTünajener §eitfdjrift Die d)riftlid)e Kunft bringt 2JIejauber Ejeilmeyer

eine beadjteusroerte 2lrtiFeIferie über bie ffioberne religiöfe piaftif. P. 2l!bert Kur/n

befpriebt Die neueften IDerte bes IHalers $ritj KUU3, befonbers feine r/errlid?en IPanb»

gemälbe in ber £iebfrauenFird?e 311 §ürid?. Die in bie 2tugen fpringenbc Derroanbtfdjaft

biefer IPerfe mit ber Neuroner Sdjule ermahnt Kulm merfroürbigerroeife nidjt. dat»

fädjlidj 3eigt bjer Kun3 alle Po^üge ber Beurouer, burd? bie fdjarfe €(]arafterifterung

feiner (Seftalteu aber b,at er fte meit übertreffen. 3m legten (6.) fyefte fe^t lltaj ^ürft

bem Heimgegangenen £uöu)ig Seift unb feiner Kunft ein ctfrenbes DenFmal, roäbrenb

"Seba Kleinfdjmibt O. F. M. einen fetjr Iefyrreidjen Beitrag über Die Hiiniaturcti 6er

(ZfUltetroHett liefert.

2tls Beiblatt 3ur „<£rtriftlicfcen Kunft" erfdjeint feit (DPtober (908 Der Pionier,

JTtonatsblätter für djriftlidje Kunft (audj allein ertjältltdj, \2 Hum. 3 Ji), rceldjer fid? ganj

fpe3ieü in ben Dieuft bes Klerus fleüt. ZXadf ben bisher oorliegenbeu Hummern muß
ber Pionier bem Klerus unb ben (E^eologicftubierenbeu anaelegentlidjft empfohlen werben.

2iuf proteftantifcfjer Seite erfdjeint fdjon im 2. 3a l?r9ang ei" fetjr beachtenswertes

(Drgan Die Dorffirdje, ITConatsfcr/rift 3ur pflege bes religiöfen £ebcns in bjetmatltdjer

unb PolFstümlidjer (Seftalt (Berlin, 6 . //). E^ter intereffteren uns namentlich, bie mit

llbbilbungen Derfeb,enen 24rtiPel über börflidje Kirch, en bauten. Das in benfelben

überall befunbete (Eintreten für eine ber länblidjen Umgebung angepaßte Bauroeife uer*

bient bie entfdjiebene Beachtung bes Fatljolifdjen Klerus.

3n ben l]iftor.«poI. Blättern (1909 f}. 2 5. 89) peröffeutlicb.t ein 2-lnonYmus

burdjaus 3utreffenbc BemerFungen über ben 3nbit)ibuali$mus unb $ubjeftioismu$ in

ber tjeutigen Kunft. — 3n oer lüiffenfdjaftlidjen Beilage 3ur (Sermania (1909, Hr. 2—
<$)

fudjt CTTaj EjafaF ben Beweis 311 erbringen, i>a$ Die Baumeifter ber romanifdfen Kunft

faft ausnahmslos £aien, unb nidjt, wie allgemein angenommen wirb, 8ifcb,öfe unb

priefter geroefen feien. 3" & cr ^eitfcljrift für Fatb,olifch,e tH[eoIogie (1909 S. 373 ff.)

unter3ier|t P. ITTid?ael S. I. bie pon £)afaF gefammelteu Hadjridjten einer Nachprüfung.

£)iernaaj ergibt fid? aus biefen jeboeb, nur, Z>a% ft^ unter ben Baumeiftern jener periobe

(ßeiftlidje unb £aien in gleich, großer §atjl finben. IHan roirb übrigens mit Illidjael

bie gan3e (frage roorjl audj fernerljin als offene betradjten bürfen, roeil bie pon f^afaF

bisher 3nfammengeftellten Had?rid?ten boch, Faum alles über biefen (Segenftanb (Erreichbare

barftellen. — 3m Straßburger Dio3efanbIatt beginnt £uiian Pfleger eine 2irtiFeIreib,e

über Dos Stroftburger IHünfter un6 bie beutfd)c Didjtung (1909 £?.»)• — Der £eud?N

türm, Seitfcijrift für bie ftubierenbe 3u9^nb, bringt eine 2trtiFelreib,e unter bem (Drei:

IDie öerftetft unb geniest man ein Kunfttöerf? 3» 2Tr- \ öcs laufenben 3abrgangs

ift midjelangelos ITlofes (Segenftanb ber (EiFlärung.

Paberborn. Dr. 2tIois ,fudjs.
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3m ftänbigen Kampf mit ben SdjroicrigFeiten ber äußeren unb 3umal ber inneren

politiF hält fid? bie rabifal-fojialiftifd^e Regierung dlemenceaus am „£eben". Die

f o 3 i a I e u (Erwartungen, bie bie Perfprecbnngen ber Regierung längft hätten roadjrufen

Fönnen, roerben nidjt befriebigt; bie tage ber Kirdje Der fcblimmer t ftdj gerabe audj

nidjt; man tjofft fie burdj junger unb <£rfdjöpfung 3U be3tringen. Die Siquiöatiou ber

Kirdjcngüter roirb ohne £ärm fortgelegt, ^öcbftens tjört man hier unb ba Don bem

IPtberftanb eines p;iefters reben, ber mit (Seroalt aus feinem pfarrbaufe oertriebeu

rourbe, ober ron bem Recbtsftreit, ber fidj baran fniipfte. 21ber bie Konfination getyt

ihrer Dollenbung entgegen. Das laufenbe ^abr 190 1

) bilbet bie letjte (Etappe in ber

fortfdjreitenben 21b[d?affung ber (Sebälter nnferer Priefter. {')0? fielen fie Don 90(1 auf

600 ^ranfen, (908 auf 4-fo ^ranfe»' tiefes 3atjr roerben fie fid? nur mehr auf 300

Jfranfen belaufen. Unb uädjftes 3ab,r roirb man ausfdjliefjlid) Don ber ITTilbtätigfeit

ber (Slänbigen unb rom „Kultuspfennig" leben muffen. 2lnberfeits gibt uns ein

Schreiben, bas ber gegenwärtige ^ujfyminifter 2?rianb im Dejembcr nos an ben Bürger'

meifter oon (Ibateaubun richtete, Kunbe Don ben 2Jbfid?ten ber Regierung be3Üalicb ber

Kultgebäube. 23is jetjt ftehen biefe geferjlia? 3ur Dcrfügung ber ©laubigen. ttlan über«

läßt es aber nunmehr ber IDiUFür ber (Semeinberäte, bie fo oft fetjr Fur3fta)tig in b-cwn

allgemeinen fragen finb, fieb 3U entfebeiben, ob fie ffit bie „großen Reparaturen" ber

Kirdje auffommen trollen ober nicht. Da bie redjt beträchtlichen Koften hierfür meiften-

teils oon ben pfarreien nidjt übernommen roerben fönnen, aueb nidjt einmal ron ben

i^i'djöfen, Fann es, fo befürchten roir, bahin Fommeu, bafj bas 03ebäube tatfäcblidj feiner

urfpränglicben Seftimmung ent3ogen roirb, iubem bie antiFleriPale 03emeinbeoerroaltung

ei'.e re*t3eitig am Dach, ober am (Eurm Dorjuiiebmeube Reparatur ablehnt; unb bann

roerben unfere Pfarrer ftdj ge3roungen feb,eu, bie langjährige unb ebrroiirbtge Stätte bes

(Bottesbienftes 3U cerlaffen.

3n all biefen Derroirrungen 3cigt fid? leiber gar Feine Roffnung auf eine gefctjlicb,

geregelte ftellung ber Kirdje jranFreicts. Die Regierung ifi in Feiner ireife geneigt,

ill eine Einigung mit Korn fieb cinjulaffen; Don einer 21nerFcnnung ber päpftlicben

lüerarcbie roill man infolgebeffen nidjts roiffen, ebetiforoenig von einer gegen alle lüillFür

gefidjerten unb befinitiren llberlaffung ber Kirrbengüter an bie pfarreien: unb bas roaren

bie ITTinbeftforberungen, bie pius X. roieberrjolt in feinen Sebrciben unb »Ei^vFIifen über

bie (Trennung Don Kirdje unb Staat in .franFreidj aufgeteilt hatte. 3 n ^ 0I» feteint

man anberfeits Don biefen Bebingungen, bie jebrr Annäherung 3ugrunbe liegen feilten,

nidjt abgeben 3U roollen. 2?e3eicbnenb roar in biefer litnfiebt bie neulieb erfolgte Se-

rufung bes früheren Sifcbofes r>on Itlaiftille, Karbinal 21nbrieur. auf ben crjbifcfcöflidjen

Stut}! 3U Borbeaur, ber burdj ben (Lob bes Karbinal £rcot Enbe Dezember frei gcroorben

roar. Sie feteint gerabe3u ben §roecf gehabt 3U rjaben, alles 311 befettigen, roas aud?

nur oon fern als ein tVriudj 3ur 2iusföbnung mit bem (Erennungsgcietj crfdjeinen
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fonnte. Se. €minenj ber Karbinal><Er3bifcb
i
of von Borbeauj hatte bereits por ber 21n-

tpenbung bes genannten (Sefetjes eine Diö^efanpereinigung gegrünbet, bie bem gemeinen

Hedjt bes allgemeinen (Sefetjes r»on ; 90 1 über bie (Senoffenfdjaften cntfpracb. 3^re

Hauptaufgabe foUte bie fein, ben „Kultpfennig" in 5er Diöjefe öorbeaur 3U organifteren.

(Dbmohl fie, gemif|enl]aft von ausge3eidmeten KatholiFen unter ber tpoblrpollet^en 21nf-

fidjt bes Karbinals £ceot permaltet, einige gute Dicnfte leiftete, tjatte fie n.id? ber 21n*

f"banung ber Kurie ben llbelflanb, ba§ ftc ben rom papfte Derrporfenen Kiiltocreinigungen

bes (Erennungsgefctjes pon 1 90.5 fetjr äbnlid? fab, ober jedenfalls ben llbclftanb, bafj fie

ftd? ben gcfe^licben Bcftimmungen leidet anpaffen fonnte. Brianb felbft, ber bamals

Kultusminifter mar, rjatle gerabc jur §eit, als mau bas (Trennungsgeld in 2Tnmenbung

brachte (De3ember 1906), auf ber (Eribünc baraus einen Betueis gegen bie IPeigerung bes

Papftes Fonjtruieren Fönnen. Pas erfte, mas '»er bireft rom papfte 311m cE^bifdjof dou

Sorbeaur ernannte Karbinal von ITTarfeille tat, nodj eb,e er feine Süllen eitjalteu hatte,

ruar, feinen neuen Z)iÖ3efauen Kenntnis 311 geben, fie follten bie Diö^efancereinigung

auflöfen; man barf tpor|l annehmen, ba|g er im rorliegenben ^alle nidjt gebanbelt haben

mirb, otme ftaj mit Kom in Derbinbuug gefetjt 3U tjaben. Übrigens finb bie KatfyoliFen

pon Borbeaur ber 21ufforberung fofort nadjgeFommen. ITTan mu§ bas 311 ibjem £obe

fagen. Sie märten nur auf bie 21nfunft ihres neuen cErjbtfdjofes, um ttjre Dercinigung

in aller ,form anf3ulöfen unb itnn bie Hedjnungfablage 3U übergeben.

3n biefen IPirrniffen haben bie Katr/oliFen itne Zinfi: engungen tjauptfädjlidj nidjt

auf bie ZTeueinricbtung bes freien cElemet.tar*Uuterrirbts genutet, ber fia? Faum pott

ben Sdjlägeu ertjolt b,at, bie ib,m dombes mit feinem (Sefetje über bie Kongreganiftcn=

fd;ulen beigebracht har,
fonbern meb,r auf bie llbermadmng ber offtjiellen unb öffent»

liehen Schule. Der ^all bes £eb,rcrs ITTortjot fdjaffte b,ier Klarheit. Diefer 3u9eno *

e^ietjer h.atte nämlich por feinen jungen Schülern 2lusbrücfe gebraudt, bie 3tpeifellos

gegen bie Heligion, gegen bie Sittlichkeit unb auch, gegen bie elementarften 21nftanbs*

regeln perftiefjen. (Er mur>e 3unäd?ft pon ben Dätern ber Sdjulfinber por bas (Seridjt

in Dijon gefteüt unb bort, mie es ftd? gehört, perurtcilt. 21lsbann befcbjog man, bnrdj

eine ftänbige llbetmadning ben epentucllen 21nrpanblungen fonftiger HTori3ot5 ber HepU'

bltF ein eutfdpicbenes i£nbe 311 bereiten. Ditlerorts bilbeten fidj feit einigen ITtonateu

3ahlreid;e Dereinigungcn pon ^amilienpätern, unb bas „Journal officiel'
1

bat ihre

(Srünbungserllärung eintragen muffen. ITTan roiü Feinen Krieg gegen bie ieljrer ober

giegeu bie Hepublif anfangen. 21ber man mill in ben DolFsfdjnlen — im (Einflang mit

betn (Sefctjc — bie 23ead?tutig ber ftrengften Neutralität:

„Wir beanfprud?en nur bas Hedjt, bas man uns praftifcb abetfennt, unfere Kinber

nach unferem lUillen 311 erstellen unb fie ben (Stauben 3U lehren, ber nach uuferem

Urteile für fte ber hefte tft. U?ir ipollen nidjt, ba% ber ITTann, ber in ber Sdmle unfere

Stelle pertrtt, burd? feine IPorte 3ugrnnbe ridjte, mas mir in ber ^amilie tun, unb

eine Heligion unb 2Tnfdjauuugeu lächerlich mache, bie mir achten unb lieben.

Wir benfeu übrigens Feiivstucgs baran, biefes Hedjt für uns allein in 21nfprnd?

3u ueh,tneu. IV'n pcrlangen 21ii;tuug por jeber aufrichtigen Über3eugung . .
." l

Diefe gerechte ^orberung h.at bei ben Zlnljängern ber SinFen bie Iebtjafteften

Protefte Ijerporgerufcn. ITTan ftreugt ficb, fogar an — allerbings oh.ne aÜ3U großen

(Erfolg — (BogcnDereinigungen 311 fdjaffen, um bie, roie man fagt, angegriffene Freiheit

ber i£eb,rer 311 perteibigeu. Die UnterridjtsFoinmiffton in ber ÜlbgeorbnetenFammer hat

anfangs 3J"U'ir einem (Seferjantrag Doumergue auf bie Sü$c geholfen, um bie £eh.rer ben

gemöh,nlid?en (Seriellen 311 ent3ieh.cn unb Feine anbere Bcfchmerbc gegen fie 3U3ulaffen

als bie illnforifdie Befdmerbe bei ben aPabemifdjen llutoritäten. c£« tft immer fdjon

1 ^Iujjuj aus ^cnl Programm ber Association des Peres de famille 3a Dceu;,
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ein Erfolg, ba% bie £ebrer fid? in aefct nehmen, unb man barf roobl noeb (Sutes von

biefem Sdjritt ber ,familicitpäter erboffen. I7ur muß* man roünfdjen, öafi biefe Deretui

guugen ber ^amitienräter bleiben, rr»ie fie bas Programm pon Dreur umfdjreibt, unb ba%

fte ' fid? hüten, ben Anregungen unb £ocfungen geroiffer rrjefftper (Semüter uadjjugeben, bie

fie gern 511 antilegalett unb atitiPonftitntioneUeu Kriegsmafdjinen umruanbelu möcbten

:

bas roäre ber fid?erfte IDeg, ibnen ibre Popularität unb ibre roirPfame Kraft 3U nehmen.

Die politifdje (EätigPeit ber franjöftfdjen Katbolifen jeigt fidj audj nod? auf anberen

<8ebieten.
t
freilidj ift es roabr: bem, ber biefe (EätigPeit pon außen anfielt, mag fie

fonfus unb uugeorbnet, ja bis ja einem geanfjeu punPte anardnftifd? porPommen. Es

gibt ittbeffon brei ~!\id?tungen, bie barauf rnnarbeiten, bie (Sutgefinnten 3ufammen3ii«

fdjließen unb jtdj 311 APtionsgruppen 3U einigen. (Es ift §ctt, ba$ idj fie 3hnen rorfürjre.

Da ift 3uerft bie Pereinigung, bie fid/ Action liberale popnlaire nennt,

(ßegrünbet unmittelbar por ben Höhlen bes 3arf
res 1 902, ift fie jerjt >> 3J bre alt. 3 r,r

(Stünber, ber tüd?tige Piou, ift aud? bleute nod? ityr ^übjer. (Bebilbet unter bem Ein-

fluffe bes ITuntius £oren3elli, ließ" fte anfangs nidjt nur foldje JTlitglieber 311, bie gemäß

ben 2\atfd?lägen £eos XIII. unb unter ber ftiUeu .förbcning bes Karbinals KampoUa

barauf eingingen, fidj ber republiPanifcfyen Derfaffung bes fanbes 3U aPFommobieren,

fonbern aud? bie ertremfien Elemente ber reaPtionären Kecfcte: Bonaparliften unb Hoya-

liflen aller Sdjattierungen. 3°? n>iü aber fdjleunigft beifügen, ba% biefe lerjteren fte

mit ber §eit perlaffen haben, banptfädjhcb infolge ber unglücfliefen IDablen oon 1906;

por bem Austritte glaubten fte ihren alten präftbenten mit red>t tjefttgcu Beleibigungen

überhäufen 5U bürfeu. IDie bie Saaten liegen, bleibt fte bie (Organisation, bie oon ^eu

Bifcfcöfen Porge3ogen unb befonbers pon ber Cruix unb bem Univere geflutt tpirb. fie

tpill ftd? in ibrer Betätigung auf bem Boben ber Derfaffung galten, geftattet im übrigen

ihren ITlitgliebern ib,re bynaftifdje ober bemoPratifd>e Dorliebe, je nachbem, ftd> 3a be»

roabren unb beabjidptigt, alle gutgesinnten, a>abrb,aft freiheitlich benPenben ITTäuner 3U

fammeln für bie Derteibigung ber religtöfen ^reibeiten. (Erotj bes bifdjöflicben Schubes,

ber irjr 3uteil rpirb, rjat bie Action liberale populaire uidjt ben Beifall aller gefunbeu.

3br Programm ftebt manchen, bie pofttioe Arbeit leiften roollen, 31 neutral aus, roenn

man fo fagen barf, 311 „negatip". Damit fomme idj auf bie beiben fern
- rührigen Dereine,

bie Action francaise unb ben Sillon, 3U fpredjen: unter fran3Öjtfdjeu Katb,oliPeu fjnn

man bie beiben ZTamen nidjt ausfpredjen, ohne bie Iebbafteften unb leibenfi?aftlid>ften

Kontroperfen tpad^urur'cn.

Die Action francaise beruft ftdj auf (EtyeoretiPer pon (Talent a»ie HTaurras

unb Daugeois, auf einen ltterarifdjen KrittPer feinften (Sefdjmacfs rpie 3u 'es £emaitre,

auf "Romanciers roie Paul Bourget unb £eon Daubet unb auf iebr erlaubte Hamen
bes alten Abels. Sie forbert pon ihren Anhängern Peinesrocgs, bafa fte Patfyolifa?, nidjt

einmal, ba% fie gläubig ftnb. Diele ibrer bePanuteften (EbcoretiPer ftnb Atbch'ten, unb

fte beruft jtdj gern auf ben Pofitipismus ron Augujit dornte, ^ür fte Patin ^ranPreid?

einen feften lialt nur rpiebergeruinnen babureb, bafj es feine alten monardnfcfcen (Erabi-

tionen roieber aufnimmt, bie uu3ertrennlid? ftnb pon ben reiigiöfeu (Erabitionen bes

Katb,oli3ismus. Ungefähr im Sinne Bonapartes roollen fte bie ftarPe fo3ia!e ITTadjt ^cr

Kird?e mit irjrcr fiieraretie ber politifd?en Autorität bienett laffen. Sic behaupten allein

tmfranbe 3U fein, binmieberum ber (SeiftlidjPeit unb bem Katboli3ismus fein altes preftige

oieber3ugeben. „Itur ber Konig ift imftaube, ben religiöfen ^rieben 311 bringen", meinte

3ules £emaitre in ber Action t'r.im -ui-e Pom »i. 3anuar p - 3- ^m 'bjen ^roeef 3U

erreidjen, bePennt bie Action francaise offen, „mit allen ITtilteln" 3U arbeiten; bas ift

ibje Derife. datfädjlicb nimmt fte befonbers ibre gufludjt 3U ungeflümeu Mitteln:

rcütenbe Polemif in ber preffe, SpePtaPel auf ber Straße, lärmenbes loben poii Stubenten.
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XTlan Pönnte diejenigen, bic fte nadj ben (Erfolgen ihrer jüngfteu J?etätigungstoeife be*

urteilen roolltcn, oieIIeid?t ber parteilidjPeit anPlagen. 3mmerrl'n ^ar f man feftftcücn,

bafa man bis jetjt r^auptfäcblid) £ärm gemacht tjat, unb jroar für 3tt>eifelbafte Sachen.

Ulan barf im 3ntereffc ihrer Anhänger befürebten, aber trielleidjt im 3ntcrc
ff
c ^r Kirche

hoffen, ba§ es irjr nid?t gelingen mirb, bie beiben Angelegenheiten bes dtjrones unb bes

Altares folibarifcb miteinanber 3U rerFnüpfen.

<5an] im (5egenfatj 3ur Action franQ.aise fleht ber Sillon (= bie ^urdje) mit

feinem jungen Rubrer IRarc Sangnier. Die Silloniften erPlären fleh, pollfiänbig anbers

r»ie bie übrigen, ntdjt für „ausgcföbnte HepubliPaner", fonbern für „KepubliPaner aus

Über3eugung". Das bemoPratifcbe Hegime ift ihnen nicht blofj eine datfadje, mit ber

man ftcfj abfinben mu§, um bie religiöfe ^reitjeit beffer oerteibigen 3U Pannen. (Es

cifdjeint it|nen pofttio als bie befte Staatsfcrm, meil biefes Hegime, fo fagen fte, am
beften geeignet ift, bas (Semiffen unb bie bürgerliche Deranttuortlicbfeit bes ein3elnen

„auf bas niarimum 311 bringen". lüeber Hcrolutionäre noch, KeaPtionäre (jut Unter»

fcfyeibung r>on ben Anbängern ber Action fran^aise, bie fte gern 3U ben einen ober ben

anberen reebnen möd?ten), tuünfdjen fte eine fortfdjreitenbe Umgeftaltung ber (Sefellfcbaft

in ber Hidjtung ber materiellen Befferftellung ; fte trollen besbalb bas pripateigentum

nid?t aufbeben, roobl aber bie gemeinfame Arbeit unb bas KollePtipeigentum 3U per»

metjren fuebett. 3 n religtöfer 23e3ieb,ung erPlären fte irjrc UnterroürfigFeit unter ben

Papft unb bie Bifdjofe. $a\t in allen Stäbten ^ranPreidjs prebigen fte bureb ihr Bei«

fpiel wie burd; it?r iDort, ba% bie DemoPratie nicht uermtrPIicbt merben Pann otjne bie

dugenben, bie bas db,rtftentum empfiehlt: UneigennütjigPeit, Häcbftenliebe, Kcufcbrjeit uff.

Sie ftnb ber Hber^eugung, ba% ein ftttlicb. perwerfltcbes mittel auch politifcb perwer flieh,

ift. 3n Sachen ber politiF unb für alles, was in ber fo3ialen ^rage fid? meber mit

bem Dogma noeb mit ber Sittenlehre bes Katbo^ismus berüt|rt, wollen fte ttjre rolle

SdbftänbigPeit wabren unb ftd? unabhängig bieten bei aller (SrfrerbietigPeit gegen bie

fjterardjte. Diefer Umjtanb, wie aud? bie nJtebertjoltc Steigerung, fidj mit ber Action

liberale populaire 3U perfdnne^en, b fl ben einige unferer Bifdjöfe beunruhigt. tPenn

biefe (Dberbirteu ben Sillon nidjt pollftänbig perurteilten, fo haben fi e ^oeb, geglaubt,

ihre Diö^efanen por ben (gefahren biefer Unabtjängigfett befyüten 3U muffen; besljalb

perboten fte ben Silloniften ben gugang 3U ben Ponfeffionell Fatrjolifdjen tücrPen, wie

3. 23. 3U unferen patronagen. So mad?ten es im letjten Ulonat ITtfgr. Delamaire, £Deil}-

bifdjof ber (Hr3biÖ3efe (£ambrai, unb aud? Karbinal £uqon, (E^bifcbof nott Heims. Anbere

Bifdjöfe ftnb t}' ,iro'eberum geneigt, ben jungen Silloniften Vertrauen 3U fdjenPen; ohne

fieb gerabe mit bem Sillon folibarifdj 311 machen unb fo itjrc Autorität aufs Spiel 3U

fetjen, betrachten fte boeb mit wotjlwolJenöem Auge unb mit pätcrlidjer ^ürforge bie

Anstrengungen ibrer aufjerorbentlidjen Begeifterung unb (DpferfreubtgPeit.

3m De3etnber madjte (Sraf (lathelineau ben Perfudj, biefe brei ^auptgruppen

mit ben Hebengruppen 3U nereinigen unb in einer einigen „Gonfederation de tous les

groupes catholiciues" 3U fammeln. Crotj fetjr tjotjer protePtion ift biefe „Confederation
1'

Plägltdj gefd?eitert. Abgffetjen baoon, ba% bie Bilbung einer ejPlufto Patboltfdjen Partei

in ^ranPreicb, ein fetjr geroagfes Abenteuer fein mürbe: es ift audj ein im haften
IlTaße ausftdjtslofes Unternebmen. lüenn fidj nämlidj bie ^ran3ofen inbe3ug auf bie

PolitiP einigen Pannen über bas gegenwärtige fjauptbebürfnis ber Kird?e, nämlich ihre

^reibeit: über bie Art, biefe Freiheit ber Kirdje in ibren (Ein3elheiten auf3ufaffen,

gibt es fo Diele ItTeinungsDerfdjiebenheiten, unb be3Ügli<b. ber UTetboben, burd? bie man
glaubt fte herbeiführen 311 muffen, gibt es fo nnüberbrüctbare (Segenfätje unb tDiber»

fprüd?e, bafj es gaii3 gemi§ etnftroeilen beffer märe, non ber föfung bes Problems ber

(£uabratur bes Kreifes 3U träumen.

Paris, 19. ITlär3 ^909. (ßeorges Ardjambault.
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$d)lDCJ3.

Pa bie BHubesrerfaffung ber 5ctroei3eri(d?en <Hibgeuoffenfd?aft, abgefeben Port

einigen allgemeinen i\ni> befonbcren Beftimmuugen (Semäruleiflung ber (Slaubens- unb

tSc-miffensfreibeir, Perbot ber£rrid?tung neuer Klöfter, 2Jusfd}luf5 bes3f'uii<riorbens u.a.m.».

bie Sourcränttät brr Kantone inbejtuj anf bie (Drbnuug ber Ftrdjlidpen Derrjältntffc nicht

bfutränft, fo pflegen fiep in ber Sdi roei3 bie Firrbjidjen fragen innerhalb ber Fanto-

nalen (Sxtnyttl abspielen; bie (EätigFeit ber Bunbesbebörbcu tritt nur in ben fallen

ein, reo es ficb, um 2Jurpenbiing ber in ber Bunbesperfaffung niebergelegten Beftimmunaen

banbelt. Demgemäß roitb fidj unfere Kunbfdjau rjauptfadjlid? mit ben eitt3elnen Kantonen

311 befaffeu tyaben.

2Jargau. — 3" biefem Kanton befauben fidj 3ablreid?e fatrfolifd?e pfruub»

unb Kird?engüter 311m Heil feit mehr als einem 3ar>rb
l

unbert in ber Derroaltuug bes

Staates, feit langem tjattni bie KatbohFen bie berausaabe biefes Vermögens perlangt,

unb bie Perfaffung ron (885 hatte ihren 2Jniprüchen Kedjnung getragen. 3m Sauf«

ber legten 3a^re nnirben biefe (Süter nunmehr feftgeftellt unb ben Fattjolifdjen Kiräjeu»

genieinben iur Pertr>a!tung überanefen. 21llerbiugs enlfprirbt biefe (Drbnung ber Dinge

nicht rollig bem Firdjlidjen Kedjt, uad? rueldjem bas Kirdjengut ftdjer nidjt als (Eigentun

ber pfarreicn angeferjen ruerben fann; immerhin ftnb bie Fird>Iid5en 3 Iltere ffetl burefa, bie

Drrfaffang geftdjerf, roelcfce bejtimmt: „Die Kirdjen unb pfrunbgüter bürfen 3U Feinem

anbern als ben mfprünglidjen Firdjlidjen 5tiftungs3t»ecfen peripenbet merben." (Pal.

Campest: Die Fantonaleu Kultusbnbgets u fr»
,

§üridj 19O6.)

Bafel. 3m 3 a ^ rc l",:C) n?urbe in Bafel bas epangelifeb-reformierte BeFenntnis

311: Staatsreliaion eiFlärt unb jeber anbere, befonbers ber Fatrjolifdje (Sottesbienft rer

boten. ITach tatfadjlidjer Dulbung bes Fatbolifcben Kultus feit ber 3rDiiteti l^älfte bes

XV! II. 3ar
!
rrni "berts erhielt berfelbc im 3 J hre 1835 auch, restliche 2luerFennung, unb

es mürbe ben KatbohFen eine frühere KIofterFircbe 3ur Benutzung eingeräumt; in ih,re

inneren 21nge!egenbeiten mifd?te ficb, btr Staat nidjt ein. 3m 3ar
!
re

l
875 trniroe, unter

bem <£inflii|5 FultnrFämpferifcher (Eenben3en, folgenber 2JrtiFel in bie Perfaffung auf-

genommen :

„Die reformierte unb bie Fatt)olifcfce Kirdje erholten bnrdj <Sefet3 th,re äußere

(Draanifation. nach rueldjer fte unter (Dberautfiajt bes Staates ihre inneren Fonfeffionelleu

21ngelegcnhiiteu n-lbftänbig orbnen. ^bre (ßeiftlidjen unb ihre Firdjlicben Dertreter roäbjen

bie 3U jeber Kirdjengemeinbe gehörigen in (Semeinbeangelegenfyeiten fiimmberecbtigten

Siin>ei3erbürger.

Der Eintritt in biefe Kitdjen, fotrie ber austritt aus benielben fleht jebem Staats-

angehörigen bedingungslos offen. Das (Sefet} rpirb befummelt, roauu Heueintretei.be

bie Sttmmberedjtigung erhalten.

Der Staat beftreitet bie Kultusbebürfniffe biefer Kircben unb jrpar mit Kii<ffid?t

anr bie 311 jeter Kircfce refp. jeber bureb bie (Draanifation anerFannteu Fircblicbcn (Se-

metnfdjaft gehörigen ITTitglieber."

Der mehr ober nvniger offen 3ugeftanbeue §n>ecf biejer Beftimmutigeu nur, bas

altFatholitctje Schisma ins Scbeti 3U rufen, unb es rpar ron oornb,ereiu Flar, baß an eine

berarttae fiaatliche Cürganifation ber Fatt(clifcb,eu Kirdje, roelcbe eine bfierarctifd? gegliebeite

i.-eFuintnisFird?e ift, nidjt 3U beuFcu mar. 3» &cr Q^ at erFlärte bie römifdj-Fatbolildjc

«Semeinbe, fict? ber ftaatlidcn tOrgani'atiou nidjt 3U unter3iehen, foubern als freie <Se»

meuiJe roeiterbeftehen 311 tuolien; baburd? per3id?tetc fte auf bie in 2fnsfid)l gesellten

Staat;-3ufd?üffe; um fo reidjltdjer rourben biefelben ber in3rr>i|djen gegrüubeten fog. Fatho-

lideu £anbesFird?e b. h. ben 2lltFatboliFen juteil. ^*ür bie freie rönnüt Fatholifcbe

(Semeinbe ruurbe bie finai^ielie £age im £aufe ber 3^hre immer febmieriger; pon felbft
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mu§te barum ber cSebanfe fommen, ob uidjt ber Staat, ber fo freigebig für proteftanten

unb ZlltFatholifen forgte, 311 einein Seitrag an eine (Semeiube peranlafjt werben formte,

meldjer ungefähr 39000 Seelen, alfo ctma ein Drittel ber Beoölfcruug bes Kantons

angeboren; es frbien redjt unb billig, ba§ ben Katt|olifen menigjiens bas 3nrücferfiatter

mürbe, was aus ben pon iljnen be3abjten Staatsfteuem ben beiben ianbesfirdjen 3U-

fliejjt; nad? einer ungefähren Berechnung fctjhig man biefe järjrlidjcn Seiftungen ber Kattjo-

Iifen an ben Unterhalt bes proteftantifetjen unb altPatrjoltfdjcn Kultes auf etma 55 000 ^r.

an. So gelangte beim bie (Semeinbe im 3 jr
l
re 1906 an ben (Srofjen Hat, bie gefe^gebenbe

Bctjorbe bes Kautons, mit ber Bitte um (Semäljrung einer iab.rlirb.en Suboention pon

35—^0 000 jV. Balb barauf mürbe audj pou ben So3ialiften eine neue Kegelung bes

Dertjältniffes pou Kirche unb Staat im Sinne ber (Trennung angeregt. Die gan3e An-

gelegenheit mnrbe ber Hegierung 3ur Bericbterftattung übermiefen. Diefer Beriebt liegt

nunmetjr por; bie Anträge, in meldje er ausläuft, laffen ftdj fnr3 in folgenber H>eife

3ufammenfaffen:

(Es foü in gufunft meber bem Staat noch, ben (Semeinben geftattet fein, eigent-

liche Kultus3mecfe ftnan3tell 3U unterftütjen.

Die reformierte fianbesfirdje, melcr/er 87 000 perfonen angehören, ertfält als

Ausftattung bas fog. Kirdcn* unb Scbulgut, meldjes aus ben 3ur Heformations3eit ein-

gejogeneu Kloftcrgütern t|erftainmt, im tPert pon minbeftens 6—700000 ^r. ; aufjerbem

merben trjr 3U (Eigentum 3iigcmiefen bie bem erangelifcr/en Kultus bienenben Kirdjen,

famt pfarr» unb Küftermorfnungen ; ferner mirb bie reformierte Kirdje als öffentlich/

redjtlicbe perfön!id?feit anerfannt mit bem "Reite ber Steuererhebung gegenüber ilnen

Angehörigen.

Armlia? mirb inbe3ug auf bie (alt*)fatboIifd}e £anbesfird?e perfatyren, roeldje

32(0 ITtitglieber 3ab.lt: An Stelle ber järjrlidjen Beiträge pon etwa jsooo ^r., meldje

fie bis jetjt com Staate erhalten hat, empfängt fie eine einmalige Kapita^umenbung

pon (50000 ^r. foruie bie pon itfr benutzte Kirdjc mit pfarrmotmung ; auch, fie mirb

als öffentlich/ redjtlta?e perfönlidjfett mit bem Kedjt ber Steuererhebung anerfannt. —
Bcibe Kirdjen bleiben unter einer gemiffen ftaatlidjen ©berauf ficht; es mu§ ihre firdj-

Iid?e (Drganifation auf „bemofratifdjer (Sruublage" fußen, jeber Kantonseinmorjner ber

betreffenben Konfeifion, melier nidjt austritt, als ITHtglieb anerfannt unb ben „Bebürfs

niffen ber IHinberrieiten angemeffener Spielraum gemär/rt" merben.

Die römifd?*fatbolifd?e (Semeiube roirb folgenbermagen abgefunben: fie

erhält 3ur Hu^niegung mit ber Heparaturlaft eine pon itjr feit bjunbert 3ar
t
rct1 unent-

geltlich, beilüde Kirche unb eine einmalige gumenbung pon \ 50 000 $r.\ bie öffentlirt/-

redjtlidje perfönlictjfeit mirb ib.r perfagt; fie foü als pripatoerein meiter beftetjen. — <£s

ift flar, ba$ bie Kattyolifen einer berartigeu £öfung, rueldje bie Fattfolifdje Kirdje, mie

man fieb. treffenb ausgebrücFt tjat, als „Agar" betjaubelr, nidjt 3uftimmen fönnen; fie

Ijaben fidj auch, fd?on in einer öffentlichen Derfammlung bagegen ausgefprodjen unb ein»

ftimmig eine Hefolutiou angenommen, in meldjer Dermarjrung eingelegt mirb gegen „bie

ungleiche Berjanblung ber römifcb/Fatrfolifdjen (Semeinbe gegenüber ben anberen Kon»

feffionen, fomob.1 mit 8e3ieb.ung auf Anerfenmmg itjrer (Drganifation, als mit 8e3icb.ung

auf IHitgenufj a:i ben pom Staate gemätjrten unb Porb.anbenen IHitteln unb Dermögen".

3'i ber nädiftcu Sitjung bes (Srogen Hats foü bie Angelegenheit 3ur Beb.anblung fommen^

Da es fnt um eine Änberung ber Derfaffung tjanbelt, fo unterliegt ber Befdjlufj bes

03ro§eu Kates aud? nod? ber Dolfsabftimmung.

Bern. — Am 8. (Dftober J907 b,at ber (8ro§e Hat ein De'ret erlaffcu, burd?

melcb.es bie Befolbuugsuer bältniffe bes fatb.olifcb.en Seelf orgflerus neu georb-

net unb bie §ab.l ber pom Staate anerfannten Pfarreien bes Berner ^ura um 22 per-
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mehrt murbc. Durch, biefen Befchluß folltc ein altes Unrecht aus ber Kultutfatnpfjeit

rpiebergntaemacbt ©erben. Damals perfudte ber f taat Bern, unter Perletjung feierlicher

bii ber i£inperlcibuna bc-5 Bistums i?afel gegebener ^ufiijeruugen, ber fatholtfdjen Be-

rölferung geroaltt'am bas altfatbolifchc Sct/isma aufjubrängen; um befto leicr/ter bie ertt=

fpredjenbc ^abl altFatbolifdjer (Seiftlicber 311 finben, ruurbe bie gabl ber beftebenben

Pfarreien in'rminbert unb biefe Perminberung ftaatlid?erfeits auch, beibehalten, als bas

Schisma crlofdjeu unb bie fatbolifebeu Pfarrer lieber in ihre (Seineinben 3urü<fgefebrt

maren; bie Kircfce hatte nach, ruie vor aüe alten Seelforgspoften aufrechterhalten. Pas

neue Defret fommt ben Bcbiufniffen bes Fatholii'djen Dolfes entgegen, inbem es ben

größten (Teil ber früheren Pfarreien roieber ftaatlict? anerfennt unb befolbet, ohne jebod?

beu früheren guftanb coli unb gan3 miebcrhenuftellen.

<Seu f. — ITlit einer Flcinen ITTebrheit b^r öas l>olP doii (Senf am 30. 3un ' '907

bie unter bem (Eitel „clbfcijaffung bes Kultusbubgcts" porgefdjlagene Trennung ron

Kirche unb Staat angenommen.

Die proteftanten ' ruaren in biefer jfrage geteilt. 21uf ber perneinenbeu Seite

ftanben bie alten «Senfer, roelcbe in ber befteheuben mit bem Staate eng oerbunbenen

proteftantil'cben Kirche ein heiliges Permäcttnis bes Reformators <£alpin faben; mit ihnen

hielten biejenigen liberalen Elemente, meldje in ber Derbinbung ber Kirche mit bem Staat

eine Sicherheit für ben beftehenben iatitubiuarismus erblichen unb für eine ootn Staat

losgelöfte Kirche bie (Einführung bes BePenutnis3U)anges fürchteten; 3U ihnen gefeilten

fieb, felbftperftänblicb, bie menig 3ablreicben 21ltPatboliPen, rpeldje bis jetjt reichlich, aus bem

Staatsfäcfel gefdjöpft unb baburd? ihre tpanPenbe Kirche aufrechterhalten hatten.

Jfür bie (Trennung traten ein piele gläubige proteftanten, namentlich bie ilu«

gehörigen ber „freien Kirche", bie SePten, ferner bie .freibenfer unb bie So3ialiften,

roelche in bem (Seferj bie Durchführung ber £ai3ifierung bes Staates begrüßten nach

bem Dorbilbe ^ranPreichs. 3 r>nen fcblofj fidj bie große Waffe ber KatboliPen an. Sie

roaren feit ben fieb3iger 3ar?ren unter mifjadjturtg ber in internationalen Der trägen •

übernommenen Derpfliabtungen aller Beiträge 3U ihrem Kultus beraubt, roärjrenb bie

Kultusbebürfniffe ber proteftanten unb ber log. e^lise catholique nationale (illtfattjo-

lifen) aus Staatsmitteln beftritten mürben; unter btefen llinftänbeu fonnte man es ben

Katholifen nicht perargen, bafj fie für ein (Seferj eintraten, bas prinzipiell 3U perroerfen

ift, meil es bie 30ce oes religionslofen Staates permirFlicht, immerhin aber infofern

gegenüber bem früheren §uftanbe eine geroiffe BilligPeit enthält, als es alle Konfefftonen

gleich behanbelt.

ZTacb. Zinnahme bes (Sefetjes galt es nun 3ur £leuorganif atton ber rom
ftaate frei geroorbenen proteftantifebe n Kirdje 3U fdjreileu. i£me Kommiifton pon

l'i ITTttgliebern, 311m größerem (Teil £aien, mürbe mit ber Ausarbeitung einer Der»

faffung beauftragt. IDelcbe (Srunblage folltc biefer neuen Kirdje gegeben merben?

Konnte man ein gemeiufames BePenntnis für bie hCIW03enen Elemente ftnben, ^us

melcr/en bis jetjt bie (Senfer fanbesPircrje beftanben hJIte ? 3fx es nacr? oen (Snuibfärjen

bes Protestantismus überhaupt möglich, jemanben auf ein (Slaubensbefenntnis 311 per«

pflichten, nadjbem bie Reformatoren felbft ihr IPerP auf bie fubjeftioe llbe^eiuung bes

3nbinbnums gegrünbet haben? Diefe unlösbare SdjmicrigPeit rourbe babureb umgangen,

bafj man fieb auf eine gan3 allgemeine ^'ormel perfiänbigte, meldje com dbriftentum

nicht piel übrig läßt unb eher auf Kant nn) Honffeaa jurücfjufür^reii ift. Jfolgeuber

1 Da l.i Itive: La Separation de i'Egl - pjtis, 5»au*»sne, l
ix>9.

' de Girant. Le dl loliquea romains de Geneve au budget des cult-

-

Gilbert. 1907.
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lüortlaut mürbe von bem aus 67 ITTitgliebern (^3 (Seiftlidjett unb 5<t £aien) befier|eubeu

Derfaffungsrate angenommen:

„Die proteftantifd?e HationalFird?e pon (Senf anerFennt als ibjr einiges £?aupt

3efus (Er/riftus, ben (Erlöfer ber lTCcnfd?en. Sie bilbet ein (Slieb ber allgemeinen Kirdje

unb ift bie (Erbin unb Hadjfolgcrin berjenigen Kircbe, tueldje am 2^ ITIai t.536 burd?

ben Conscil general pon (Senf gegrünbet mürbe; fte ift perbunben mit ben Kirdjcn,

meld?e tuie fte aus ber Hefortnation Ijeroorgegangen flttb, unb fie unterhält befonbers

enge Sejictjungen mit ben reformierten Kirdjen ber Sdjrueij.

Sie legt itycet Setyre 3ugruube bie Bibel frei erforfdjt (librenient etudiee) im

ücfcte bes djriftlidjen (Semiffens unb ber IDiffenfdjaft. Sie madjt es jebem ifyrer OTit*

glieber 3ur pflidjt, fid? eine eigene, wohlüberlegte Übeqeugung 3U bilben (des convic-

tions personnelles et reflechies).

Sic öffnet inje (Eore allen proteftanten bes Kantons (Senf, otjne ibjten irgenb*

ein (SlaubensbeFenntms aufzuerlegen. 3*?r o)'el ift fie 3" fammeln unb 3U einen im

(Seifte ber (SeredjtigFeit unb ber BrüberlidjFeit 3um groeef ifyrer religiöfen unb mora»

Iifcb.cn (Entmidlung. Sie arbeitet an ber Verbreitung bes Heidjes (Sottes auf (Erben

burd? bas (Eoangelium, bie (Quelle bes emigen Gebens unb bes perfönlidjen unb ^ialen

^ortfebritts."

Die (Einigung aller Parteien auf eine fo perfdjroommene Formel 3eigt, bafj bas

Beftrcbcn aller barnu ging, eine gerfplitterung 3U Ptttneibett unb mögjidjft piele 21n*

gehörige ber bisherigen SanbesFirdje aud? ber neuen (Drganifation 311 erhalten. Darum
mußte alles Dogmatifdje permieben merben unb, um über bie ^retrjeit pou jeglidjem

Dogma ja feinen §meifel 31t laffen, mürbe nod? folgenbe Beftimmuttg in bie Derfaffuug

aufgenommen:

„3eber pfarrer Ict?rt unb prebigt frei unter fetner eigenen Derantmortlicr/Feit;

biefe Freiheit Fantt nidjt befcbränFt roerben meber burd? ein (SlaubensbeFenntnis noeb

burd? Iiturgifdje Formulare."

21udj ber in ber Derfaffuug gebrauchte 21usbrucf: „3efus dtjriftus, (Erlöfer

ber tTCeufdjen" foll Feinen bogmatifdjen Sinn traben; benu bei ber Beratung erFla'rteri

bie Hationaliften ausbriieflid?, itjre §uftimmung 311 biefett tDorteu bebeute burdjaus nidjt,

bafj fte bamit bem Dogma ber (Erlöfung ber IHenfdjljeit burd? bas Krcusesopfcr Cfpifti

3uftimmen mollten; unb einer pon irmen fagte, für itm fei 3efns drfrifhis ber (Erlöfer

ber fllenfd?en, meil er in irjm erbhefe „un merveilleux entraineur d'hommes et un

excellent professeur d'energie morale".

Diefe neue Derfaffuug mürbe pon ben proteftantifdjen IPäljlern angenommen.

Die (Erfahrung mirb nun 3eigen, ob trofc bem „burdj eine gtueibeutigFeit perbeeffen

(Segenfatj" ber religiöfen Übe^eugnngen bie Ittadjt ber (Setpormr/eit ftarF genug fein

mirb, um bie (Senfer Proteftanten nad? mie por in einer religiöfen (Drganifation 3U»

fammen3ub
l
alten.

St. (8 allen. — Befonbere (Erwärmung perbient ber am Pftngftmontag J908 abge*

b,a!tene Fanton ale Ka t tjoli Fett tag megen bes Ejerportretens ber Beftrcbungen nad?

einer cfcriftlicben 5o3ialreform. Don St. (Sauen ift beFanntlicb bie (Drganifation ber

Fatljolifdjen Arbeiter unb Arbeiterinnen in d]riflIidj-fo3iaIe Derbänbe ausgegangen, tueldje

fid? nad? unb nadj über bie gause bcntfdje Sdjmei3 ausbermt; bie rjodmerbienten ^ül?rer

Dr. 3" "9 un & Di'- Sd? ei milier tjaben es perftauben, mit ftrengfter Prin3ipientreue

praFtifdje (Erfolge auf fo3ia!cm (Sebiete 51t perbinbeu.

(Eeffin. Der (Erlaß eines neuen Sdjulgefetjes burd? ben in feiner HTeb,r«

tjeit rabifalcn (Srofjen Hat gab bem deffitter DolFe (Selegenrjcit, fid? über bie ^rage bes

Heligionsunterridjts in ber Sdmle aus3ufprccben. ZlrtiFel 5 biefes (Sefefces beftimmte:

(16. 1
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„Durd? befon&erc5 (ßrolsratsbeFret ©erben bie (Segenftänbe beftimmt, bie auf jeber

Situlftufe 311 lehren flnb, foroorfl bie obligatorifdjen als bie faFultatioen ,fäd?er unb bie

2lrt unb IDeife, tpdite bei «Einfügung ber letzteren 3U beobachten ift. Die entfpreebenben

ietjrplane bagegen werben Dom Staatsrat feftgeferjt." Die ilbftcb.t ber RabiPalen trar,

auf (Srunb bielcr Bcftimmuug burd? einfachen (Srofjrats- bfjtt». KegierungsbefdHufj (ohne

PolFsabftimiumia ben Keligionsunterricbt in ber primarfdjule für fafultatio 3U erflären

unb auf ben höheren Unterricbtsflufen gan3 ab3ufd?affen. Pergebens beantragte bie Pattjo-

lil'cbe partei, um riubt bas Sdjicfi'al bes gan3cn (Scfetjes unb bamit aueb, mancher roünfdj-

barcr Reformen 311 geräbrbcn, es follten bie ben Heligionsuuterricbt unb bie Unterridjts-

freiheit betreffenben prii^iptellen $ta$en einem befonberen (Sefetje oorberjalten werben.

Die Einte moüte auf biefen Dorfdjlag niebt eingehen. Die »folge war, bafj bie Fattfolifcfoc

Partei fix tVrwerfung bes gat^en (ßefetjes Stellung nahm unb bamit aud? in ber

PolFsabftimmung burdjbrang. Diefer Sieg bes religiöfen (Seiftes roar eine Enttaufdmng

für bie rabifale partei; es ift aber DorauSjUfetyen, bafj fte ftd? babei nidjt beruhigen

unb bafj in Fur3er §eit ber Kampf um bie Sdjule ron neuem unb um fo heftiger ent-

brennen wirb.

^nbe3ug auf bie inn erPirdj lieb en Pertjältniffe heben wir folgenbes beroor

:

Das Bistum «ttjur, welchem außer bem Kanton (Sraubünbten audj bie Kan

tone Zürich, Scbwyj. Uri, Unterwalben, (Slarus unb bas ^ürftentum iiedjtenftein an-

aejliebert ftub, hat einen neuen (Dberrjirten erbalten. 2Jm 8. Zlpril \y^ erPlarte ber

bisherige Btfdjof 3 or
!
a nnes .ftbelis Battagita (geb. 1829) nadj beinahe 3man3ig-

jäbriger Regierung ieineu HöcPtritt mit Hücffidjt auf fein fyobes 2XItcr. 2lus ber iDatfl,

welche nach, befichetibem Kecbt bem <£t}urer DomFapitel juFommt, ging Terror Dr. (Seorg

Scbmib pon (Srünecf igeb. [S5{), welcher na.h päpftliijer Beftätigung am \\. (DFtober

im Dom 311 Cbur 311m Bifctof PonfePriert würbe. Der neue Bifdjof rjat in feinen bis-

herigen Ämtern als Kan3ler, (Dfftjial unb Semtuarregens fo riele Beweife feiner düdjtigFeit

gegeben, bafj bie Derwaltung ber Diö^efe befferen ßänben nidjt anoertraut werben fonnte.

^ür bie CEbeologieftubierenben bts Bistums Bafel würbe am it. De3- 1907

eine neue S t ubieuoibuu ttg erlajfen. (Dbne lttaturitäts3eugnis werben Feine Stu-

bierenben mehr in ben Klerus aufgenommen, unb 3war tnufj ftd? bas ITIaturitäts3eugnis

auch auf bie griedjildje Sprache erftreefen; fofern basfelbe Feine lloten über pbilofopbje

enthält, mufj fieb ber Kanbibat bureb anberweitige ^eugniffe über erfolgreiche prjilofo-

pbjfde Stubien ausweifen. Die tbeologii'ijen Stnbien foüen minbeftens brei 3abrc

bauern; fte Fönnen an ber tbeologifdjen £ebranftalt in £u3ern oier an einer Unioerfttat

abfoloiert roerben, bagegeu haben alle Kanbibaten einen einjährigen (DrbinanbenFurs im

Seminar 3U £u3em burd}3umaajen. Uusrrärts ftubierenbe Kanbibaten muffen in einem

KonriFt roorfnen unb am £nbe jebes Semefters Prüfungen über bie gehörten Jfddyer

befterjen. 3a,, ^c priefter, toeldje ftcb, nod? roeitcr aushüben ober aFabemifcbe (Srabe

errrerben roolleu, Fönnen t(ierfür bie Erlaubnis unb unter Umftänben aueb, ftnai^ielie

Unterftü^ung erhalten.

Die (gnttritfiimg ber llnioerfität .freiburg geb,t ir(rcn ruljigen (Sang weiter.

Das irinterfemefter 190a 09 roeifi folgenbe §ah;Ien auf: Rheologie 202; 3ur '-Pru ^en ; '-^i

pbilofopr|ie m:; ZTaturroiffenfdjaften 135; im gan3en 5^^ immatriFulierte Stubenten

ba3ii Fommen nodj 1 c» ßörer.

§u erryähfnen ift ein <£rlafj ber Conpregatio Stadionun (Acta S. Sedia \{,

roeldjer bie ßanbbabung ber Dif3iplin unter ben (Erjeologieftubierenben ber theologifdjen

^aPuItät überträgt unb itjr bie bier3u nötigen Befugniffe erteilt.

^reibnrg (Sdjroeii), 2. 2lpril i

l»r. ^riebrid1 Speifer, Uniivifttätsproft'fl^r.

Ihfolo^tf unb C^loubf. I. 3aht^. 22
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Ungarn.

Das neu auf blühcube Fattjolifdje £ebeu in Ungarn bereitet ben früher allmäa?-

tigen (Segnern große Sorge. So blieft man mit Unbehagen auf eine Keüjc fojialcr

3nftitutionen, bie u. a. ber tatFräftige 23ifdjof ^ifd?cr»<Iolbri r>ou Kaffa ins £eben ge-

rufen tjat, unb Fonftatiert mit Bebauern, bafc ber Katrjolijismus fdjon niedrere größere

Stäbte erobert tjabe. (Ein tjeroorragenbes freimaurerifdjes Blatt („Magyar-Szö" — Das

Ungar. U?ort) fudjte fogar neucrbinois all biefen lUcrfen ber Zlädjftcnliebe politifdje

IHotire 3U unterfdneben.

Überhaupt mirb ber oerfdjärfte (Segenfatj auf fonfeffionellem (Sebiete eifiig in

bie politiF tjineingetragen, fo i>a$ felbft bie fogenannte Koalition, in ber bisher Katb,o=

UFen unb HicfytFattjoItFen frieblidj 3ufammeng,earbeitet, fdjon 2tngriffe 311 erleiben tjatte.

Der 2Jbg. W. DH3fonyi forberte offen alle „Zlnbänger bes freien Denfcns" auf, mit ber

Koalition 311 bredjen, um gefdjloffen ber Fatbjolifdjcn Dolffpartei etitgcget^utreten.

SeFanutlictj ift in Ungarn bie §ioiletje oorgefdjrieben. Der lUortlaut bes (8e>

fe^es oon 1,89^ forbert bei biefem 2lfte bie Unterfdjrift ber Kontrahenten unb ber §cugen;

ober aber, es muß bie Unterlaffung biefer Uuterfdjriften ausbrücfltdj in bas protoFoll

aufgenommen merben. Der bisherige Braudj aber tjatte biefer Dorfabrift bie <ErFlärung

untergelegt, es fei bie Unterfdjrift eine Derpf liebjung, bie nur im ^alle ber Un*

möglidjFeit auf bie im (Sefe^e angegebene IPcife erfetjt merben föuute. Um ftd? bie

otjnebjiu fdjon Iäftige pflidjt nidjt uodj erfdjroeren 3U laffen unb bie Sage Flar3ufteUeu,

tjatte ein Pfarrer öffentlich, feine PfarrPinber aufgeforbert, gan3 allgemein bie Unter«

fdjrifl 31t oermeigern. Der Pfarrer mürbe barauftjiti unter 2JnFlage gefteüt unb audj

verurteilt. cEine ^ntexpeüation ber Fattjolifdjen DolFspartei im 2Jbgeorbne(entjaufe tjatte

aber ben (Erfolg, ba% bas Urteil aufgehoben mürbe. Die Fattjolifdjc DclFspartei tjat

baraufbjiu bas gan3e Fattjolifdje Dolf aufgeforbert, nidjt tncbjr 3U tun, als unbebingt er»

forbert ift, alfo niemals bie protofolle 311 untertreiben. — Den Firdjenfeinblidjen c£ic>

menten gab naturgemäß bie gan3e JlFtiou unb befonbers bie 3 nterpellation Deranlaffung,

über einen Dorftoß ber Klerifaleu unb gar über Störung bes Fonfeffionelieu fitiebens

3U Fiagen. — (Es mirb bann bei folgen (Sdegentjeiten aua? in Ungarn bie beFannte

Unterfdjeibung jmifajen Ultramoutanen unb Kattjolifeu oorgenommen, bie aber bei ben

KatboliFen Feinen 2JnFlang ftnbet.

£eiber tjat ftdj aueb, ber (Segenfatj 31t ben gläubigen Pioteftauteu perfdjärft,

meldje bodj ben KattjoliFen als Buubesgenoffen gegen ben gemeinfamen ^einb, ben

Unglauben, fetjr millFommen fein mürben. 2Iuf einer Derfammlung bes „Pazmäny"-

Demns für £iteratur tjatte ber dbjeologieprofeffor Dr. S36 f cl y in Bubapeft alle

djriftusgläubigen (Eoangelifdjen marm 3U biefem Büubniffe aufgeforbert, aber otjue (Erfolg.

3n ber (iCätigFcit bes Fattjolifdjen DolFsoereinS tjat ber oor 3mei 3ar
f
re " gegrünbete

Derein proteftantifdjer Seelforgcr einen 2-lngriff auf bie anberen Konftfjtonen erblicfen

mollen unb felbft mit ben ^nben fid? oerbunben.

§. §t. Sötpcn, 5. mär3 1^09. 3otj. Hepom. UTorbän 0. F. M.

aus D^unyab (Ungarn).

\. Die orttjoboren (Sriedjen in fremben £änbem.

Wie bie 3u°en 3U allen §eiten unb feit langen 3ar
(
ren bie 3 tai'ener, fo finben

ftdj- bie (Bried/en über alle £änber 3erfireut, eitt3eln ober in (Sruppen. 3n °' e bereinigten

Staaten manberten im 3ar
(
r e 1902 allein u^90 (Sried/en über ltem-i)orF ein, eine

gatjf, bie im 3al
l
re 1903 auf (3 700 anmudjs. 3n üttjen nimmt man an, ba$ etma
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(50000 (Sried'en in JlmeriPa irjre gugerjSrigPeit 511 iljrein alten Daterlanbc aitdj in

politifdjer i?e3tcl)im^ gomaljrt Ijabcn. 3m allgemeinen freilief? nehmen bie (Sriedjen,

ohne ihrem PolPe bamit untren 3U werben, bas 3 M ^'i}ena * oes tcmbtS an, in bem fie

eine <$juflud ' fjefunben, nie inbes fdjlicfieu fie fidj ber Hcligion besfclben an, mag bie

mehrjahj bes neuen Patcrlaubes Fattjolifdj ober proteftantifdj fein. Bis }ur ,T>eit mar

bie i'rage, von wem bie priefter irjres 23ePenntniffes, meldje für irjre religiöfen i'cbürf-

niffe Sorge trugen, abgingen, ungelöft. Wenn bie Huffen für bie bleuten einen Bifdjof

in San £ranjisfo mit 3wci fjilfsbifdjöfeu, einen 23ifdjof in 3a Pan "'^ l
e ' 1 Pntjem audj

einen 23il'dof in Korn für beu (Dccibcnt brfaßen, Ponuten bie auswärtigen (Sriedjen ftdj

frod] nie entfließen, ftdj biefen unter3iiprbncn. 2tus bem gleidjen (Srunbe gab auch

bie Kird-e oon 21utiodjia bem ruffifetjen 23ifdjof uon Sau j
:ran3isfo einen arabifdjen

liilfsbifdjof bei. Unter beu perfdjiebeuen grieebifdjen fiicrardjien Fonnten aus oerfd^ic-

benen (Srünben nur bas öFumcuifdje patriardjat oon Konftantinopel unb bie heilige

fynobe pou 2Jtbcu 2ln1'prudj auf bie Leitung ber Diafpora machen. 21m ?>0. (DFtober

(\2. Hopember) (90? mürbe oon ber heiligen Synobe pon Konftantinopel bie ^rage auf

iSrunb eines ITTemoraubums ber Ulctropoltteii pou ZTiPomebia, pelagonia unb (Sreoena

geprüft unb „auf (Srunb ber rjeiligen Kanoucs" feftgefteüt, ca% alle griedjifdjen Kirdjen

unb (Semeiuben, meldje nidjt innerhalb bes (Bebietes einer autoPeptjalen Kirdje liegen,

pon bem öFumenifdjen Patriarchate abhängen. Seltfamermeife mar ber patriardj

^oadjitn HI. anberer nTeinuug: 3« Europa foüten bie griedjifdjen (Semeinbeu von

itjren eigenen Kirchen abhängig fein, bie in 24mcriFa befinblidjen hingegen ber rjeiligen

fvuobe von Ihben unterfterjen, mit Jtusnaljme ber peuetianifdjen Kolonie, über meldje

bie 3»risbiftion bem öFumenifdjen patriardjeu perbliebe. 2lm (5. IHä'r3 (908 mürbe

eine beftr.itire c£ntfdjeibung getroffen, inbem bie öFumenifdje Synobe ber rjeiligen Synobe

pon JJtrjen feierlidj Funbtat, fie übcrlaffe ber Kirdje pon (Sriedjenlanb bie 3 ur ' ?^ftI0rl

über bie 3erftrenteu ©rtbjoboreu, menn bie Synobe pon 21ttjen bie beigefügten 23ebin»

gütigen annehme. lDäh,renb einige auswärtige Kirdjen, heißt es in ber (Einleitung, bie

CDberrjotfeit ber (Sroßen Kirdje (ron Konftantinopel) ancrFannten unb mit ihr in Der»

binbung blieben, inbem fie ben Hamen bes öFumenifdjen patriardjen in ber hl. £iturgie

nannten, bas tjeilige (Ifjrisma pou itjm empfingen unb bie Unterwerfung ber Priefter

unter feine 3 ur 'S0,r
'

I 'cm anerFannten, Ratten piele anbere, bie aus bem Königreich,

(Sriedjenlanb ausgemanbert waren, bie tjeilige rynobe pon Titten audj ferner als trjr

geiftlidjes (Überhaupt angefetjen. (Einige (Semeiuben enblidj maubten ftdj je nadj ben

Umftäucen balb nach, Konftantinopel, balb nach, litten in irjren geiftlidjen 2Jngelegen-

rfttten. lieber bie gricdjifdje Synobe pon Strien, bie erft pou bem Patriarchen ron Kon*

ftantinopel irjre SelbftäubigFeit erbalten tjat, nodj ein anberes patriardjat ber ortboboreu

c£brifter.rjeit blatte inbes redjtlidjeu 2lnfprudj auf bie Oberleitung entfernter (Semeinben,

l'onbern nur bem öFumenifdjen (Xrfrone Fonnte biefe 3ujterjen, itjm gehörte bas Kedjt 3U,

23t|'d)öfe unb priefter mit geiftlicfcer 2Imtsgemalt in frembe £änber 311 fenben. Um
inbes für alle Kirdjen ber §erftreuuug eine einrjeitlidje Hegel auf3uficUeu, haben fidj

beibe Synobeu über folgenbe punPte geeinigt. „Die gro|ge Kirdje £r|rifti überläßt ber

rjeiligcu Ktrdje (Sriedjcnlanbs, irjrer geliebten Codjtcr, bie geiftlidje Autorität unb bie

rio.tfte feitnng für alle ortrjoberen Kirchen, melcije fidj in ber §erftreuuug bcfiubcn, tu

Europa, 2lmerifa unb ben anberen iänbern, mit yusnarjme allein ber orttjoboren Kirdje

pou Dembig, meldje burdj ijiftorifdje Banbe mit Konftantinopel innig perFniipft iü,

unter ber Panoiiifdjen ilbbängigPcit pou uuferem r;eiligften oFutnenilduMi patriardjat,

mie bisrjer, unb unter ber polittfdjcn 2lbb,ängigFeit St. nTajeftät bes Königs pon (Sriedjeu-

lanb." Diefe Uberlaffung mirb an folgenbe 23ebingungen gePuürft: 1. Die r;l. Synobe

pon lM\en ernennt einen Eribtidjcf , ber bie genannten Kirdjen leitet nub tu tegel

22*
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mäßigen gjeitabfdmitten nifttiert. 2. Per hiermit beauftragte Prälat, ber audj unter

benen bes ptjanar gerodelt roerben Fann, mu§ in Konftantiuopel ben Segen bes pa»

triardjen erbitten unb bas (Xtjrisma für biefe Kirdjen empfangen. 3. 2Jn allen ,feft«

tagen roirb in ber tjl. üturgie in biefen Kirdjen ber ZTame bes öFumenifdjen patriarcr/en

genannt. Die Keitjenfolge in ben Biptydjen ift bie nadjfteb,enbe: Wenn ber <Er3bifd}of

pontifaierr, nennt er 3uerft bie ^eilige Synobc con (Srieajenlanb, aisbann nennt ber

Kon3elebrans ben Hamen bes <2r3bifd?ofs, ber DiaPon ben bes öFumeuifdjen Patriarchen,

fjält nidjt ber (E^bifdjof bie b,l. Siturgie, fonbern ein priefter, fo nennt biefer 3uerft bie

rfeilige Synobe von (Sriedjenlanb, ber DiaPon ben öPumenifdjen Patriarchen. 3n &*'

tnangelung bes DiaFons nennt ber 3elebrierenbe priefter ben ZTamen bes Patriarchen

an 3u>eiter Stelle. <*. 3e0C (Epardne (DiÖ3efe) ift, roie bisher, frei, ttjrc priefter 311

roäbjeu ober ben ITCetropoliten t>on 21tf}en ivrx folebe 3U bitten, iubes bewürfen biefe ber

Fanonifdjeu Zlpprobation ber rjeiligen Synobe von 2Xtrjen. 5. ^ebe Kird?c in ber Diafpora

roirb jätfrltci? als geidjen irjrer §ugeb,örigFeit unb Ftnblidjen £iebe gegen bie (Srofje

Kirdje eine pou irjr felbft beliebig 311 beftimtnenbe Summe an jene 3abjcn. — Durd?

biefe UbereinFunft tjat bie griedufdje Kirdje von 2ltt\en itjre (Etnftu^fprjärc erweitert nnb

gefiebert, mätjrenb ber pljanar wie fo oft mit (Selb abgefunben roirb.

2. Dom Serge Htrjos.

Seit längerer geit waren bie fllöndje ber Keüia, ben EjauptPlöftem untergeorb--

neter Flöfterlidjer tlieberlaffungen, fäumig in ber 8e3abjung ber bem be3Üglidjen £?aupt»

Flofier 3U 3ab,Ienben abgaben unb rjo^ten, olme ben (Seneralrat bes rjeiligen Berges um
(Erlaubnis 3U bitten, nadj iljrem Belieben bie lüälber ab. Hmfonft mahnten bie ©bereu,

bie rjeilige Patriarch,al-Synobe oon Konftantinopel mußte Kommiffionen 3ur Sdjlid/tung

ber StreitigFeit aborbnen, unb am 13. 3u"i 19°8 oerFtinbete ber (Seneralrat bes tjeiligen

Berges folgenbe bie Hedjte unb Pflichten ber Keüioten regelnbe Sa^ungen: y. Die Kellia

bleiben ebenfo wie bie SFytfyeu bas utiDeräußerlid/e (Eigentum ber Klöfrer. 2. Die Kellia

3at}len je nad? ber Klaffe, 3U ber fte geliören, ben Klöftern bie Summe breier 3arl
rcs *

beitrage. 3. Jür bie §uFunft werben bie Kellia in 6 Klaffen eingeteilt: bie erjte wirb

etwa 550 IUP., bie le^te wenigftens 9\ HIF, 3ab,len. 4. Die 2Jusbelmung bes Beßres

ber Kellia wirb burdj eine Kommiffion feftgefe^t, ebenfo ber lüalbbeftanb, ber 311 er»

galten ift. 5. Der 2lbfd?lag bes tüalbbeftanbes wirb burd? ein (Einoernertmen 3wifcb,en

ben Klöftern unb ben Kellia geregelt. 6. Die Summe, welctje jeber Klofterobere oon

ben in ben Kellia lebenben fflöndjen 3U erhalten rjat, wirb gleichfalls burdj gemeinfame

ÜbereinFunft feftgefetjt. — Um bie JJusfütn-ung biefer UbereinFnnft 311 fidjern, Fjat ber

öPumenifdje Patriarch, an alle Klöfrer ein Schreiben gerietet, in bem er ben tygumenen

aufträgt, bem SeFretariat ber (Epitropie ein genaues Derseidjnis irjrer 3m,rioki!'en 3U

fenben, bei Strafe weiterer ITCaJsuarjmen. So trofft er nict/t allein ben ©bereu unb itjren

Derroanbten bie ITiöglidjFeit 3U entgierjert, mit ben Kloftergütern tljr eigenes Vermögen

3U oergröfjern, fonbern audj über bie ftnan3iellc Sage ber Klöfrer genaue Kontrolle ju

führen, um bie Überfdjüffe für fieb, unb für bebürftige ITTetropoliten in 2Jnfprudj 3U nehmen.

Breslau, 3\. IHär3 ^909. ZI. ilrnbt S. I.,

Konfultor ber propaganba.

ttuftland.

§u ben erfreulidjjlen (Erfdjeinungen aus bem Firdjltdjen Seben ber Katb,oliFen in

Kuftlanb 3äl]It unftreitig bie (Srünbung ber erften miffenfcijaf tlidjen geitfdjrtft für

ben Klerus. Seit 3o""ar •• 3- erfd/eint in IDIoclatueF unter bem (Eitel „Ateneum
Kaplanskie" (lltljenäum für priefter) eine jjrfilofoprjifdj-t^coloatf -t?c llloimtsfdjrift,
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herausgegeben pon ben profffforen bes Seminars von IPIodawef unter lITttwirfung

einer großen $at}l pon Mitarbeitern, unter oenen ftd? Karbinal DTercier von ITtedjeln,

ber armenifd?c Erjbifdjof pon femberg, (Tbeoborowk-

3, unb ber cEr3bifdjof 2llbin 5ymon

in Nom befiubeu. Die beiben erfteu tiefte, bie uns porliegen, beredjtigeu jn beu i'djönfteu

Hoffnungen.

3n galt] Kufjlanb werben Sammlungen für bie Perunglücften in ITTefftna

peranftaltet. Der i?ifdjof pon (Liraspol (Sitj Saratow), 3°ffP^ Kepler, forberle in

einem eigenen t)irtenfd?reiben feine Diöjefanen 511 milben Spenben auf, bie bem fieil.

Pater 3ur Perfügung geftellt werben folleu.

Die yemüriuuren ber ITTar ian>iten, pon ber rufftfdjen Regierung als felbftän-

bige Heligionsgenoffenfdjaft legaliüert 311 werben, ftnb enblidj pon Erfolg gefrönt

worben. Sorceit bis jetyt befannt geworben ift, rjaben bie Ulariawiten bereits 36 Pfar-

reien mit (oooeo Seelen gegrünbet. 3 c
t5*

ai ' ro cs ai,a? möglidj werben, bie Jlusbeb,-

uung biefer feineswegs fyarmlofeu Sefte genau feftyiftellen.

Um 20. De3ember por. 3- alten Stils ftarb in Kronftabt im lllter pon 80 331?""

ber (Er3prtefter 3°I>lnr| e5 Scrgiew, Pfarrer an ber 21nbreasfatr|ebrale bafelbft, allgemein

befannt unter bem Hamen 3°t? an n pon Kronftabt, ber in weiten Kreifen ber

gläubigen rufftfdjen (Sefellfdjaft als ßeiliger angefetjen unb gefeiert wirb. (Er war ber

Sofyn eines Kirdjeubieucrs in Sura, (Soup. 21rd?angelsP, madjte feine bötjeren Stubien

auf ber geiftlidjeu ^fabemie in Petersburg, orjne burd? (Talent ober Seiftungen tierpor-

3uragen. ( 85.5 erhielt er bie erfte Jlnftellung an ber genannten Kirdje in Kronftabt,

wo er bis 311 feinem <£tibe aud> perblieb. <£s werben feine grofje ^römmigfeit unb feine

itforfltStigfeit gegen bie 2Jrmen gau3 befonbers gepriefen. 2Iufjerbem wirb irnn bie (Sabc

ber propfyetie, bie serntatio cordium unb eine grofge H^ar^l pon IPaubem 3tigefdjrieben.

(5erabe ber Kuf als Wann bes (Sebetes, auf beffen ^ürbitte rnn (Sott Wmibex wirfe,

madjte itjn in gan3 Hufjlanb, aud? in ben perfteefteften UHnfeln bes weiten Keidjes

aufjerorbentlidj populär, fo bafj piele flcf? in allen widjtigen 2lngclegenb,eiten an irju um
feine ^ürbitte wanbten. (2s fl offen pou allen Seiten reidje (Selbfpenben, bie er 311m großen

(Teil 311 wohltätigen §wecfen, 3ur (Srünbung pon Klöftem, tPaifenb,äufern, Polfsfüdjen,

Jkbeitcrtjeimen ufw. perwanbte. politifdj pertrat er fdjroff ben Stanbpunft ber Kedjten,

was ib,n bei ben übrigen Parteien nn+t wenig pertjaßt madjte. Dasfelbe trat aud? bei

ben Dererjrern (Eolftois ein, als er in einer 23rofdjüre in ungemein fdjarfer IPeife gegen

leereren auftrat. (Hin abfdjlicfjeubfs Urteil über biefen jebenfalls ferjr merfwürbigen

Mann unb feine (Eätigfeit wirb erft bann möglidj fein, wenn fein 23ilb ber Parteien

(Sunft unb Fjafj metfr entrücft fein wirb. IPir Katbolifen tjaben nidjt bie geringste

Deranlaffung, uns in ber 9lnerfeuuung feiner tjeroifdjen (Eugeuben unb befonbers feiner

angeblidjen IPunber — pon ber (frage ber Ulöglidjfeit berfclbcn unter ben fonfreten

Umftänbeu gan3 abgefetjen — 3U übereilen. §u bebauern ift in biel'cr rjinftdjt ein ilrtifel

in ber Sa^burger Kirdjer^eitung, übernommen aus einer anberen Leitung, ber gan3

im Stile bes erjeutrifdjen Mitarbeiters ber „Nowoje Wremja", MTenfdjifom, gehalten ift.

Setjr perübelt würbe itjm, bajj er in feiner Umgebung perfouen gebulbet, bie feines-

wegs muftertjaft waren. Die 3,1Dentaraufnab
1
me nadj feinem dobe 3eigte, ba% er be-

fonbers in feiner Kleibuug ftdj einen fürftlidjen £urus geftattete. mit bem (Selbe, bas

ib,m 3ufto§, ging er gerabe3u leidjtftnnig um, fo bajj nad? ben Seridjten ber Leitungen

an feinem (Eobestage gegen 50 000 JJubel perfdpleppt werben fonnten Sein deftament

wirb als unterfdjoben angefodjten unb 3um (Segenftanb geridjtlidper Pcrbanblungen

werben. — ills fjeiliger gilt er befonbers beim gewöbulid?en Polfe unb ber (Seiftlid1 -

feit. 21m \2. ^annav 1. 3^bres ridjtete ber Kaifer ein Schreiben an ben rnfnidjen »2r3-

bifdjof Antonius pon Petersburg, tu bem er feine b,ob,e JJdjtung por 3°l?dnn befunbet,
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ben 2lleranber III. auf bem Sterbebette nodj in feiner tlätje rjaben mollte, unb fdjreibt

bem hj. Synob uor, in biefem 3at?re am 40. (Tage nadj feinem (Tobe, in ben folgenben

am 3ar
f
vcsta9e einen feieilidjen (Sottesbieuft abjutjjlten. 21uföerbcm brücft ber Kaifer

als oberfter IPäc^ter ber 3 ,l ' cre
[f
e» »n ^ Höten ber Kirdje dtjrifti in Hufjlanb feinen

IDuttfdj aus, ber Synob möge Sorge tragen, bamit er befoubcis ben Dienern bes 2lltars

als lebeufpenbenbes 3°f fl ! a "f ct»ige Reiten t>or"2liigen gefteüt merbe. Daraufhin oer-

orbnete am js. 3amiJr bev rjl. Synob, ba% am ^0. Sage unb in ben folgenben 3 ac
?
ren

am dobestage in allen ruffifdjen Kirdjen fcierlidjer <Sotte=bienft für feine Seelenruhe

abgehalten merbe. Später fam eine neue Dcrfügung, ba$ aus feinen Schriften, unter

benen befonbers „ITTciu £ebeu in Ctjriftus" fjerrtorragt, eine 2Jnth,o!ogic 3iifammengeftellt

unb Derbreitet merben foll. Der ^o. (Eobestag unirbe gan3 befonbers feierlidj in Kar»

pomFa in ber Harfe vo\ Petersburg, a>o et in einem Kloßer beigefe^t ift, begangen.

Wan nermutet nidjt otjne (Srunb, ba% er in nidjt allju ferner geit unter bie §atjl ber

ruffifdjen Fjeiligeu aufgenommen ruerben mirb. Seinen Hamen trägt and? eine neue

ruffifdjc ScFte, bie fog. 3or
!
a nuiten, °i* '^ ,l für ben infarnierten Crjriftus rjalten.

ITlau tjätte oon einem heiligen erwarten follen , bafj er biefe tjäfjlidje SePte oiel

cnergifdjer abfdjüttelte.

<£in redjt bebeutfames Ereignis für bie (Eutmicflung ber rufftfdjen trjeologifdjen

lüiffenfcbaft bilbet bie 2lbfd>affuug ber Autonomie ber geiftlidjen 2lPabemien, bie

erft (906 3iir probe eingeführt morben rr»ar unb am 3t. 3"nuar b. 3- im Synob be»

fdjloffen morben ift. Die Fjauptgrünbe maren bie DifjipIinloftgFeit, bie infolge berfelben

eingenffen fei, unb ber £iberalismus, ber in erfdjrecfenber lOeife um fidj gegriffen tjabe,

ba man bie ttjeologifdje IPiffenfdjaft aus ben lüerfen ber proteftauten unb £ateiner

fdjopfte. (Eatfadje ift, bafj in ben ttjeologifdjen Setjranjtalten bie Streifs unb audj 21n»

tneubung non (Semalt mit ber 2lnroeubutig berfelben im poütifdjen £eben oft parallel

gegangen jtnb. So mürben beifpielsmeife in rufftfdjen Seminaren Bomben entbeeft.

Die Unterteilung ber 2JPabemien unter bie 3ur ' s ':, 'f'*on ocr Bifdjöfe mirb fietyer 3ur

Jolge tjaben, ba% ber Siberalismus in ben ttjeologifdjen lüiffenfdjaften 3uriicFgebräugt

mirb. 2lnberfeits mirb es audj nidjt merjr fo leidjt norfommen, ba% ber Fatbolifdjen

IDiffenfdjaft gugeftätibniffe gemadjt roerben, mie bas in fester §eit mandjmal in erfreu-

licher IPeife gefdjatj. Hußlanb befitjt oier Ijörjere ttjeologifdje Serjranftalten (geiftlidje

2JFabemien) in Kafau, Petersburg, ITTosPaii unb Kiem. OTerjrere profefforen biefer 2lPa»

bemien ertjielten oom Synob einen Permeis, mitunter mit ber Drorjung mit ilbfe^ung,

menn fie fidj nidjt com Liberalismus losfagen.

Der ruffifdje bj. Synob erhielt einen neuen ® berprof urator (bie Huffen nennen

irjn 0berprofur6r) in ber perfon bes eb,emaligcn profeffors ber ITTebi3in S. £uFjanom,

ber früher einmal (5eb,ilfe bes IHinifters ber Dolfsaufflärung mar. Der neue ©ber*

profurator ift oon ^ad? ein !Tiebi3iner, fpe3iell foll er pattjologe fein.

Don ber Hegierung ging ber Duma eine (Sefe^esoorlage 3U, nadj ber ber Uber-
tvitt oon einem Heligion sbeFenntnis 3um anbern allen perfouen com 2\. £ebens-

alter otme (EinfdjränFungen geftattet merbeu foll. peifonen, bie 3mar nodj minberjäljrig,

aber im heiratsfähigen 21lter (.frauensperfonen \6 3a ^re ' IHannsperfonen \,r) ftetjen,

bürfen bie Heligion nur mit Erlaubnis ber (Eltern ober Dormünber änbern. Die Kinber

unter {% ^ai\ten bürfen fclbft bann nidjt, menn beibe (Eltern 3U einem anberen Be-

Fenntnis übergeljen.

Das (Segenftücf 311 ben beutfdjen fyafatiftett, ber Derbanb ber maljrljaft rufftfdjen

£eute, rjat ein Sdjreibeu au ben Synob geridjtet mit ber Bitte, ber Synob möge fidj

bei bem Kaifer oermeuben, bamit er bie Surüd^ietjung ber obigen (Sefe^esoorlage Der»

orbne, ben Befdjlufe bes ITTinifterrates com ^. JTlärj J908, monadj ben KatrjoliFen bie Fou»
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fixierten Kirchen ^urücf^c^ebcn Verben tollen, faffterc unb eine autrtentiftte <£rPlärung

bes Jlianifeftes über bie (Seroiffensfreitnit üom ir. 2Jpril 1905 acbe, um fo beu trull

Parlieren (?) Deutungen besfelben ein *£n&e 311 matten. Eiiblicb uninfeben bie wahrhaft

niliiiitfii £euif, ta£ oie Hegierungsoraane es niebt als eine nebeufäcr liebe Pflicht au

feb.en, für bie (Hrtboborie 3U roirPen. Der fynob Ijat bas Bittgefiicb, aba.eroiefen.

Itti Kiinofum fei cnblicb tioa> erwärmt. i>üJ5 ein profeffor b:r geiftlicben 2lPabemie

in Petersburg eine gemifebte i£t?e mit einer KatboliPin eingeljjn wollte unb baju bereits

bie (Erlaubnis bes TTtetropoliten erhalten rjatte. 2luf forftellungen bes KeFtors ber 2lFa

bemie bin würbe bie «Erlaubnis 3urücfa.e3ogen.

.. mSr3 (a. St.) (909. Dr. Jfr. 2lnsbacb (Hußlanb .

nti jftonsipejen.

Über 6ie Stellung öcr proteftantifcfyen Ideologie jur nttffton äußerte profeffor

IHirbt (ITTarburg in einem beachtenswerten Dortrag „2lnfptüdje ber ITTiffion an bie

alte Crjriflenbcit" (t£p. Uli
ff.

ITTag. 1904, UO ff.): „ITTiffion unb «Ideologie beginnen

je^t bie betbeu uotweubige ^ürjlung miteinauber 311 gewinnen. Über den organifdjeu

^ufammenr^aug 3wifcr/cn llTiffion unb (Theologie tjabeu wir jüugft ron ITTartiu Kahler

in feinen Doamatifcten <$eitfragen eine Betjanblung biefes Problems erhalten, wie wir

fie bis babin nicht befajjen. Der ^all, ba|g ein epangclifdjer (Theologe reaVenb feines

Unirerfitätsftubiums feine (Selegenfyeit crrjält, in bie ITliffion ftcij einführen 3U laffeu,

wirb beut3utage Paum noety porPommen, benn bie llliffion ift in ben2lrbeitsPreis

faft aller tb,eologifcben ^afultäten aufgenommen worben. IPas überall er»

reidjbar ift, bas ift bie Berjanblung ber UTifftonsgefdndjte. Sie bilbet einen ber witt.»

tigften Heile ber neueften Kird^engeftiitite unb barf als eine ber bebeutfamften Beroäb,-

rungen ber Kraft bes <Ib,riftentums innerhalb bes tbcologifdjen llnterrirbts angemeffene

Serücffidjtigung beanfprudjen. Sie wirb naturgemäß in i>en meiften fällen bem ftifto»

riPer 3ufallen. Da bie ITTtffioTisttfcoric unb bie Derwertung ber ITliffion in ber 2Jpologie

bes <£b(riftentums auf ber ITtiffionsgefcr/idjte ftrb aufbauen mufj, ifx beren genaue Kennt'

nis bie Dorausfetjung für eine fruchtbare Betjanblung biefer §jweige ber in ber (Hnt>

fter^ung begriffenen UTiffionswijfenfcb.aft ; ftofflitb, fallen fie in ben 2Jrbeitsbereicb
l

ber

praPtifcfcen unb ber fyftcmatifd^en (Theologie. Die Begrünbung einer profeffur für

ITtiff ionsroiffenf ttaf t in I7 a 1 1 e ift als eine wertpolle 2JnerPennung ber Bebeutung

ber ITTiffion für bas PiraMidje febeu wie für bie drjeologie 3U würbigen . . . Die §eit

wirb Pommeu, ja fie ift fetou im 2lii3uge, in ber bie ITTiffion fieb, nidjt meljr über Der-

narbläffigung ponfeiten ber ttfcologifdyen tDiffenfdjüft 3U bePlagcn hjaben wirb." — 3m
Perlaufe bes Dortraa.es forberte ITTirbt mit Kedjt bie Aufnahme ron fattmännifeben

Dorlefungen über ITTiffion in bas Arbeitsprogramm bes neuen t^amburgifdjen

Kolonialinftituts. Seine ^orberung würbe bereits in. etwa erfüllt, inbem er felbft

mit ber 2Tbb,altung pon Dorträgen am genannten 3n fT ' IUI betraut würbe. Hart bem

Dorlefungsoer3eicb,nis für Sommer 1909 (Deutfcbe Kolonia^tg. 1909, 152) wirb ITTirbt

in rier 3rpeiftünbigen Porlefuna.en folgenbe (Eb,emata befpredjen : (Sefdjitt, tc unb (Drga=

ni|ation ber d^riftlidjen ITTiffion pom ^6. 3ar
!
r^ 1,n ^ crt bis jur cSegenmart. Der gegen-

rpärtige Beftanb ber djriftlicfcen ITTiffion in t)en beuifdjen Kolonien. Die ilrbeitsroeife

ber (t.riftlitt.en ITTiffion. ITTiffion unb KolonialpolitiP. Dorlefungen eines Patr;olifcb,en

Do3enten ftnb bislaug nidjt porgeferjen, aber ein i£rforbernis elemeutarfter BilligPcit,

bem man in Bälbe ruirb geredjt roerben muffen.

§ur t£rgän3ung ber ITTitteilungen über bie d)incftfd)C Sdjltlfragc fei tjier nacb

ber 21. ITT. §. ^y09, 95 notiert, i>a% fünf ameriPanifdjc Uniperfitäten im Begriff fteljen,
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je eine Ijöljcre £et|ranftalt in undjtigen djinefifdjen Stäbteu 31» griinben. Die 2Jnfta(ten

merben natürlich im proteftantifdjen Sinuc anrPcn. Desgleichen fitib enalifdje Stubenten

noit (Djforb, clambribge unb 03lasgoro eifrig für bie djiucfifdje llliffion tätig. £eiber

ftetft unferen beutfdjcn Stubenten bas ibeale unb bei ber heutigen IDeltlage fo Ijocb-

rüidjtige Weit ber llWtmifjton nodj gar fern.

(Ein cbaraFteriftifdjes Bcifpiel für bie Sdjäbigung ber fraii3Öfifdjen Kolonial-

miffionen burd? bie ber3eitigen llladjttjaber in JranFreidj bietet bie ITTiffioti ber 3efuiten

in SeittraMUabacuisfur. Seitbem IHabagasFar J883 unter fran3Öftfcben (Einfluß ge=

Fotnmen unb (895 5ur frai^öfifdjcn Kolonie erPlärt mar, ging ber oo^em übermiegenbe

(Einfluß ber unbulbfamcn proteftantifdjen llliffion fetjr 3urücf, unb bie Fatljolifdje Hliffton

erlebte balb eine §eit fdjö'nfter Blüte. (Hätjeres fiebe in meiner Sdjrift „Bie llliffion

im afriFanifdjen lüeltteil", Steyl (903.) (*>02 3äb
1
Ite bas DiFariat öcntral-lttabagasPar

U8000, 1906 J60068 KattjoliPen. 3" °er tanbfdjaft Betfilco allein befudjtcn über

53 000 Kinber bie rniifiousfdjulen. Durdj tueldje CtjiFanen bas Firdjenfeinblidje ö3oiir>er»

nement bie Pernidjtung biefer Sdjulen anftrebt, er3ät|lt P. Derley S. I. in ber geitfdjrift

Chine, Geylan, Madagascar ^08, 53" ss. 21m 23. ZTod. (906 oerbot ein (Erlag bes

03out>erneurs bie 2lbtjaltung bes Sdjuluntetridjtes in Firdjlidjcn Kultusgebäuben unb

f»rberte pon allen Seljrern bie (Einholung eines neuen 23cfär|igungsnadjroeifes unter

unerhört fdjroeren i?ebingungen. Hur ein ITtonat ^frift mürbe für bie 2lusfür|rung biefer

Beftimmungen gecoäfjrt. IDobJ nidjt otjne 2lbftdjt mar bie Sturm- unb Kegenjeit im

De3embcr gemätjlt, bie jcbeu Heubau unmöglidj madjte. So mußte man um jeben preis

anbere SoFale, leerftebenbe £jütten, mieten, um oorerft bie Sdjulen aufredjttjalten 3U

Fönnen. Dann folgten unauftjörlidje Sdjuloifttationen burdj i>en ftaatlidjen 3 ,1 fP c?tor

ober feine Vertreter, bis fdjliefolidj bie OTeb^abJ ber Sdjulen unterbrücft mürbe. Don

638 Sdjulen mit 53^50 Kinbern ließ man nur nodj 60 mit \200 Sdjülem beftetjen,

unb audj itjr (Jortbeftanb ift täglich, bebrobt. 3 nC)CS laffen fidj bie maderen 3e fmte"*

oäter nidjt entmutigen. 21m Sage ber Schließung einer Sdjule mirb ber fieljrer aus*

fcfcließlidj 311m Katediften, ber (£rir>ad>fene unb Kinber mädjentlidj mehrmals in ber

Kapelle 3um planmäßig fortfdjreitenben Heligionsuuterridjt uetfammelt. 3a °'e Patres

bauen, foroeit itjre ITTittel reidjen, an tuidjtigereu gentren Püljn große, t>e\i Hegierungs-

oorfdjriften genau entfpredjenbe Sdjultjäufer, um bie bcljorblidje 2lnerFenming ju er«

3mingen. 3e^cnfalls ein Fulturfreunblidjeres IPirFen als bas ränPeooüe (Treiben ber

fran3Öftfdjen fogenbrüöer!

tPangeroog (tforbfee), \s. IHär3 »909. f. Sdjmager S.V. D.

(16. 4. 09.)



Das $ronIeid)nam$=$ejt.

Seine erjten Urhunöen unö ©ffaien.
1

Von ilemeits Blume S. I., WüuJjcii.

1. Die er jte Dererjrung unb geroifc, anbad)tsDolIfte r)ulbigung mürbe

bem vrön-lichnam, Sem „r)erren=£eibe", in bem füblid) oor 3erufalems

Stabtmauern auf 6er r)öf)e 3iorts gelegenen Cdnaculum ober Hbenbrnabls-

Jaale juteiL (Iljriftus ber f)err, ber fdjon Jo mandje IDunber feiner tttacfjt

ge3eigt ijatte, gab bort nid)ts (Geringeres als feinen eigenen roarjren £eib

unter ben (Beftalten oon Brot unb IDein 311t Speife unb errichtete baburd)

bas rounberretdjfte "Denkmal, roir können einfad)t)in fagen bas „Denkmal

feiner IPunbertaten" gemäk, ben IDcrten bes pfalmiften: „Memoriam fecit

mirabilium suorum misericors et miserator Dominus; escam
dedil timentibu8 se" (pf. HO, 4 u. 5). Die Hpoftel, bie ftaunenben

3eugen biefer rounberDolIen £iebestat, biefer Konfekration ober DoppeU
roanblung bes !Dei3enbrotes unb bes Rebentoeines in bm £eib unb bas Blut

bes r)errn, rooburd) 3um erftenmal bas unoollkommene, nur uorbilblidje Ieoi=

tifdje (Dpfer enbgültig abgetan unb bas üollkommene „reine Speife = (Dpfer"

bes Tleuen Bunbes bargebradjt foroie bas Sakrament ber (Eucrjariftie

' iiteratur: 21ujjer ben t^autndjriftlid^en (Quellen famen befonbers in öe-
tradjt: Vita [b. Julianae) ab auetore coaevo descripta, ex variis codieibus mss. =
Acta Sanctorum Bolland. April. I I67fi), p. 443 sqq. — Joh. Chapeavillus,
Canon, et Vic. Leodiensis, Tractatus historicus de prima et vera origine festivita-

98. Corporis et Sanguinis Domini = Jlntjang bes IDerfes 00m gleicben Derfaffer:

Qui Gesta Pontificum Leodiensium scripserunt auetores etc. Leodii. 1618. — Barth.
Fisen S. I., Origo prima festi Corporis Christi ex Viso"a virgini lulianae divinitus

oblato. Duaci 1628. — Dan. Papebrochius S. I., De Officio venerabilis Sacra-
nienti ex directione s. lulianae composito (Acta SS. 1. c, p. 903 sqq.i. — Idem,
De Officio pro festo Corporis Christi. Urbani IV. iussu per s. Thomam composito
= Dissertatio XXIII. im Conatus Chronico-Historicus ad catalogum Pontificum Pars
II. Acta Sanctorum Bolland. Mai V (1685), p. 51 sqq. — Joh. B. F. de Rubeis,
Ord. Praed., De gestis et scriptis ac doctrina s. Thomae Aquinatis dissrrtationes
XXX criticae et apologeticae. Venetna lT'.n (Dissertatio XXI . — Gasim, Ondin,
Commentarius de scriptoribos eedesiae antiquis. Lipsiae 1722 illl, p, M\ sqq.). —
21. 3- ö Interim, Die Durjüglidjfteu Dcnfnuiibiafeiteii ber d?rt|'t-fatb. Kirdje. !TTairi5

1829 (8ö. V, (teil I, 5. 275 ff.).
— <2s fei gleid? rner bemerft, ba$ ber (Eert ber

aMteften fird?lidjen Kunbfdjreibeu betreffs bes Jfronleidjnamsfeftes ftdj alle im genannten
IPerfe bes P. ^fifen ftnben.

ttbcologit unb (SLiabr. I. T^rg. 23
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gefdjaffen rourbe, roaren 3ugleid) bie glücklichen unb tief dou Anbad)t er=

griffenen üifd)genoffen, bie in ber erften Kommunion bas roafyre IKanna

bes f)immels genießen burften, ba bie bargebotenen Brots= unb tDetnsgeftalten

ben unftdjtbaren Urheber ber (Bnaben nicr/t blofj be^eidjneten, fonbern ent=

r/ielten. Diefer roeil)eoolIe unb benkroürbigfte ItToment roar eine $ronleid} =

namsfeier ber erljabenften Art, fo fd)lid)t unb einfad) fie äufcerlid) fid) ab*

fpielen modjte.

(Dpfer, Schaffung bes Sakramentes ber (Eudjariftie unb Kom =

munion bilben ja, roenn fie roürbig unb oerfränbmsüoll gefeiert roerben,

ben tr>efentlid)en Beftanbteil ber üerer/rung bes 5i*onIeid)nams. Da fie nun

uon bem Klerus unb bem mit ilnn um bm Altar unb an ber Kommunionbank
nereinten Dolhe Sag um (Tag, Stunbe um Stunbe, „oom Aufgange ber Sonne

bis 3um Hiebergange, unter allen üölkern unb an allen (Drten" (ITIalad)ias

1, 11) gefeiert werben, fo beftefyt eigentlich; bjer auf (Erben feit bem großen

(Ereigniffe im denaculum ein beftänbiges $eft bes $ronleid)nams, ein

ununterbrochenes feierliches (Bebenken ber IDunbertat bes f)errn, ent=

fpredjenb feiner IDeifung: „in mei memoriam facietis". Hid)t minber

löft (TEjriftus felbft oornelnulid) burd) jene (Bnabenftröme, roeldje unaufhörlich,

gerabe aus biefen täglid) fid) roieberr/olenben (Berjeimniffen bjernorquellen, fein

burd) ben Pfalmiften feierlid) gegebenes Derfpredjen ein: „Memor erit in

saeculum testamenti sui* (pf. 110, 5).

ürot} biefer memoria perennis, bie täglid) erneuert roirb, fd)ien es

gejiemenb unb red)t
r

toenigftens einmal im 3at)re burd) eine ungeroöt)n =

Iid)e, non ber alltäglid)en abftedjenbe $eier bie Ieid)t Dergefeltd)en (Bebanken

unb burd) Altgeroot)ntes fid) abftumpfenben r)er3en ber ITCenfdjen einbringlidjer

auf bie £tebestat unferes tjerrn t)in3ulenken; fdjien es erforberlid), ber (Eud)a=

riftie ob ibjrer ein3igartigen unb rjeroorragenben Bebeutung eine eigenartige,

l)eroorragenbe fjulbigung burd) eine befonbere (Bebädjtnisfeier bar3U=

bringen. XDirb bod) aud) bas Anbenken an bie t)eiligen (Bottes 3roar täglid)

in (Bebeten ber Kirdje, in £itaneien
f
im Kanon ber ITCeffe unb fonftroie er=

neuert, aber aufeerbem burd) einen jät)rlid)en (Bebäd)tnistag unb obenbrein

burd) bas $t\t Allerheiligen eigens gefeiert. Durfte ba bas Sa notum sanc-

torum, bie Corona sanetorum in biefer r)tnfid)t 3urückftet)en? - Aud)

gebührt ber unbegreiflid)en r)erablaffuug unb £iebe, mit ber jefus (El)riftus

fid) täglid) opfert, 3ur Speife gibt unb bas TDort „Deliciae meae esse

cum filiis hominum" (Prov. 8, 31) 3ur ftat mad)t, bie Abftattung

eines aufcerorbentlidjen Dankes unb £obes, uooburd) (Erfak, unb Süljne

geboten roirb für alle THängel an Dank unb £ob unb £iebe im £aufe bes

3al)res.

Diefe (Bebanken roaren es, roeId)e im 3al)re 1246 ben Btfdjof Robert
be tlr/orete (ciorote) beroogen, kraft ber ben Bifdjöfen bamals 3iiftet)enben

Dollmadjt für feine DiÖ3efe £üttid) ati3uorbnen, bafo in berfelben fortan am
erften Donnerstag nad\ ber Pfingftoktao eine befonbere (Bebädjnisfeier 3U

(Eb/ren bes allerbjeiligften Altarfakramentes oeranftaltet roerbe. (Er felbft tjebt

eben biefe (Erroägungen, benen im Dorfteljenben nur eine anbere 5orm gegeben

rourbe, als ben eigentlichen Beroeggrunb 311 feiner Anorbnung im erften

Seile jenes Hirtenbriefes b/eroor, roeld)er bie ältefte unb barum l)öd)ft be*

adjtensroerte kird)lid)e llrkunbe für bas $ronIeid)namsfeft bilbet. Die

äußere Anregung 3U biefem bebeutfamen Schritte roar gegeben oon ber
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gottbegnabeten 3utuifiau 3nliana, Priorin bes Klofters am dornelienbcrg

(Mont-Cornillon) bei £üttid), roeld)e, im 3arjrc 1193 .511 Re'tinne geboren,

fd)on in jungen 3af)ren burd) eine tiefe unb oerftänbnisinnige Derefyrung ber

dudiariftie fid) au^eidmete. 3m Riter oon 16 3al)ren unö fpäter nod) met)r=

Mals hatte fie bie bekannte Difion oom IRonbe gehabt, beffen glän^enbe Sdjeibe

DOfi etnei breiten buuklen Ctnif burcbjogen erfd)ien, als roäre fie 3erbrod)en.

Dom Ijimmel mar ir/r bie Deutung geroorben, bafj bie ftreitenbe Kirdje drjrijti

rool)l im (Blatte ib,res 5eftkreifes erftraf)le, 311m Dollen (blande aber nod) bes

ebelften Jeftes entrate, nämlidi jenes, rooburd) bie dinfetjung ber ducfjariftie

gefeiert roerbe. $ür bie (Einführung biefes 5eftes 3U roirken fei bie ib,r be=

ftimmte Million. drft 20 3afyre fpäter r/atte fie biefes (Beb,eimnis irjrcr

geiftesoerroaubten $reunbht, ber 1)1. Klausnerin (Eoa, unb bann bem feelen=

eifrigen Kanonikus an St. TRartin 311 £üttid), 3of)annes oon £aufanne,
anoertraut. Durd) Frömmigkeit unb (Belerjrfamkeit rjeroorragenbe RTänner

roaren nunmehr 31t Rate ge3ogen unb mit ber Prüfung ber Difion beauftragt

roorben, namentlid) ber Dominihaner=proDin3ial unb fpätere Karbinallegat

fiugo a S. daro (St.=dt)er) unb ber bamalige dr3biakon oon £üttid), 3akoh
Dantaleon aus drones, ber 1261 als Urban IV. ben päpjtlid)en dr/ron

befti.g. drot} mand)er Bebenken unb Sd)roierigkeiten, bie oon oerfdjiebenen

Seiten erb/oben unb gemadjt rourben, traten bieie IRänncr aus innerfter Über--

3eugung ooll unb gan3 für bas $ronleid)namsfeft ein, unb fo mar fdjließlid)

bie Angelegenheit bem Bifdjof Robert oon £üttid) unterbreitet unb empfohlen

roorben. 3eigte ficrj berfelbe anfangs aud) roenig geneigt für bie (Einführung

eines foldjen neuen 5eftes, fo roar er bod) halb oon ben ermähnten (Brünben,

bie für basfelbe fpradjen unb roeldje er im Runbfdjreiben an ben Klerus

feiner DiÖ3efe aufführt, berart eingenommen, bafj bemfelben feine roärmfte

Srjmpatrjie galt.

(Es nerbient Bead)tung, ba$ in feinem Hirtenbriefe oon ber 1)1. 3ultana

unb ifyrer Difion nod) mit keinem IDorte bie Rebe ift. Der ausfd)lag =

gebenbe (Brunb für bie (Einführung bes $ronleid)namsfeftes roar nämlid)

nid)t bie Difion ober bie Bitte ber bemütigen (Drbensfrau, - biefe roaren

oielmer/r ßnlafc. unb Anregung -
,

fonbern es roaren jene IDah-rrjeiten unb
(Erroägungen, auf benen bie Difion unb bie Bemühungen 3uüanens felbft fid)

grünbeten. - (Eben baraus mag fid) erklären, bafo aud) fiugo a S. (Earo

in feinem oom 29. De3ember 1252 batierten Dekrete, rooburd) er als KarbinaU
legat für bie Rieberlanbe unb IDe|tbeutfd)lanb bin prieftern unb (Gläubigen

feiner £egatur bas $ronleid)namsfeft anbefieh.lt, bie Difion nid)t erroäfynt.

Diefes Dekret, roeldjes bie 3roeitältefte Urkunbe unferes ^cftcs ift, 3ah.lt

ebenfalls 3uerft bie (Brünbe auf, roeld)e für eine .befonbere $tm 3U dfyren

bes rjod)t)eiligen flltarfakramentes fpredjen. (Es finb bie gleidjen, roeldje Bifdjof

Robert geltenb gemacht hjatte, oielfad) fogar in benfelben IDorten. Hur kommt
I)in3u ein tjinroeis auf ben ©rünbonnerstag, ber an fid) als jätjrlidjer

(Bebäd)tnistag ber dinfetjung ber (Eud)ariftic angefefyen roerben könne. Dem=
gegenüber betont ber päpftlidje £egat: „Venerabile Saeramentum . . .

specialius et sollemnius, quam in Cena Domini, quando circa

lotionem pedum ac memoriam Dominicae passionis sancta mater
Ecclcsia occupatür, ... ad memoriam cunctis fidelibus revocetur."
- Radjfolger tjugos in ber £egatur roar Karbinal Petrus dapocci; fein

kur3er drlaß oom 30. rtooember 1254 betreffs bes 5ronleid)namsfeftes bilbet,
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ofyne neue Begrünbungen unb (Befidjtspunkte r>or3ubrihgen, eine nad)brück =

lid) e (But^e
i ftung bes Dekretes feines üorgängers: „Nos statutum huius-

modi sanctum et laudabile, ratum et gratum habentes illud aucto-

ritate praesentiuni confirmamus et praesentis scripti patrocinio

communimus." - Als eierte Urkunbe ift Abfcrjluft unb Krone aller Dorfjer=

gebenben (Erlaffe bie Bulle „Transiturus" bes bödjften (Dbertjauptes ber

Kircrje, Urbans IV., uom 3at)re 1264. (Es barf geroik, als eine $ügung
ber göttlicrjen Dorfermng angefer/en roerben, bafe gerabe jener Tftann, ber einft

als (Er3biakon r>on £üttid) an ber IDiege bes $ronletd}namsfeftes geftanben,

bie üifionen ber rjl. 3uliana geprüft unb an bzn tb,eoIogifd)en Beratungen

regen Anteil genommen Ijatte, ba3u berufen roar, als Dater ber (Er/riftenbeit

bie fegensoolle (5ebäd)nisfeier bes Sakramentes ber £iebe für bie gan3e
Kirdje an3uorbnen. 3n fefyr roarmen unb fdjroungDoüen IDorten preift er

3unäd)ft bas „praecelsum et venerabile Sacramentum" als bas „Me-
moriale mirabile ac stupendum, delectabile, suave, tutissimum ac

super omnia pretiosum", als bas „Memoriale salvificum, in quo
gratam redemptionis nostrae recensemus memoriam; in quo a malo
retrahimur et in bono confortamur, et ad virtutuni et gratiarum
proficimus incrementa et in quo profecto proficimus ipsius cor-

porali praesentia Salvatoris". Diefem Memoriale gebühre ein täglicfjes,

ein ftänbiges Anbenken; aber aufjerbem roemgftens einmal im 3at)re eine

aufoerorbentlidje (Bebäcrjtmsfeier , roofür ber (Brünbonnerstag nid)t ausreiße,

hiermit gefyt ber Papft 3U b^n (Brünben über, roelcfye ber Karbinallegat r)ugo

unb cor ib,m als erfter ber Bifd)of Robert angeführt t)atten. 3n 3arter Rück=

fid)t auf bie erften $örberer ber $ronIeid)namsfeier unb 3ugleid) 311m 3etd)en

oollfter Übereinftimmung mit ib,nen bringt Urban IV. bie gleichen Begrün=

bungcn cor, welche roir im Hirtenbriefe Roberts geltenb gemacht fafyen. (Ein

neues Rloment ift febod) am Sd)luffe beigefügt, bas in btn früheren üer=

orbnungen nidjt objne (Brunb übergangen roar: „Intelleximus autem olim,

dum in minori essemus officio constituti (nämlid) als Ardjibtakon in

£ütticrj)
(

quod fuerat quibusdam catholicis diVinitus revelatum
festum huiusmodi generaliter in ecclesia celebran dum."
Bis bar/in roar bie üifion 3uüanas merjr eine Anregung geroefen, bie

(Brünbe für (Einführung eines befonberen $eftes in (Erroägung 3U 3teben unb

3U prüfen unb auf biefc t)in bas $eft 3unäd)ft für eine DiÖ3efe, barauf für

bie £änber ber roeftbeutfd)en £egatur an3uorbnen. Hunmer/r nimmt ber

oberfte r)irte ber Kirdje ausbrücklid) Stellung 3U ber ©ffenbarung, roeldje

ber in3roifd)en (am 25. flpril 1258) oerftorbenen 3uliana geroorben roar.

(Er be3eid)net ben 3nf)alt ber (Offenbarung als einen roabren tDunfd) bes

tjimmels (divinitus revelatum), ba% allgemein in ber Kirdje bas

$ronleicfmamsfeft gefeiert roerbe. Diefer töunfd) kann unb foll fomit als ein

neuer geroid)tiger ©runb für bie $ronletd)naTnsfeier gelten.

nebenbei möge gleid) bjier auf einen llmftanb b/ingeroiefen roerben, ber

oon 3ntereffe fein bürfte. 3n allen üier Urkunben, bie 3ur Sprache kamen,

uürb bas neue ^c[t nod) nid)t ein „festum Corporis Christi", fonbern
„festum sollemne de excellentissimo Sacra mento" ober „de tanto
Sacra mento sollemnior memoria" genannt; im Dekrete bes KarbinaU
legaten Petrus dapocci tjeifet es: „ineffabile Corporis Christi Sacra-
mentum festum habeat". 3um (Slück ift nun ber Brief erhalten, ben
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Papft llrban IV. am 8. September 1264 Don (Droieto aus an bie treue

Mitarbeiterin 3ulianeus, öie Klausnerin (Eua 311 St. ITIai tin in £üttid), richtete.

Derfelbe beginnt: „Seimus, <• filia, quod magno deaiderio desideravil

aiiinin iu:i, u: Bolemne festum BaoratiBsimi Corporis I». N.

[eBU Christi institueretur in ecHcsia I )<>i a Christi fidelibus per-

petuis temporjbus celebrandura." Die jetzige Be3eid)nung Festum Cor-

poris Christi getjt fomit auf Papft Urban 3urüch.

2. fln bie £ng,utnoung, einer befonberen ^eftfeier 311 (Ernen öes 5rou=

leiduiams fd)liefet fid) in ben befprodjenen Runbfd)reiben bie flnroeifung für

Mi >l 1 1 bfl -Si'U't'. Aus beferjeibenen Anfängen entroicfcelt fid) burdjroeg (Brotes;

fo aud) rjier. Don einer feierlichen flusfe^ung bes flllerb, eilig ften ift

nod) nirgenbs bie Hebe, oiel roeniger dou einer trjeopfyo rif d)en p rojeff ion

mit jener großartigen, ergreifenben prad)t, roie fie in unteren Hagen bie

Kirche unter flufmenbung aller TTtittel aus Hatur unb Kunjt entfaltet. ftller=

bings klingt aus ben IPorten bes Papftes llrban beutlid) r/eroor, bafc bie

innere flnbad)t unb 5reuöe unb Begeifterung ficrj in aufeergeroörmlicfiem 3ubel

unb (Befang unb in allgemeiner Anteilnahme an ber glän3enben $eftfeier kunb=

geben folle. Seine fd)önen, begeifternöen IDorte lauten: „In ipsn qainta
feria devotae turbae fidelium propter hoc ad ecclesias affectuose

coneurrant, et tain clerici quam populi gaudentes in cantica lau-

duin surgant. Tunc enim omnium corda et vota, ora et labia

hyinnos persolvant laetitiae salutaris; tunc psallat fides, spes tri-

pudiet, exsultet Caritas, devotio plaudat, iubilet chorus, puritas

ineundetur; tunc singuli alacri animo pronaque voluntate eonve-
niant sna studia laudabiliter exequendo tanti festi Bollemnia cele-

brantes. Et utinam ad Cln-isti servitium sie eius fideles ardor
inflammet, ut per haec et alia proficientibus ipsis meritoium cu-

mulis apud eum, qui sese dedit pro eis in pretium tribuitque se

ipsis in pabulum, tandem post huiUS vitae decursum eis se in prae-

mium largiatur." Aber r/ieraus ab3uleiten, roie es 3. B. ber große (Be=

Ierjrte 3akob (Bretfer, roof)l nur com frommen r)er3ensrounfd)e oerleitet, in

feinem Tractatus de festo Corporis Christi (cap. 12) oerfud)t rjat, ba$

bie feierliche Pro3effion fd)on nad) llrbans Beftimmung 3um IDefen bes $ron=

leid)namsfeftes gehörte, gerjt fdjroerlid) an; oielmerjr r/attc ber Papft t)ier

fidjtlid) bie ir/m ferjon oorliegenben rjpmnen bes ßquinaten im fluge, 3unäd)ft

bas jubeloolle „Sacris solemniis iuneta sint gaudia, . . . oova sinl

omnia, Corda, voces et opera" unb namentlid) bie unoergleid)lid) fdjöne

Strophe aus bem £aubes=r)nmnus „Verbum supernum prodiens":

Se nascens dedit socium,

Convescens in edulium,
Se moriens in pretium,

Se regnans dar in praemiuin.

3n )d)lid)teren IDorten rjatte Bifcrjof Robert bie flnorbnungen betreffs ber

5eftfeier erlaffen, roärjrenb ifyr 3nrjalt fid) oollftänbig mit jenen bes papftes

Urban beckt, abgeferjen baoon, bafy le^terer eine $eftofctao uorfdjrteb unb

für bie ^eftteünernner bie Sdjätje bes fl blaff es liebeDoll öffnete. - Die erjte

$eftfeier, roie fie junädtft für £üttid) geplant roar, beanfprud)t ein befonberes

3ntereffc. Das $eft in foro - nad) unferer (Terminologie - follte nad)

Roberts flbficrjt barin hefteten, bafj bie (Bläubigen am Dorabenbe burd) 5aften,
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Almofen unb anbere gute IDerke fid) oorbereiteten, um am 5efttage trjrem

t)ei'3ensbrange folgenb, tote er biefes roünfd)e, roürbig bzn £eib bes rjerrn

empfangen 311 Rönnen; am $efte felbft I)abe man fid) roie an Sonntagen aller

kned)tlid)en Arbeiten 3U enthalten. $ür bas $eft in choro roirb bie TTCeffe

nidjt ausbrücklid) erroärjnt, ftatt beffen „bas $eftoffi3ium mit 9 £ektionen

unb befonberen Refponforten, Derfikeln unb Antiphonen, oon bem eine Kopie

beforgt roerbe", befonbers rjeraorgerjoben.

lim biefes rntc unb tiltcfte ^eftoffaium tjat es eine befonbere Be=

roanbtnis. Die 1)1. 3uliana f)at fid) um bie Anfertigung öesfelben fo fet)r

bemüf)t unb bei irjrer Kenntnis bei* 1)1. Sdjrift unb ber Iateintfdjen Spradje

berart baran perfönlid) beteiligt, bafe nod) in jüngfrer 3eit fie felbft als bie

Derfafferin bes ©ffaiums ausgegeben rourbe (Kird)I. t)anblerikon oon Bud)=

berger, I, 238 unter 3uliana d. £üttid)). Had) bem Berid)te irjres älteften

l)agiograpl)en, eines 3eitgenoffen ber Seligen, roanbte fie fid) an einen jungen

ffiitbruber ir/res Klofters am Kornelienberg - bort roar ein $rauen= unb ein

Tttannerklofter il)res (Drbens -, namens 3ol)annes, ber roeniger burd)

tDiffenfd)aft als burd) llnfd)ulb unb Heiligkeit ausge3eid)net roar („quendam
fratrem domus suae, Iohannem nomine, iuvenem quidem, sed plu-

riinum innocentem"). - nebenbei fei bemerkt, baft, biefer 3ot)annes nid)t

mit bem Kanonikus 3ot)annes r>on St. Htartin in £üttid) oerroecr/felt roerben

barf, roie es oon £j. Kellner in feiner t)eortologie ($reiburg 1906, 2. Aufl.,

S. 90) gefdjer/en ift. - Als 3°l)annes fid) biefer Aufgabe nid)t geroadjfen

glaubte, ermunterte unb ermutigte it)n 3uliana burd) bas Derfpredjen, ifnn

burd) (Bebet bie t)ilfe bes f)immels 3U fidjern. So nun „burd)forfd)te jor/annes

bie IDerke Diele r t) eiligen, fammelte roie eine klug roär-lenbe Biene aus

jenen Blüten ber 1)1. Sd)rift, roeldje bie Süßigkeit bes £eibes unb Blutes

3efu (Ef/rtfti ausbuften, feinen Stoff, um baraus bas aus Antiphonen, Refpon*

forien, r)rmmen unb anberen (Teilen fid) aufbauenbe l)onigreid)e (Dffi3ium 3U

bilben." Die ein3elnen Seile legte er ftets ber Seligen cor 3ur Begutadjtung

ober. 3ur Derbefferung. „So entftanb bas gan3e (Dffi3ium bes neuen $eftes . . .

burd) bas (Bebet ber (Ef)rifto geroeir/ten 3ungfrau, burd) bie Arbeit bes jungen

(Drbensmannes unb burd) bie rounberbare IHitr/ilfe (Bottes. Alles in bem*

felben atmet eine foldje Süßigkeit unb £ieblid)keit in tEeyt unb RTelobie,

ba§ es aud) r)er3en aus Stein 3ur Anbad)t erroeid)en mufj." Das oollenbete

IDerk rourbe ben oben genannten Gl)eologen, alfo aud) bem fpäteren papfte

llrban IV., unb mehreren anberen gelehrten ITCännern 3ur Prüfung unter*

breitet unb oon benfelben nid)t nur als red)t unb gut, fonbern bes aollen

£obes für roürbig eradjtet. Als fpäter im 3afyre 1252 tjugo a S. (Earo als

Karbinallegat roieber nad) £üttid) kam, rourbe es it)m nochmals oorgelegt,

,,qui omnia in ipso contenta officio diligentioribus oculis conside-

rans et perscrutans nihil addendum, nihil imminuendum arbitratus

est, cuncta decenter inveniens ordinata." Bifdjof Robert liefe auf

eigene Koften 20 Kopien oon bem (Dffoium anfertigen, unb es fdjeint nid)t

gan3 unbegrünbet 3U fein, roenn roir oermuten, baJ3 er gerabe jenen IHännern,

bie fid) ber 1)1. 3uliana unb ir-rer Beftrebungen fo eifrig angenommen unb bas

(Dffi3ium reoibiert tjatten, nämlid) bem Kanonikus 3ol)annes oon St. ITTartin,

bem Dominikaner t)ugo unb bem (Er3biakon 3akob pantaleon, bem nad)=

maligen Papfte, ein (Ejemplar übermittelte. Diefer llmftanb, roie fid) 3eigen

roirb, roäre nid)t ol)ne Bebeutung. - (Berabe biefes (Dffaium kam in ber



Blume: Pas £ronleid}!tatnsfeß.

Kollegiatkird)e St. Martin jui Deriueubuug, als bort im 3af)re 1247 311m

erftenmal bas Jronleidjnamsfefi gefeiert vurbe, unb blieb bort lange Seit,

nad) ban Angaben dbapeauoilies 311 fd)liefeeu, minbeftens bis in ben Anfang

bes 17. labrbunborts in Brauet), unterer (.fieinäbrsmann, ber um 1590

(Benerafoiftar Don £üttid) umr, bemerkt nämlich.: „Diefes (Dffi^ium befhjen

mehrere Kirdieu bor £üttid)er Diö^eic, insbefonbere bie Kollegiatkird)e St. ITIartiu

unb bie Pfarrkirche St. 3ot)ann Baptifl in £üttid), unb beginnt mit ben

(Porten: „Animarum eibus" ((El)apeauoille, a. a. CD. S. 645). IDie ferjr

Bifctjof Robert basfelbe fdnitjte, fd)eint aus bem Umftanbc l)erDor3ugef)en, bafo

er in feinem Runbfdireibeu eigens fyeröorrjebt, „es roerbe allen Kirdjen eine

Kopie .uigebeu". (Er fdjien alfo bem (Bebrauchje bes bamals nod) ben ein=

3elueu Kirdien 3uftel)enben Red)tes oorbeugen 3U roollen, ba$ man fid) ein

eigenes (Dffi3ium anfertige, um alle auf bas (.Offizium bes lofyannes oon TfIont=

dornillon festliegen. Da.ut ftimmt, bafa er fofort 20 Abfd)riften r^atte an=

fertigen (äffen. 3rmi felbft war bie $reube nid)t befd)ieben, an ber erften

$eier bes ^ron[eicf)uamsfeftcs
r 311 beffen (Einführung er oon (Bott auserfetjen

war, perfönlid) teilnehmen 3U Dürfen. (Er erkrankte fdjroer unb ftarb am
16. (Oktober 1246 311 Joffes, ebenbort, ujo aud) bie b,l. 3uliana am 25. April

12")S aus biefem £eben fd)ieb. (Einen (Eroft roollte ftd} ber fromme Bifdjof

nod) in ber legten Stunbe oerfdjaffen: Der Sterbenbe liefe ftd) bas neue ©ffi=

3ium 311 (El)ren ber (Eud)ariftie oorbeteu, unb auf biefe IDeife anti3ipierte er

als ber erfte bas $ronleid)namsfeft im Sterbe3tmmer.

3. Ulan begreift nur 311 gut, ba$ bie berühmten Bollanbtften f)enfd)en

unb papebrod), als fte im erften Aprilbanbe ber Acta Sanctorum -bas

Zcbtn ber feligcn 3"Kana t)eraus3iigeben fyatten (im 3ab,re 1675), alles auf=

boten, um biefes erfte unb ältefte ^eftoffoium, bem fo mandje Umftänbe ein

f)of)es 3ntereffe oerleit)en, ausfinbtg 3U machen. Der £üttid)er (öeneraloikar

(Erjapeau oille unb ber 3e[uitenpater $ifen fd)einen basfelbe im 3ar/re 1613
be3ro. 1628 nod) oorgefunben 3U fyaben; aud) ©üb in oerfidiert im ^a^va

1686: „vidimus nos olim in partibus Belgicis primum Officium de
Corpore Christi a fratre Ioanne Leodiensi compositum . . . inpres-

sum cura abbatis Avarbodiensis optimi senis, cuius tria nobis

exemplaria ab ipso sunt suppeditata, dum illuc transiremus"
(Comment. de scriptt. eccl. III, p. 341). (Es fragt ftd) nur, ob bas

biefen Rlännern oorliegenbe (Dffoium roirklid) jenes bes 3of)annes Dom <£ orr

nelienberge mar be3ro. in feiner urfprünglid)en, unoe räuberten $orm irmen

oorlag. Der (Brunb 3um 3roeifeln toirb balb einleud)ten. - Die Had)=

forfd)ungen, roeld)e papebrod) aufteilte unb aufteilen liefe, roaren infotoeit mit

teilioeifem (Erfolge gekrönt, als ein „antiquum ecclesiae s. Martini An-
tiphonarium" (bas genaue Alter ift leiber ntdjt angegeben) aufgefunben

iDitrbe, roeldjes eine Reir/e oon Antiphonen 311m Benedictes unb Magnificat

für bie (Eage ber 5eftoktao enthielt, beren erfte mit „Animarum eibus"
beginnt. (Berabe fo lautete nad) (Erjapeauotlle ber Anfang bes fraglichen

(Dffaiums, unb bie Kollegiatkird)e St. lllartin t)atte oon Anfang an am
treueften basfelbe beir>at)rt. Aufeerbem enthielt es r)nmnen 3ur Komplet unb

3u ben kleinen rjoren, uoeld)e bamals anberroeitig nid)t bekannt tr>aren, beren

Anfänge jebod) in einem alten „Directorium Leodiense*4

oei^eidmet ftanben,

bas ebenfalls papebrod) ausfinbig gemacht rjatte. Direktorium unb AutU

ph,onar fd)ienen ftd) bemnach gegeufeitig 311 ergänzen. Selten im Antiph.onar
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öic übrigen Seile bes ©ffaiums bis auf öie be3eid)neten, fo fki33ierte bas

Direktorium roenigfrens im allgemeinen ben Aufbau bes (Dffaiums, inbem bie

Anfänge bes 3noitatoriums, r>erfd)iebener Antiphonen unb Refponforten 3ur

Defper, ITCatutin unb 311 ben £aubes oermerkt toaren. Das ergab ein ©ffi-

3ium, roeld)es im roefentlidjen mit jenem übereinftimmte , bas als töerh bes

1)1. Stomas Don Aquin galt. Bebenklid) b,ätte erfdjeinen muffen, bafj im

"Direktorium bas (Dffi3ium gar keine Antiphon bes Anfanges „Animarum
cibus" enthielt, unb bafj im Antipr/onar alle Antiphonen für bie (Dktao

angefe^t roaren, roäfjrenb bod) Bifcfyof Robert nod) gar keine 5e^°^tao an*

georbnet rjatte. papebrod) liefe jid) inbeffen 3ur Anfidjt oerleiten, bas (Dffi=

3ium
f

roie es im Direktorium betrieben fei, l)abe ooll unb gan3 als IDerk

bes 3ot)annes 3U gelten, unb Sb/omas oon Aquin b,abe es nadjträglid) nur

bem (Bebraud) bes Römifdjen Ritus angepaßt unter Beifügung bes £aubes=

r)nmnus „Sacris sollemniis". Diefe Anfidjt entfad)te bekanntlid) eine fdjarfe

literarifdje $el)be, in ber befonbers ber Dominikaner Aleranber Hatalis
als erfolgreicher Perfekter ber Autorfdjaft bes Aquinaten auftrat. 3n ber

$oIge3eit erbradjten namentlid) (Dubin, be Rubels unb Bin t er im nod)

roeitere <5eugniffe bafür, bafj Sb,omas t>on Aquin im Auftrage bes Papftes

Urban IV. im 3ab,re 1263 ein neues 0)ffi3ium für $ronletd)nam oerfafete,

roeldjes ibentifd) ift mit bem jek,t nod) gebräud)Iid)en. (Eine ein3ige

flnberung ift burd) Papft pius V. eingeführt roorben; bas Kapitulum ber

Defper unb ber £aubes lautete urfprünglid) nid)t: „Fratres, ego enim
aecepi a Domino etc.", fonbcrn in ber Raffung bes 1)1. Stomas: „Domi-
nus Iesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem etc." — pape=

brod) felbft b,at feine Gtjefe in ber Dissertatio XXIII. De officio Corporis
Christi, Urbani IV. iussu per s. Thomam composito 3urüdige3ogen.

(Er ging fogar fo roeit, bie Dermutung ab3uroeifen, bafo ber Aquinate bas ur=

jprünglidje (Dffi3ium bes 3ot)annes als Dorlage roenigftens benuk,t unb

ein3elnes aus bemfelben pietätooll in feine Arbeit oerrooben Ijabe. Der (Ef)re

bes 1)1. (Et)omas kann an fid) eine foldje Annahme geroifj keinen (Eintrag tun,

unb papebrod) roeift auf ein Beifpiel t)in, roie Gljomas in ätmlidjer £age

äljnlid) l)anbelte. Aber er meint, ba bas neue (Dffoium fern oon £üttid)

in (Droieto oerfafjt rourbe unb 3roar infolge eines unerroartet erfolgten

Auftrages bes Papftes, als nämlid) berfelbe burd) bas bekannte IDunber mit

ber blutigen r)oftie 3U Bolfena tief ergriffen unb baburd) mäd)tig roieber an
bie ber 1)1. 3uliana geroorbene (Offenbarung erinnert roar, fo bätte bem Aqui=

naten gar keine Kopie bes alten (Dffi3iums 3ur Derfügung geftanben. ®b
biefe Begrünbung roirklid) gan3 ftid)t)altig ift? IDeilte nid)t aufjer bem Papfte

llrban aud) ber Karbinal r}ugo in (Droieto, roofelbft letzterer am 19. ITtär3

1263 ftarb? Beibe kannten bas alte (Dffaium fefyr genau, Ijatten für bas=

felbe niel 3ntereffe bekunbet, unb rjugo tjatte es im 3ab,re 1252 aufs neue

reoibiert unb approbiert. (Es mag fein, bafj bie ifjnen Dorn Bifd)of Robert

3ugeftellte Kopie nid)t 3ur rjanb roar; aber man möd)te glauben, bafo bod)

Ieid)t eine foldje l)ätte oerfdjafft roerben können. Anberfeits ift es auffallenb,

bafe Papft llrban nid)t einfad)l)in bas frühere, als r>or3Üglid) gepriefene <Dfft=

3ium 3um allgemeinen (5ebraud)e anorbnete unb ftatt beffen feinen $reunb
tEb,omas mit ber Abfaffung eines neuen betraute.

U)ie bem aud) fein mag, bie $orfd)ung fteljt 3ur3eit auf bem Stanb=

punkte, bafj ber alte Beridjt bes 3^fuiten Bartholomäus $ifen als 3U Red)t
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beftetjenb augefetjeu wirb. Derfelbe lautet: „Das oom 1)1. (Thomas oon flquin

oerfafjte (.Dffiuum nafyn bie Kirche uon £üttid) bereitunlligft an, nadfbem fic

öas $ronIetd)Ttamsfeft |d)ou mehrere 3af)re gefeiert rjatte; bie Kanoniker uon

St. Martin jebod) akzeptierten basfelbe in ber IDeife, öafj fie aus bem (Dffi=

jiltm, weldjes unter bell flufpi^ien öer 1)1. 3uliana angefertigt unb bis baf)iu

bei it)ueu in Brand) mar, für bie ,uoeite Deiper foiuie für Benedictes unb

Magnifical bet (Dlttaü bie Antiphonen, für bie kleinen r)oren unb bie

Komplet bie ISn innen unb (Drationen beibehielten" (a. a. (D. S. 221).

Diefe E)l)mnen unb Antiphonen, alfo Überrefte bes erfteu Offiziums, finb

bie oon papebrod) im erften flprilbanbe ber Acta Sanctorum ($. 904)
aus bem „antiquum ecclesiae S. Martini Antiphonarium" oeröffent*

Iid)ten, merben uxmigftens allgemein bafür angeferjen. Binterim b,at red)t,

luenn er meint, „biefe rjnmnen unb Antiphonen, finb für bie nieberlänbifd)=

liturgifd)e (Befd)id)te aUut koftbare Reliquien" (a. a. (D. S. 284). Sd)on 311m

3toeÄe ber an fie 311 hnüpfenben Dishuffion mögen fie t)ier aufs neue oor=

gelegt roerben. 3unäd)ft bie fjnmnen:

I. Ad Completorium.

1. Christus vere aoster eibus, 4. Panis iste dulcedinis
Christus vere noster potus; Totus plenus et gratiae,

Caro Dei vere eibus, Alvo gestatus virginis

Sanguis Dei vere potus. Rex est aeternae gloriae.

2. Vere caro, quam Bumimus, 5. Iluius panis angelici

Quam assumpsit ex virgine; Saginemur pinguedine,
Vere sanguis, quem bibimus, Ut tarn j> 1 i viatici

Quem effudit pro nomine. Delectemur dulcedine.

3. Vere tali convivio 6. O caeleste eonvivium,
Verbum caro comeditur, O redemptorum gloria,

Per quod viget religio, O requies humilium,
Per quod caelum ingreditur. Aeterna confer gaudia.

7. Praesta, pater, per filium,

Praesta per almum spiritum,

Quibus hoc das edulium,
Prosperum serves exitum.

II. Ad Primam.
1. Summae Deus clemeutiae, 2. Mores, vitam et opera

Qui ob salutem mentium Rege momentia omnibus
Caelestis alimoniae Et beatis accelera

Nobis praestas remedium, Vitam dare cum civibus.

III. Ad Tertiam.

1. Sacro teeta velamine 2. Sit ergo cum caelestibus
Pietatis mysteria Nobis commune gaudium,

M'-ntes paseunt dulcedine, Ulis, quod sese praestitit,

Quae satiant caelestia. Nobis, quod Be oon abstulit
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IV. Ad Sextam.

1. Splendor superni luminis 2. Saturatus opprobriis

Laudisque sacrificium, Ad hoc cruci configeris

Cenam tui da numinis Et irrisus ludibriis

Tuae carnis post prandium. Crudeli morte plecteris.

V. Ad Nonam.
1. Aeterna caeli gloria, 2. Huius cultu memoriae

Lux beata credentium, Dirae mortis supplicio

Redemptionis hostia, Nos de lacu miseriae

Tuarum pastus ovium, Educ, qui clamas „Sitio".

Den flb|d)lu{3 jebes biefer fjnmnen 3U ben hieinen t)oren bilbet bie

Dorologie „Praesta pater per filium" etc., roie beim erften rjrjmnus. -

Seit ber Publikation biefer fynnnen burd) papebrod) aus nur einer (Quelle

ift es gelungen, biefelben in r>erfd}iebenen anberen Quellen aufjufinben, bie

Ijier 311m erftenmal nätjer 3ur Spracr/e kommen. Die pror>enien3 ber (Quellen

ift fid}tlid) oon großer Bebeutung, roie fid) gleid) 3eigen roirb. Hud) mufe

biefelbe oieIIeid)t anregen, bie alte Streitfrage, ir»eld)em (Dr ben bie r/1. 3uliana

unb 3ob,annes oon 2Hont=dornilion angehörten, nochmals 311 reoibieren. —

(Es finbet fid) ber erfte fjnmnus auch, in einem roäfyrenb bes 14. 3al)rt)unberts

3u TR au beuge getriebenen Breoiere (jetjt Cod. 129 ber Stabtbibliotbek 3U

dambrai) unb in einem 3ifter3ienfer = r)t)mnar bes 15. 3at)rl)unberts (jetjt

Cod. 73 ber Seminarsbibliotr/ek 3U dorn); ferner, unter Umänberung ber

er[ten Strophe, in einem aus ber 3ifter3ienfer=flbtei Dillers bei £üttid)

ftammenben Rntipb/onar bes 13. 3arjrf)unberts, aber als Hacf/trag aus bem
14. 3al)rb,unbert (je^t Cod. 6436 ber Kgl. Bibliothek 3U Brüffel), in einem

3ifter3tenfer=Diurnale bes ausgebenben 15. 3ab,rf)unberts 3U Paris (Cod.

1325) unb in ben gebruckten 3ifter3ienfer=Brerneren com 3ab,re 1484,

1494, 1511, 1579 u. a. Die erfte Strophe ift in biefen 3ulek,t genannten

(Quellen umgeänbert, falls roir nid)t oielmer/r in biefem TDortlaut bie urfprüng=

lid)e $orm befitjen:

Christus, lux indeficiens,

Cibat nos carne dulciter

Et potat nos reficiens

Suo sanguine pariter.

Die Strophen 4-7 bilben in einem Hntipl]onar bes 3ifter3ienfer =

klofters Don tDele r/r ab (Cod. Prägen. XIV D 4) einen eigenen r)mnnus

3U ben £aubes. - Der Hokturnr/r/mnus in einem 3ifter3ienfer=flntipr/onar

belgifd)er Herkunft, gefdjrieben am Sd)IuJ3 bes 14. 3abrb
i

unberts (Cod.

Bruxellen. 268) unb in einem ebenfalls oon 3ifter3ienfern ftammenben
Rntipf/onar bes 15. 3ar/rr/unberts (Cod. Darmstadien. 856) ift ein dento,

gebilbet aus Strophe 1 bes r/r/mnus 3ur Seyt, aus Str. 1 bes r}r/mnus 3ur

Hon unb aus Str. 6 bes r/r/mnus 3ur Komplet. - IDieberum ein liturgtfcr/es

Bud) bes 3ifter3ienferorbens ift es, nämlid) ein aus ben Hieberlanben
ftammenbes Hokturnale bes 15. 3at)rf)unberts im Britifd/en ITtufeum 3U £onbon
(Cod. Ilarl. 2880), meines bie für der3, Sert unb llon angeführten fjr/mnen

als einen r/r/mnus für bie £aubes enthält, alfo beginnenb mit „Sacro tecta
velamine". Diefer unb bie oorfjer erroär/nten r/nrnnen finb mitgeteilt in
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ben Analeeta Hymnica XXIII, Nr. 53; XII Nr. 37 u. 40. - drmärmt

muH "od) oerben, ba& ein ad)tftropl)iger $ronleid)namsf)nmuus eriftiert bes

Anfanges „Ad oenam agni providi", ber gan3 gleiten Stil, gleiten

Kreuueim unb gleiche Borologie auftoeift, tote bie uns befcrjäftigenbeu rjnmneu

(Anal. Hymn. IV Nr. 33; ugl. XXIII, Nr. 51 u. 52). Hud) er entnimmt

mehreren 3ifter3ienferbüd}em bes 14. unb 15. 3at)rhunberts unb einem

Breoiere aus dgmont. 3d) kann mid) bes dinbrudtes nid)t erroerjren, bog

biefer Ejqmnus, beffen betbe erfte Strophen einem uralten unb roeitoerbretteten

(Pfterlinmuus eutlermt finb, aud) oon 3ol)ann Don HTont=dornillou oerfafrt ift

unb jimi urfprfinglidjen Srouleicrjnamsoffaium gehört. Hicrjt für bie Komplet

unb bie kleinen t)oreu fd)itf uämlid) 3ol)anues feine rjmnnen, fonbern für bie

Defper, lltatutin unb £aubes, unb 3roar brei r)t)mnen oon gleichem Stil unb

jiemlidi gleichem Umfange: 1. Christus vere noster eibus. 2. Sacro
teeta velamine. 3. Ad cenam agni providi. flls biefe oor ben

brei rannten bes flquiuaten roeidjen mufjten, roollten bie 3unäd)ft für btefelben

iutereffierten Kreife bod) uid)t gan3 barauf oer3id)ten unb oerteilten fie auf

anbere nid)t mit befonbereu Ejrjmnen bebad)te (Tagseiten, roas ein 3erftüd*eln

3ur $olge f>cittc. flllerbings bleibt bas oorläufig eine tjnpotrjefe, mit beren

näheren Begrünbung an biefer Stelle bie £efer nid)t geplagt roerben bürfen.

Aus ben Qb^n oorgelegten trockenen Daten gebt rjeroor, bafc in gan3

auffallenber IDeife neben ben Kird)en ber Urfprungsftütte bes erften (Dffoiums

unb ber Hadjbarbiö^efen faft ausfdjliefdid) bie 3ifter3ienfer bie fjmnnen bes

alten (Dffatums 3U beroabren fuebten. (Es ift bekannt, baf$ oielfad) bie f)eil.

3ultana unb 3ob,annes oon lTTont = dornilIon als TTCitglieber bes 3ifter =

3ienferorbens angefeben mürben. Bei ben 3ifter3ienfern in Dillers rufyt

ber £eib ber bl. 3uliana, unb Bifcfyof Robert, ftets ein befonberer 5reuno ber

3ifter3ienfer, mürbe nad) feinem Höbe 3uerft in bereu flbtet flulne=fur=Saubre,

bann nad) dlairoaur übertragen. Alle biefe Umfränbe liefen erb/offen, bafj

Dielleid) t am efjeften in bm alten Itturgifd)en Büd)ern ber 3ifter3ienfer bas

urfprünglid)e $ronleicbnams=(Dffi3ium ober bod) deile besfelben 3U finben feien.

(5att3 getäufd)t mürbe bie Hoffnung nid)t. Beim Durd)forfd)en Dieler in $rage

kommenben Breoiere unb flntiptjonare ftellte fid) 3unäd)ft rjeraus, bafo roär/renb

bes 14. unb 15. 3ahjfmnberts eine überrafd)enb grofje Derfd)tebenf)eit

im (Dffi3ium bes Fronleichnams in ben oerfdjiebenen Käufern biefes (Prbens

(roie überhaupt in ben DiÖ3efen) t)errfd)te. Heben oöllig gereimten (Dffi3ien

(ogl. Anal. Hymnica V, S. 28 ff. unb XLIa, S. 37 ff.) fanben fid) anbere,

in benen balb größere, balb geringere Partien aus bem (Dffi3ium bes l)eil.

dt)omas oon ftquin mit anberen Beftanbteilen burchje^t maren, alfo ähnlid)

roie im flntipfyonar oon St. ITIartin in £üttid). 3n ber dat roareu unter

benfelben aud) mehrere jener Antiphonen, bie aus leererem flntipfyonar oon

Papebrod) oeröffentlicrjt maren. 3m 3ifter3ienfer = flntipf)onar oon Dillers
(Cod. Bruxellen. 268) begegnen uns bie folgenben Antiphonen:

1. Ad 2. Vesp. Antiphona 4: Christus suo sanguine nos lavat

cotidie, cum eius passionis memoria renovatur.
2. Ad Benedictus per Octavam: Haec singularis victima

Christi mortis est reoordatio, scelerum nostrorum purgatio, eun-

ctorum fidelium devotio, aeternae vitae adeptio.

(Bar Diel oerfpredjenb roar ein Breoier bes 15. 3abrbunberts aus ber

3ifter3ienfer = flbtei fllbersbad) in Hieberbanern, jet}t Clin. 2820 auf ber
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ITtündjener rjofbibliotbeh. Had) ber Überfcrjrift: „Incipit historia de Cor-

pore Christi" fyebt bas (Dffaium roirklid) in ber erften üefper an mit bcr

Antiphon „Animarum cibus", unb aud) bie folgenben Antiphonen ent=

fprcdjcn gan3 jenen im Hnttphonar oon St. IKartin. Sie lauten:

Ant. 1. Animarum cibus, Dei sapientia, nobis carnem assump-
tam proposuit in edulium, ut per eibum humanitatis invitaret ad
gustum (livinitatis.

Ant. "2. Discipulis competentem conscribens hereditatem sui

memoriam commendavit inquiens: Hoc facite in meam commemo-
rationem.

Ant. 3. Totum Christus se nobis exhibuit in cibum, ut, sicut

divinitus nos reficit, quem corde gustamus, ita nos humanitus
reficiat, quem ore manducamus.

Ant. 4. Et sie de visibilibus ad invisibilia, de temporalibus
ad aeterna, de terrenis ad caelestia, de humanis ad divina nos
transferat.

HIsbann aber geljt biefes (Dffaium über in jenes, bas ber rjt. Stomas
oon Hquin uns bargeboten bat, jebod) mit Bevmifdning oon Antiphonen unb

Refponforien, bie letzterem fremb finb unb entroeber aud) in anberen (Dffoien

ber 3ifter3ienfer rtorftommen ober nur hier fid) finben. ©b barunter folcfje

finb, roeldje bem (Dffatum bes 3ob,annes com dornelienberg eigen toaren,

bleibt fdjroer 3U entfdjeiben. Dermuten möd)te man es faft oon maneben,

roeldje gan3 bie fromme unb finnige flusbruchsart bes ffiöndjes atmen, roie

3. B. bas 9. Refponjortum:

Unus panis et unum corpus multi sumus,* Omnes, qui de
uno pane et de uno calice partieipamus. V. Parasti in dulcedine

tua pauperi, Deus, qui habitare facis unanimes in domo * omnes,
qui de uno pane et de uno calice partieipamus.

©ber bas Refponforium ad Cantica:

O sacramentum pietatis, o Signum unitatis, o vinculum cari-

tatis, nos in via reficiens sub aliena specie, * Post praesentis vitae

cursum refice nos in patria iam revelata facie sine specie media.

V. Tu es cibus refectivus et potus salutiferus.

ITTan oergleidje hiermit bie übrigen oon papebrod) mitgeteilten Rnti*

Phorien, roeldje uns einen näheren (Einbück in bie Darftellungsart bes 3obannes

oermitteln, unb benen id) bislang anbersroo nirgenbs begegnet bin:

Die Dominica ad Benedictus: Panem angelorum mandu-
cavit homo, ut qui seeundum animum cibum divinitatis aeeipi-

mus, seeundum carnem cibum humanitatis sumamus; quia, sicut

anima rationalis et caro unus est homo, ita et Deus et homo unus
est Christus. - Ad Magnificat: Panis vitae, panis angelorum,
Iesu Christe, vera mundi vita, qui semper nos reficis, in te nun-
quam deficis, nos ab omni sana languore, ut te nostro viatico in

terra recreati te ore plenissimo manducemus in aeternum.
Feria II ad Magnificat: Sanguis eius non infidelium mani-

bus ad ipsorum perniciem funditur, sed cotidie fidelium suavi ore
sumitur ad salutem.

Feria III ad Benedictus: Verus Deus, verus homo semel
in cruce pependit se patri redemptionis hostiam efficacem offe-
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rens ; Bemper tarnen invisibiliter esl in mysterio, aon passua sed

<iu;isi pati repraesentatus.

Ad Biagnificat: Dominus [esus Christus sine vulnere cotidie

s.ici'it'iraius mortalibus in terra praestitil coelesti fang] ministei

Aus biefen B r u et) ft ü dt c ti bes erften Sronletcrjnamsoffaiums, bie t)offent=

Iid) mit ber 3eii aus alten J5 i [t c r 5 i e ti j e r b r

e

d i e r e n fid) n0(fy oermerjren

[äffen unb bi« oielleid)t fdjon aus ben ermahnten (Hffoien ergänzt (Derben

(tonnten, wenn öic einzelnen Antiphonen als üeile öes urfpriinglicrjen (Dffi=

3iums erkennbar Baren, ift es nid}t möglid), ficf> ein klares Bilb oom
ganjen (Offizium 311 madjen unb es rid)tig 3U unubtgen. (Db es je gelingen

miro, basfelbe gari3 uneber auf3iifinben, ift fefyr 3u>eifell)aft, roeil im 14. unb

15. 3al}rl)unbert in ben ein3elnen Diö^efcn unb Klaftern an ben (Dffaien mit

grö&tei $rcitjeit nad) Belieben geänbert unb eigenes unb entler/ntes (But gan3

na&i (Ermeffeu oermifd)t rourbe. Die (Dffi3ien ber 3tfter3ienfer be3eugen bas

3iir ©einige. Darjer aud), rote oben angebeutet uuirbe, bleibt es f)öd)ft un=

gewiß, ob <lt)apeauöille, $ifen uno ®ubin im 17. 3al)rf)unbert unrklid) bas

urfprüuglid)e C0ffi3ium nor fiel) Ratten. Das be|prod)ene (Dffaium aus Albers=

bad) liefe ja aud) beim erften Anblick bie freubige Dermutung aufkommen,

in ben Befik, bes (Originals gelangt 3U fein. (Es möge uns genügen, bafe

roenigftens ein Brud)tetl biefes liturgifd) l)öd)ft bead)tensroerten unb toegen

feiner Urheber oererjrungstDürbigen tDerkes erhalten blieb. Um fo freubiger

ift es 3U begrüben, bah jenes f)errlid)e (Dffaium, toelcfjes fogleid) bem 5 e
f
tc

bes $ronleid)ttam mitgegeben rourbe, als es im Auftrage bes oberften tjirten

ber Kirdje im 3ar/re 1264 feinen (Ein3ug bei ber gan3en Grjriftenrjeit 3U

r/alten begann, in feiner ungetrübten Sd)önbeit bis 311 uns gelangt ift. So

fromm unb fd)lid)t, fo tieffinnig unb 3U £)er3en fpred)enb aud) bie tjrjmnen

unb bie Antiphonen bes 3ol)annes DOn HTont=(IornilIon fein mögen, öer Aqui=

nate mit ber künftlerifdjen Spradjgeroanbtrjeit, mit ber klaren Deutlidjkeit,

mit ber ergreifenben Salbung unb 3ünbenben Begeiferung, bie aus feinem

(Dffaium unb namentltd) aus bm rjrmvnen fprid)t, fyat unftreitig bie Palme
baoongetragen. Unb roenn er oielleidjt, otjne ba§ toir es nadjroeifen können,

aus bem (Dffatum bes 3ol}annes ein3elnes in fein TTCeiftcrtDerk einfügte, fo

kann es uns barum erft red)t lieb unb roert fein. Sein beftes Können f)at

ber r/l. dr/omas 3U <Ef)ren ber <Eud)ariftie mit (Erfolg baran geroagt unb fo

als erfter feinen HTal)nruf felbft ausgeführt:

Quantuni potes, tantum aude,

Quia maior omni laude,

Nee laudare sufficis.
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3jt Ittattljias oon 3onou) Mc (Einführung öes £aienfeld)es in

Böhmen 3U3Ujd)reiben, ift er überhaupt als ein Dorläufer

öer fyujfitifdjen Bewegung 3U betrauten?

Von Dr. 21 ug u ß Z? a e g I e, Unircrfitätsprofeffor in präg.

/|Xeuoörmlid] lieft man in ben £el)rbücf)ern ber Kirdjengefdjidjte, baf) bte

^ ^ (Einführung bes £aienkeld)es in Böhmen bem ITtagtfter 3akobelIus von

Blies 3U3ufd)reiben fei; ob er ba3u oon einem aus Bresben naö) Prag ge=

flüchteten beutfd)en Iflagifter Peter angeregt roorben ober nid)t, möge bab,in=

geftellt bleiben. So otel ift gerotfo, baf} auf bie 3nitiatioe bes genannten 3ako-

bellus, bie fid) 3iinäd)ft an ber prager Uninerfität in einer akabemifdjen Dispu=

tation äußerte, in roeldjer er bm Satj aufstellte
,
3um oollftänbigen (Benuffe

ber (Eudjariftie gehöre bie Kommunion unter beiben (Beftalten unb es gebür/re

ber Keld) ebenfo bm £aien roie bm prieftern, (Enbe bes 3afyres 1414 3U

Prag 3uerft in ber St. ITCartinskirdje an ben ITTauern, bei St. Tttidjael in

ber flltftabt unb bei St. Hbalbert auf ber tteuftabt bas 1)1. Sakrament sub
utraque ausgeteilt rourbe.

Hun aber berietet Don ber fjarbt in feinen Res Constantienses, tom.
III, 1698, Prolegomena S. 20, auf bem Kon3Ü 3U Bafel h,abe ber prager

TTtagifter 3ot)annes oon Rokpcana, ber IDortfürjrer ber Kalirtiner, behauptet,

bah bereits cor 3aRobeIIus oon ITCies als ber erfte in Böb-men TTIattb.ias oon

3anoro bas DoIr „ad usum calicis invitasse, imo ritum iam exer-

cuisse. Qui tarnen per magistratum ecclesiasticum abstractus et

absterritus manum remisit, ut omnes conatus subito expiarent."

3n rrtattJjias oon 3anoro ftet)t einer ber bebeutenbften ITCänner Böhmens
aus ber fogenannten oorl)uffitifd)en Seit oor uns. Hus ritterltd)em (5efd)Ied)te

entfproffen, roegen eines langjär/rigen Stuöienaufentrjaltes 3U Paris geroöl)n=

lief} aud) Magister Parisiensis genannt, oon 1381 bis 3U feinem am
30. Hooember 1393 ober 1394 erfolgten Sobe Kanonikus am üeitsöome 3U

Prag, roar er gleid) anberen nid)t roenigen feiner Seitgenoffen mit allen

Kräften beftrebt, eine Befferung ber unb-eiloollen Derrjältniffe , bie bamals

geroitterfdjroanger auf ber Kird)e lafteten, b
(

erbei3ufün
i
ren. tDärjrenb aber

3. B. Konrab oon tDalbljaufen unb ffiilitfd) oon Kremfter eine mel)r geräufd)=

oolle unb Ruffer/en erregenbe tEätigheit oon ber Kan3el aus entfalteten,

roirkte ber ruhigere, gemeffenere unb t)armonifd)er ausgebilbete ITCattl)ias

lieber im füllen als pönitentiar im Betd)tftul)Ie 3U St. Deit unb als (5e=

roiffensrat für bie oielen, bie fid) feiner oäterlidjen £eitung anoertrauten,

obroob.1 {ebenfalls aud) ber prebigtftul)! nid)t oerfdmiärjt roarb, roie bie oon

ib.m oerfafeten ^omilien be3eugen. üor allem jebod) fudjte er Iiterarifd) ein*

3ugreifen burd) eine grofee Retf)e allmät)lid) erfdjienener eu^elner flbf)anb=

lungen, bie fpäter oon itnn gefammelt in einem großen IDerke oereinigt

rourben mit bem {Eitel „Regulae veteris et novi testamenti". flufjerbem

werben lTIattf)ias nod) 3ugefd)rieben ein tlraktat „super passione Christi",

„de deeem praeeeptis" unb eine fln3ab,l oon t}omilten. Dod) fdjeint keine

biefer le^teren Schriften met)r oollftänbig erhalten 3U fein.
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Des Ulagifters Ejauptoerft, Me „Itegulae" fjat erft jüugft ein bör/=

mifdjer (Belehrter, Dr. Kt)bal, fdjon längft ruieberl)olt geäugelten IDii nicken

'

Rechnung trageub, aus einzelnen Ueiltjanbfdjriften oerfdjicöener Bibliotheken,

wie bes Böfmtifcfyen llTufoums , ber Präger llniuerfität, bes Piager ffletro=

politanhapitels, bet Wiener ljofbibliotl)ek l)eraus3ugeben unternommen. Bisher

roar f)auptfäcf)Hd) ein (Traktat, jmor teiliueife oerftümmelt, mit bem (Titel

„De Bacerdotum ei monachorum abhorrenda abominatione deso-

lationis" unter ba\ IDerken bes 3ot). r)us, Hürnberg 1858, ebiert toorben,

bem er fälfcr/lid) 3ugejd)rieben roorben roar. 3n neuerer Seit b,at insbefon*

bere Palachn in ber oorb,iti genannten Sdjrift S. 59-81 einige ih/rn befon=

bers iutereffant erfdjeinenöe Brucr/ftüdie in lateiuifdjem (Terte abgebruckt;

Heauber, ber in feiner „Allgemeinen (Befd)id)te ber d)riftlid)en Religion unb

Kirche, 6. Banb, Hamburg 1852" S. 365-449 3temlid) ausfürjrlid) oon

Wattr/ias 3<*noa) fjanbelt, b,at grofee Auszüge aus beffen Sd]rift in beut|d)er

Überfettung feineu Ausführungen eingeflod)ten. Dr. Krjbal Deröffentlid)te oor=

läufig in einem erften Banbe- bie 3üoei erften Büdner bes in lateinifdjer

Spradje gefdjriebenen unb öon bem Derfaffer felbft in fünf Büdjer eingeteilten

Werkes, trjobei jebocfj ber 3roeite (Traktat bes 3rr>eiten Bud)es „de distineta

veritate" ferdt, roeil gän3lid) oerloren gegangen.

Die nun balb komplett im Druck oorltegenben „Regulae" ermöglichen

erft, fid) ein uöllig klares, fierjerftebjenbes Urteil 3U bilben über bie Bebeutung

bes r/eroorragenben ITTannes, unb insbefonbere be3Üglid) einer fln3al)l oon

fragen, bie fid) an ben Hamen 3anoa>s knüpfen, 311 einem befinitioen RefuU

täte 311 gelangen. 3m erften {Traktat bes erften Bucfyes unb im gan3en 3toeiten

Bud)e fdjilberte er nad) ben oerfer/iebenften Richtungen rjin bie in ber Kirdje

oorrjanbenen ITtißbräucr/e, fie in (Begenfa^ ftellenb 3U bem urfprünglid)en 3u=

ftanbe bes (Tfniftentums, nid)t ob,ne fid) oon Übertreibungen, a>ie es bei

Sitten* unb Reformprebigern ftets ber $all ift, frei3ub,alteu ; namentlid) auf

ben Klerus r/at er es abgefefjen, 3U beffen (Tfyarakterifierung in gar Dielen

feiner öertreter er bie (Epitheta „falfd)e Propheten, r)eud)ler, Scheinheilige"

beftänbig im ITCunbe fürjrt. Daß jebod) bie 3uftänbe unmöglich, fo fcr/limm

unb büfter geroefen fein konnten, mie fie uns bei unferem RTagifter entgegen*

treten, 3eigt allein fd)on bie einige (Tatfad)e bes regen roiffenfd)aftlid)en Sinnes,

ber an ber erft kur3 oorrjer neugegrünbeten prager Rnioerfität b.errfdjte,

beren £eb,rftür/le bekanntermaßen ausfd)lie D
,

lid) mit Angehörigen bes Klerus

befetjt toaren. (Bemeinfam mit feinem £er/rer TTtilitfd), mit bem er überhaupt

ben mi}ftifd)en 3ug teilt, ber fein gan3es Zeben unb feine literarifdjen $rüd)te

ber/errfdjt, ift auet) 3anorx) 3ugleid) mit oerfcbjebenen anberen 3eitgenoffen ber

aus einer fonberbaren Deutung ber altteftamentlicrjen Propheten unb ber

flpokalqpfe gefcbjöpfte (Bebanke eigentümlich,, bas Reid) bes flnticbjrifts fei an=

1 Palacfy tnnnt in feiner Scr>rin „Die Dorlüufer bes fjufittentums in Böhmen,
Prag \Bb<)" 5. 5( bas fraglidje Wert etn>as by^per bolifet? „eines ber benfanirbigften

Bücfcer überhaupt roclcbes jemals in Böhmen gcfitrteben roorben" unb gibt 5. 58 feinem

Bebauern Jlnsbrucf, ba^ nicht ju erroarten fei, ba§ es in öälbe würbe herausgegeben
njerben. Cgbenfo roürbe foferth, „lins unb trielif, prag-£eip3tg 1884" 5. 60 eine Drucf-

ausgabe ';on 3an °a'S fdjntten für „febr ertrünfebt" halten.
-' Mattliiae de Janov, dictl Magister Parisiensis, Regulae veteris et novi testa-

menti. Primum in lucem edHit Vlastirnil Kyhal. Volumen T. Subsidio academiae
scientiarum, artium et litterarum Bohemicae Pragensis. Oeniponte. Sumptibus
librariae universitatis Wagnerianae ^908. XXIV u. 3^: f.
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gebrochen. Darunter oerftef)t er aber nid)t eine bestimmte perjönlid^keit, aud)

nid)t ben Satan felbft, fonbern allgemein ben nad) feiner ITCeinung unter gar

Dielen feiner Seitgenoffen öem (Seifte dr/rifti entgeg'engefet^ten (Seift innerhalb

ber Kird)e. „Omnis homo christianus, nisi habeat spiritum Jhesu
crucifixi, est ypokrita et filius iniquitatis et Antichristus" (S. 303).

So finb alfo bie „Regulae veteris et novi testamenti", roie etroa ber

(Eitel nahelegen könnte, in erfter £tnie an Regeln aus bem (Bebiete ber Sd)rift=

interpretation ober ber biblifdjen rjermeneutih 3U benken, keineswegs oor=

nefnnlid) eregetifdjen 3nl)alts. Sdjon palacki) f)at in feiner „(5efd)id)te oon

Böhmen, III. Bb. I. flbtlg., Prag 1845, S. 175" „Regulae" m jt „(5runb=

gefer^en" überfetjt unb ben (Titel entfpredjenb öem rjaupti.nrjalt mit „Unter=

fudjungen über öas roarjre unö falfdje C^riftentum" roieöergegeben.

Unter ben oon RTattbjas 3U einer burd)fd)lagenben feirdjlid^en Reform
gan3 befonöers empfohlenen ITTitteln gehört oor allem bie allgemeine (Ein*

fürjrung einer häufigen, roenn möglid) täglichen £aienkommuuion. Der ein=

gefyenben Berjanblung öiefes <Tf)emas ift ber 3roeite (Traktat bes 3roeiten Bud)es

unb bas nod) 311 oeröffentlid)enbe eierte unb fünfte Bud) geroibmet. 3u
Beginn feiner Ausführungen (S. 51) roeift 3arcoro barauf rjin

f
roie bie fln=

fid)ten ber Seitgenoffen be3Üglid) biefer aud) ftark ins Dolksleben eingreifen=

bm 5^09^ geteilt roaren. (Tr bringt 31a
- Begrünbung feines £iebltngsgebankens

alle möglidjen HTomente fyerbei, öie tt)eologifd) 3um (Teil auf fet)r fd)road)en

$üfeen ftefyen, beleuchtet öas (Trjema aufs eingetjenbfte nad) feiner bogmatifd)en,

l)iftorifd}en, pfnd)ologifd)en unö religiös=fittlid)en Seite, ftütjt fid) aud] gerne

auf Autoritäten, foroot)! aus öer Patriftik roie Sdjolaftik, 3eigt aber öem ob*

jektioen Kritiker inöirekt felbft fcfjon burd) öie t)ot)en, ibealen flnforberungen,

bie er an einen roürbigen (Empfang ber Kommunion [teilt unb beren flus=

einanberfetjiing 3U öem Sd)önften gehört, roas hierüber jemals gefd)rieben

rooröen, bafo fein üerlangen in foldjer RUgemeinrjeit mit Rückfid)t auf bie

tatfäd)Iid) fittlid)en Derr/ältniffe innerhalb ber (Bemeinöen praktifd) unburd)füf)r=

bar roar unb es aud} jetjt nod) ift, ein Refultat, 3U beffen Berechtigung, ja

SelbftDerftänblid)keit fid) aud) bereits gar mand)e Kird)enoäter, roenn aud)

ungern, bekennen mußten. Auf S. 76 unb 77 beklagt er fid) bitter, es fei

auf ber Prager Snnobe com 19. (Dktober 1388 befdjloffen roorben, bafo bie

£aien in ber Regel t)öd)ftens monatlid) einmal 3ur Kommunion 3U3ulaffen

feien. 3ubem fei in ber nämlicrjen Stjnobe nad} ben Befd)lüffen oieler Dok=
toren unb priefter unb unter 3uftimmung bes Bifd)ofs unb ber Prälaten

feierlid) unb öffentlid) bas Derbot oerkünbigt roorben, bafj bie Plebejer unb
bie £aien aus ber d)riftlid)en (Bemeinbe auf keine tt)eife 3um häufigeren ober

täglidjen (Benuk, bes Sakramentes ermahnt roerben bürften. 3anoro crblidtt

in biefer ITCafrregel be3tr>. Hnorbnung unter falfdjer flnroenbung unb fluf=

faffung altteftamentlid)er propb/etien eine Aufhebung bes „iuge sacrificium"

in ber Kirdje unb bie Hnkunft bes Reid)es bes Antidjrifts, ein eklatantes

Beifpiel für bie oft mel)r als fonberbare, oornerjmlid} oon mnftifdjen unb
apokalnptifdjen (Befid)tspunkten beb,errfd)te Bibelejegefe bes RTagifters. Der
Herausgeber Dr. Kpbal bemerkt in Rota 1 S. 77 3U ber angegebenen Stelle,

bafo RTattbjas aufeerbem blofe nod) bei 3roei (Belegenrjeiten ber fraglid)en

Snnobe, beren Akten bisher nid)t aufgefunben roerben konnten, (Erroärjnung

tut, nämlid) in lib. III, tract. VI. c.~62 unb in Hb. IV, art. V. c. 21, bie

nod) ber Deröffentlidjung bjarren. flud) fanb id) in bem bis jet^t gebruckt

(15. 5. 09.)
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oorliegenben Banbe bebten ijinroeis bes lltagifters auf ben IDiberruf, ben er

im folgenbeii 3al)re 1389 auf einet „Pragae apud 8. Nicolaum in an-

tiqua civitate" (311 Prag in St. Hikolaus in ber Altftabt) abgehaltenen

Snnobe leiftete. J" praesencia maxima mnltitudine prelatorum et

plebanoram ac olericorum" narrni er feierlid) unb öffentlich 3urüd*, roas

er „nid)t ied)t uorfid)tig, hing ober paffenb" geprebigt hatte unb anberen

311111 (ftegeuftaube bes 3rrtums ober bes flrgerniffes geroorben roar ober roerben

hotinte, Gr roiberrief, bafj bie Bübet Grnifti unb ber rjeiligen Anlaß 3«
3boIoiatrie geben würben unb besfyalb uerbrannt ober 3erftört roerben follten.

Pielmerjr fprad) er fid) felbft für ben Kultus unb bie öerefyrung ber Bilber

aus: „sucunduni inst itutionem et consuetudinem saneto matris eccle-

Biae." Gbenfo erklärte er fid) für bie Derer/rung ber Reuigen unb Reliquien,

bie nid)t roirkungslos fei, beren Ilutjen er oielmer/r ausbrücklid) anerkenne,

unb geftanb 311, bafj ber Htenfd), roeldjer roürbig bin £eib Grjrifti empfange,

ein mnftiferjes ©lieb £l)rifti roerbe. 3um Sd)luffe uerfprad) er, £aten nid)t

mel)r 311m täglichen (Benuffe ber f)l. Kommunion 3U ermahnen unb aud) nicfjt

Jeben Beliebigen of)ne Unterfdjieb 3U3ulaffen, insbefonbere ntd)t jene, bie fid}

im elften Stabium ber Reue befänben. tlacr/bem ITTattbias gelobt, ba!ß er

in 3ukunft be3Üglid) aller biefer Punkte bas (Begenteil oon bem tun unb
lerjrcn roolle, roas er bisher getan unb gelehrt fjabe, rourbe if)m nod) auf=

erlegt, fid) ein fjalbes 3at)r bes prebigens, bes Beid)tt)örens unb ber Auss-

tellung ber 1)1. Kommunion aufjerr/alb feiner Kirdje 3U enthalten. Der genaue

IDortlaut ift aus 3roei r)anbfd)riften ber Stiftsbibliotf)ek 3U H)ur3en unb ber

Prager Unioerfitätsbibliotr/ek abgebrudit in rjöflers Concilia Pragensia
1353 — 1413, Prag 1863, S. 57-39, teilroetfe in Palackrjs (5efd)id)te oon

Böhmen, Bb. III, 1 S. 179-180.
Aud) be3Üglid] ber im £aufe ber Seit ferjr t)äufig oentilierten $rage,

ob Rtattf)ias ttjeoretifd) bie allgemeine Hotroenoigkett ber Kommunion snb
utraque geler/rt unb bemgemöfj aud) bie ältere gewöhnliche praris ber

Kird)e, ben £aien bas 1)1. Abenbmat)! unter 3roet (Beftalten bar3ureid)en, roieber

eingeführt fjabe, ift, um 3U einem befinitioen, enbgültigen Refultate 3U ge=

langen, bie oollenbete Drucklegung bes gan3en tDerkes ab3iiroarten, bas in

ben folgenben Bücrjern oielleicrjt gan3 beftimmte Auf|d)lüffe bietet. U)ie bereits

oben erroär/nt, berichtet Don ber rjarbt, Rokr/cana fjabe auf bem Kon3Ü oon

Bafel 1433 folebes oon 3anoro ftrikte behauptet. Der auf bem Kon3Ü Rokt)=

cana entgegentretenbe 3ob.annes oon polcmar (Palomar) erroiberte, bafj ber

lllagifter lllattt)ias 311 Prag root)l Heues über bas Altarfakrament geprebigt,

aber auf ber prager Srmobe oon 1389 roiberrufen t)aDe - »^n quibus
tarnen articulis, ut Polemarus eos refert, communionis calicis

clara mentio haiul facta. Unde in dubio relinquit Polemarus, an
Matthias calicem populo dederit an secus. Hoc interim certum
esse ait, eum prohibitum fuisse. Sive, inquit, ipse ineeperit hanc
novitatem praedicare, sive sub utraque specie communicare, tarnen
sua doctrina sive practica non habuit progressum." 3m (5egenfat3e

3U tjöfler, Concil. Prag., (Einleitung S. L, £. Krummel, (Befch.ich.te ber

böf)?nifd)en Reformation im 15. 3ab,rb
i

. S. 74 unb palackrj in feiner (Be=

fd)id)te oon Bör/men III, 1 S. 180 u. 353 (in „Die üorläufer bes r)uffiten--

tums in Böhmen" S. 57 ift er 3urückr/altenber), roeldje Rokncauas Bet)aup=

hing als (Eatfadjenmaterial ber/anbeln unb roenigftens einen roirklid) erfolgten

(Ebeologte unö ©laube. I. _VilK9- 2 4-
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Derfud) 3anoros, öic Kommunion unter beiben (Behalten aus3uteilen, an=

nehmen, ftimme id), oorausgefet^t, bafc ber Berid)t o. ö. r)arbts auf tDar/i>

r/eit berur/t,
1

gleid) Cofertrj, r)us unb IDiclif, S. 72, unb £ed)ler, 3ot)ann

oon IDiclif unb bie t)orgefd)id)te ber Reformation, S. 130, mit Rokr/canas

lDiber|ad)er polemar überein, bafj DOn oes öfteren Seite eine t)erroed)felung,

möglic^ertueife fogar eine abfid)tlid)e Konfunbierung mit ben obigen, auf ber

Sqnobe oon 1389 bef)anbelten punkten oorliege. Dort roürbe aber auch,

fid)erltd) bie $orberung 5 es £aienkeld)es ausbrücklid) beanftanbet unb R)iber=

ruf oerlangt roorben fein, roenn 3anoro f»e roirkltd) geftellt ober fie gar

prakttfd) burd)3ufül)ren begonnen Ijätte. Rud) konnte id) in ben nunmehr
gebruckt oorliegenben Büdjern ber „Re^ulae" keine einige Stelle finben, an

roeld)er er fid) irgenbuoie offen unb birckt für bie allgemeine Hotroenbigkeit

einer 3roeigeftaltigen Kommunion ausfpred)en roürbe, roie bies 3. B. Reanber,

flllg. (Befd)id)te ber d}riftltd)en Religion unb Kird)e, VI. Bb., Hamburg 1852,

S. 441 behauptet. IDenn palackt) ((Sefcbjcbte, a. a. (D. S. 180 unb t>or*

läufer, S. 58) unb Krummel, S. 74, aus ber gan3en eud)ariftifd)en flusbrucks*

roeife bes RTagifters bie tlenben3 fyerauslefen roollen, als ob fid) ber £atenkeld)

„oon felbft oerftänbe unb in ber Hat in praxi roöre", fo ift 3U3ugeftet)en,

bafc mand)e Gerte, fo 3. B. in Krjbals Husgabe S. 56, 91, 92, 95 ufro.

oberflächlich, befeljen, orme Rückficfjt auf ben engeren unb roeiteren 3ufammen=

b,ang, auf ben erften Blick einen folcf/en (Einbruck fyeroorrufen können. Aber

alle biefe unb anbere Bemerkungen fjaben teils f)iftorifd)e Reminis3en3en an

bie ältere 3tr»eigeftaltige Rusteilung im Rüge, teils roollen fie bie fdjon in

ber boppeltgeftaltigen (Einfe^ung oon feiten bes Stifters gelegene unb burd)

altteftamentlidje Dorbilber unb propljetien angebeutete prin3ipielle Kon=

gruen3 bes (Empfanges ber Spe3ies oon Brot unb IDein 3um Rusbruck bringen,

lauter Sätje unb Ausführungen, bie aud) jeber in Übereinftimmung mit bem
kird)Iid)en £ef)ramte aus oor3Üglid) praktifdjen (Brünben für bie eingeftaltige

£aienhommunion eintretenbe Hb,eoIoge bes RTittelalters roie aud) ber 3e^t=

3eit orme roeiteres unterfdjreiben kann unb roirb. Rud) ber Proteftant (Bie=

feler räumt S. 333 ein: „Biefe Rusbrucksuoeife roar aud) oon bem (Benuffe

unter einer (Beftalt bogmatifd) oollkommen rid)tig." 3ubem ftel)t ben nament=

lid) oon Reanber unb palacki) in fraglid)em Sinne gebeuteten Stellen eine

minbeftens ebenfo grofte RTenge oon tlerten gegenüber, an benen bie (Eud)a=

riftie blofj „Speife", bloft, „Brot" genannt roirb, 3. B. auf S. 53, 57, 58,

71, 84, 85, 132, 140 ufro. ober oon bem „(Effen" allein bie Rebe ift, fo

auf S. 68, 91, 96, 127, 129, 130, 134, 152 ufro. unb bies bisroeilen in

einem 3ufammenf)ange, aus bem fyeraus man es am roenigften erroarten follte,

fo 3. B. roenn er auf S. 91 unter Be3ugnat)me auf 3faias 30, 20 oon einem

bort angebeuteten boppeltgeftaltigen (Empfange fprid)t, aber bann feine Rus=

fürjrungen fd)liefst mit bem Satje: „Igitur et plebi prophetice prescripsit

hoc nostrum sacramentum cottidie vel frequenter manducandum."

1 cßicfelcr. Setnbucb, ber Kird?engefd?id?te, II. 8b. 3. 21btlg., 2. 2IufI. 5. 332,

fpridjt bie Dermutung aus, bafj d. b. fjarbts Beriefet aus iTTanuffrtptcn gefdjöpft fein

muffe, i>a fid? in ben gebrueften Elften nidjts baon ftnbe. 3* fclbfl fyabe bie ungemein
lange £)auptrebe HoFycanas bei ITIartSne VIII, 262—305 unb bei Ejarbuin VIII, J655— \7(aO bie grofje «Eroberung bes ^ofeannes won Hagnfa, ber eigentlid? offtjieü unb
niebt 3°bannes oon palomar bem HoFycaua auf bem Kon3Ü entgegnete, burebgefetjen

unb fonnte ebenfalls bort Feine ber burd? r. b. fjarbt überlieferten 23emerFungen
entbeefen.
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(Einer ber rjaupteinroänöe, öer coiöer öie allgemein tägliche Kommunion öem
ITIagifter mit) feinem Anfange gegenüber geltenö gemacht rouröe, roar öer,

bafj eine |olcr/e (&eroorjnt)eit eine geroiffe Güeidiftellung öes £aienelementes

beiderlei <fie[d)lecf)tes mit bem Prieftertum in öer Kirdje 3ur $olge r/ätte. (Es

ift meines (Erad)tens Dollftänbig ausgefd)loffen, öaft man bei (Erhebung öiefes

Beoenkens jenes anöere ITToment oergeffen fyaben follte, beffen aber mit keinem

Worte (Erwärmung gefd)iel)t, nämlich, bin allgemeinen (Empfang bes Sakra=

mentes sab atraque, falls ttlattrjias benfelben roirkltd) als notroenbig ge=

forbert ober gar praktifd) öurcr/gefürjrt rjaben roürbe, ba gerabe r/ierin nod)

mef)r eine (frleid)ftellung oon £aten= unb prieftertum gelegen geroefen roäre.

Der Magifter teilt bic gan3c Befürdjtung überhaupt nid)t, inbem er ben (Ein=

aianb kur3 3urücfeu>eift : „Tarnen consequentia tua simpliciter falsa est,

quia licet populus dei cottidie sacramentum ecclesiae iteraret,

tarnen in nullo adhuc esset equiparatus sacerdoti. Nam adhuc
Bemper populus esset populus et sacerdotes essent propter offi-

cium prelati populorum" ($. 131).

Diefer Satj allein läfjt fdjon 3ur (Benüge erkennen, rote roenig ttlattrjias

bie 3öee eines allgemeinen prieftertums in bem Sinne oertritt, bafo er etroa,

roie TTeanber (a. a. (D. $. 405, ogl. Krummel S. 96) irmr r>inbi3iert, „bie

bisherige Sdjeiberoanö 3roifd)en prieftern unb £aien" bätte aufgehoben roiffen

roollen. IDenn £ed)ler (a. a. ©. S. 129) fd)on aus bem Umftanbe, baß

unfer ITIagifter „roeit öaoon entfernt ift, inbetreff bes inneren £ebens

einen angeblichen Dorfprung bes klerikalen Stanbes oor öen (Bemeinöeglieöern

an3uerkennen", fcrjlieftt, öaf$ er bamit „ed)t eoangeltfd) unb reformatorifd) bas

allgemeine prieftertum öer (Bläubigen behaupte", fo f)at gleich, 3anoro 3U allen

Seiten bie katr/olifctje (Theologie ofyne roeiteres 3ugegeben, öafe fubjektio oon

keinem prin3ipiellen Unterfchjieö inbe3ug auf bas innere (Bnabenleben 3roifd)en

£aien= unb prieftertum bie Rebe fein könne, ja bafj fo manche Angehörige

öer erfteren Kategorie fittlid) unö öamit aud) oor öen flugen (Bettes Diel

r/ör/er 3U roerten feien als öer eine oöer öer anöere moralifd) minöerroertige

Kleriker, ein ttloment, bas r/eroo^ur/eben TTCartl)ias geraöe 3U feiner Seit Ur=

fachje genug r/atte. Aber trotjbem rotrö er nicfjt müöe, immer unö immer
roieber in ben geroärjlteften Rusbrücken bie b,ol)e tDüröe bes prieftertums roie

ber kirchlichen Fjierardjie überhaupt 3U betonen, beren erhabenere Stellung

ungeachtet ber öen ein3elnen 3nöioiöuen anrjaftenöen perfönlidjen ITTängel

ntcrjt angetaftet roeröen bürfe. (Er nennt bie priefter 3. B. „ministri dei

et patres plebium" (S. 113), „apostolorum sequaces" (S. 57), bie auf-

gehellt finb, „um für bas rjeil bes Dolkes 3U forgen" (S. 115), öenen allein

(s<»lis presbiteris) es 3ukomme, bas neuteftamentlichje (Dpfer bar3ubringen,

3U nehmen unb ben übrigen Öar3iireid)en unb öenen, felbft roenn fie „raer-

cenarii infideles" finb, nad) bem ftrikten Auftrage Grjrifti 3U gerjorcr/en fei

(S. 254). 3a, tttattfyias r/ält es für notroenbig, Sie Preöiger 3U ermahnen,

fie follten fid) r/üten, öamit fie nid)t öurd) ir/ren in öer Öffentlichkeit roiöer öen

Klerikerftanö oorgebrad)ten dabei beim Dolke Abneigung gegen bie priefter

rjeroorrufen, „quia sie sua predicacio vergeret ad destruendum et non
ad edificandum, quod summopere doctori est cavendum, et obviaret
talis sermo sanetis scripturis, que persuadent populos suis prepo-
sitis esse grate obediendum, eciam discolis, ut sie ordo dei et uni-

tas conservetur, quia dominus Jhesus est deus pacis et non deus
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dissensionis. Inest namque semper ex quodam pacto divino Spiritus

Jhesu in sacerdotibus plebium ordinariis, quos vulgo vocant ple-

banos, et hoc est propter ordinem et funccionem officii. Et no-

tanter dictum accipe contra sacerdotes proprios et ordinarios

populorum, quoniam obediencia plebis ad illos multum est a pre-

dicatore commendanda, prout magister unicus et dominus Jhesus
ubique plebeios ad sacerdotes suos cum debita reverencia et ob-

lacione eisdem censuit fore plebibus obediendum, sicut scriptum
est: ,Supra cathedram Moysy sederunt scribe et pharisei. Omnia
ergo, que dicunt vobis, servate et facite, opera autem eorum
nolite facere.' (Matth. 23, 2. 3.) ... Itaque sacerdotes ordinarii,

quamvis sint discoli, dum tenent cathedram ecclesie, habent assi-

stenciam Spiritus sancti" (S. 286-287). IDie man bei foleben ein

fpc3tfifd)es neuteftamentlicbes Prieftertum ex professo aufs febärffte urgie=

renben Ausführungen unferen TITagifter als Dertreter ber 3bee eines allge=

meinen prieftertums im Sinne ber fpäteren Reformatoren bes 16. 3ctt)rt)unberts

binftellen kann, ift unerfinblid). Gbenfo liegt bei 3anou>s obigen, aud) bie

Autorität unroürbiger priefter ausbrücklid) roatjrenben IDorten ber biametrale

(Begenfak, 3U ber reoolutionären Ruffaffung eines TDtclif unb t)us auf ber

f}anb, bie lehrten, ba$ bie Kircbe Gb-rtfti nur aus ber (Befamtbeit ber prä=

beftinierten befiele unb bafc jeber geiftlidje roie roeltltcbe (Dbere burd) ben

$all in eine Gobfünbe feine Recbtmäfjtgkett unb bamit ben Hnfprud) auf (5e=

r/orfam oerliere, 3roei (Brunbfä^e, burd) roelcbe jeber Hrt oon TDtUkür Gür
unb Gor geöffnet roaren. 3roar finbet fid) aud) bei 3anoro ber Sak,: „Eccle-

sia electorum est unicum proprie et solum corpus mysticum Christi

Jesu." Aber biefe IDorte in obigem buffitifdjen Sinne 3U beuten, roie bies

Heanber S. 405 unb Krummel S. 96 tun, bagegen fprtcbt febon bie Gen=

ben3, roii fie burd) bas gan3e Töerk bes ITtagifters fid) rjtnburcbjieljt unb bie

baoon ausgebt, bie Kird)e in elfter £tnie als äufjere, fid)tbare (Bemeinfdjaft

3U faffen. Dem fterjt nid)t entgegen, nod) eine fpe3ififd) innere (öemeinferjaft,

bie oon ber fubjektioen Hnteilnafnne ber eisernen an bem inneren (51aubens=

unb (Bnabenleben ber Kird)e abfängt, 3U betonen. (Es ift eine folebe Unter*

febetbung ein allbekannter, altcfjriftficber, aud) burd) bas TfTittelalter bis jetjt

in ber katrjolifdjen (Theologie oertretener (Bebanke, roie bies aufter oielen

anberen 3. B. ber proteftantifebe Gfjeologe Kat)nis, „£utt)erifd)e Dogmatik II,

627" 3ugibt: „Die altkatb.oltfdje Kircbe b,at betbe Seiten - innere unb äufjere

(Bemeinfdjaft - 3toar unterfebieben, aber nid)t gefd)ieben." Hud) unferem

TITagifter ift biefe llnterfdjetbung roobl geläufig ; nur kommt fie bei ifnn in

ettoas kraffer, auffallenber $orm 3um Ausbruck, roie er benn aud) jeben, ber

ben (Seift Gbrifti niebt befikt, als „Hnttdjrift" be3eicbnet, ben er, roie bereits

erroätmt, innerbalb ber Kirdje entftanben fein läfct.

Ulan b,at gerne bis 3um heutigen Gage oon ben oerfdjiebenften Seiten

TfTattf)ias oon 3anoro einen üorläufer bes t)us, ja ber beutfdjen Reformation
bes 16. 3o.l)i'bunberts, insbefonbere £utb,ers, genannt. Heanber t)at unter

ben flbf)anblungen ber Kgl. flkabemie ber U)iffenfd)aften 3U Berlin eine förm=
lidje, allerbings nid)ts roeniger als grünbltdje llnterfud)ung oeröffentlidjt

„Über UTattbtas oon 3anoro als Dorläufer ber beutfdjen Reformation unb
Repräfentanten bes burd) biefelbe in bie tDeltgefd)id)te eingetretenen neuen

Prui3ips", bie in bem oielfagenben Sake gipfelt: „RT. 0. 3-, ber grofce Por*
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böte Cutters." Aber im DoQeti unb eigentlichen Sinne ein berartiges bop=

poltos Dorl&ufertum bes OTagifters 311 ftonftruieren, muH unter allen Um*
jtanben abgelehnt werben. tDorjl finbet fid) in ijuffens Schriften manage fad)>

Iid)o Atmlidjfieii mit oerfd)iebenen (Erörterungen 3rt»oros, toie be3üglid) ber

niiftjtänoe innerhalb bes Klerus, übertriebener, 311m (Teil abergläubiger RelU

quieuoerebruug, ilberidjätuing bes äußeren (Bottesbienftes gegenüber bem
inneren religiösen £eben, tieferer, geiftiger (Erfaffung ber fonft oeräuftertiäjten

unb geiftlos geworbenen Zeremonien, aUui ausgebefmter Häufung fpe3iell

kird>lidier Setzungen unb (liefere unb ber unroefentlid)en unb erft in ber Seit

geworbenen Einrichtungen gegenüber ben toefentüdfen ufro. ftber Derartige

Beben keu unb Befcrjroerbcu oon ben oerfcfytebenften Seiten gegen rotrklic^e

ober oermeiutlidie Hlißjtäube unb ttliftbräucfje innerhalb ber Kircfje fehlen

oon allem Anfang an in keinem Zeitalter ber Kircr)enge)cr)icl)te. 3ubem finb

bio angegebenen lauter fragen, bie nicfjt erft oon nuferem ITtagifter 3tir Dis=

kuffiou geftellt, bie insbejonbere in Böhmen bamals 3iemlid) allgemein be=

fprodjen rourben, fo baf}, une fd}on £ofertf) S. 60 gan3 richtig fcrjliefjt, es

als fraglid) rnngeftellt werben mufj, ob man hierbei an eine fpe3telle Beein=

fluffuug burd) bio „Regulae" 3auoios auf r}us benken barf, 3umal biefer

in feinen Sdniften bm erfteren ntd)t einmal mit Hamen nennt, roäfyrenb er

fonft mit 3itaten md)t gerabe fparfam ift. IDie wenig tTTattb;ias in grunb-

leqenbcn bogmatifd)en fragen, namentlid) inbe3ug auf bas $eftf)alten an bem
altb.ergebracb.ten Kirdjenbegriff, bie IDege eines r)us gegangen, ift im ooraus=

gefjenben bereits angebeutet roorben. HTit Red)t fragt £ofertb. S. 59: „IDo

finbet fid) bei irmt - 3anoro - ein Sa^ wie jener, ber r)uffens £ef)re oon

ber Kircfje 3um 5nnbameute bient unb geeignet mar, nicfjt bloß bie beftef/enbe

(Drbnung in bor Kird)e, fonbern aud) im Staate 3U oernief/ten?" Unferes

ÜTagifters Stanbpunkt ber f)l. Scfjrift gegenüber ift nicfjt bas fpätere Sola-

Scriptura-prin3ip, fo bafj er etwa bie kird)lid)e Grabition prin3ipiell oer=

roorfen rjätte 3itgunften ber Bibel als ber bann alleinigen ©laubensquelle.

Seine „Regulae" bekunben 3toar eine ausnef/menb eingefjenbe Kenntnis ber

Bücf/er bes Heuen wie bes Riten lEeftamentes unb feine burd) biefelbe ge=

tränkte Scfjreibweife legt baoon 3eugnis ab, baß es keine Übertreibung ge=

wefen, roenn er felbft im Prooemium, caput II. S. 1 2 ff. oon feinen mit

Dorliebe gepflogenen biblifdjen Stubien programmatifd) fagt: „Quapropter
in hiis scriptis meis per totum usus sunt maxime byblia et ipsis

eyrographia et modicum de dictis doctorum, tum quia biblia

semper ad omnem consideracionem et materiam scribendam sem-
per mihi prompte et copiose oecurrit, tum quia es ipsa ei per
eiua divinissimas veritates, que sunt lucide et per se manifeste,
solidius omnes sentencie confirmantur, fumlantur stabilius et uti-

lius ruminantur, tum quia ipsa est, quam a iuventute mea a<la-

mavi et voeavi ipsam amicam et Bponsam meam, ymno matrem
pulchre dileccionis et aguicionia et timoria et sanete spei." So
fefjr er hiermit aud) bie grunblegenbe Bebeutuug ber Bibel als bes natur=

gemäßen 5unoamentes oes Glaubens in ben ftärkften Ausbrüchen urgiert unb

im Derf/ältnts 311 beren ausgebef/nter Benutzung nur oon einer mäßigen
(modicum) Berufung auf bie Kirdieuoäter unb Scfjolaftiker fpricfjt, fo er«

klärt er bod) in feinem Prooemium $. 13. 14 weiter, baf) er bie senten-

ciaa et veritates doctorum „plurimuin" eingefdjoben, aber blofe oon
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einer roörtltdjen, ausbrücklicben 3ttierung ifyrer eigenen IDorte flbftanb ge=

nommen r/abe, aus bem einfad)en (Brunbe, roeil ber Doktoren unb irjrer Bücfyer

3U Diele feien (tum quia verba et doctrine doctorum habent loca sua,

id est libros plurimos, et qui volt ipsos legere, per se potest in-

venire, tum quia iam tanta est multitudo doctorum et praesertim
librorum ipsorum in dei ecclesia, ut facile a quolibet possit videri,

totuni mundum non posse comprehendere eos, qui conscripti sunt,

libros). Übrigens b,at 3onoro trotjbem, roenn id) bie Bemerkung auf S. 164

ricr/tig oerftanben b/abe, in bem fpäter nod) 3U oeröffentlicf/enben britten Bud)e

bic prisci et moderni doctores in ausgiebigem tlTafte genauer beige3ogen

3ur Stütje feiner eigenen Ruffaffung betreffs ber tjäufigen Kommunion.
Xüie roenig es an fid) berechtigt ift, unferen ITtagifter als einen Refor=

mator im Sinne eines r)us ober £utr/er 3U be3eid)nen unb roie roenig er felbft

baran bacf/te, fid) als einen foId)en auf3uroerfen
,

3eigt am beften unb beut=

Iid)ften feine roieberbolte, oljne 3roeifel aufrid)tigft gemeinte Derfidjerung, bafj

er in allem, roas er tue unb fdjreibe, fid) bem kird)lid)en £et)ramte, feiner

beiligften Htutter, ber römifd)en Kirdje, aufs bemütigfte unb beootefte unter-

roerfe, inbem er geroifj fei, bafj er bann im gemeinfamen katf)olifd)en (Blauben,

£iebe unb Hoffnung oerr/arre. „Et singulariter ac notabiliter nie et

ista scripta et omnia mea humiliter et devote subicio matri mee
piisime, Romane ecclesie et ipsius doctoribus venerabilibus atque
sanctis, obsecrans coram pio Jhesu, ut probent me, et dicta fac-

taque mea omnia et singula temptent usque finem. Et ego pa-
ratum me exhibeo sequi et obedire, quoniam scio, quod illa via

est regia, certissima et secura, qua ambulans non confundar in

eternum, id est humilem et subiectum Christo Jhesu in communi
fide, spe et caritate sancte catholice ecclesie" (S. 14; ogl. S. 15

unb 50). (Er oerroabrt fid) ausbrücklid) aufs fd)ärffte bagegen, bafo er bei

feiner Kritik unb Bekämpfung ber innerhalb ber Kirdje unb bes Klerus

berrfdjenben TITiftftänbe biefen eb/rroürbigen Stanb felbft in feinen oerfdjiebenen

(Braben, überhaupt „quemlibet statum, gradum, condicionem, officium
et consuetudinem sancte ecclesie" ober gar bie kirdjlidje r}ierard)ie an-

greifen roolle, bie er Dielmerjr, Don 3ugenb auf mit Begeifterung für bas r}aus

(Bottes erfüllt, bod)fd)ä^e unb oerebre. Hud) r/alte er feft unb bekenne mit

liebe alles unb jeglid)es, roas bie fjeilige katbolifd)e römifdje Kirdje, bas ift

ber Papft mit feinen Karbinälen unb ben übrigen Bifd)öfen unb 1)1. Dätern
bis 3U Bonifa3 IX., befdjloffen unb oerorbnet r/at, roeil er aufrichtig glaube,

ba$ bies im Hamen 3efu (Er/rifti gefdjerjen fei. (Ebenfo nebme er gerne an
bie Dekrete ber anerkannten Kokillen, ba biefelben unter (Eingebung bes r)I.

©elftes erlaffen feien. „Protestor autem hie et notum facio univer-
sis, ad quos scripta vel scribenda pervenerint, quod, dum multa
loquens et disputans de ypoerisis pessima iniquitate es ypoeritis,
frequenter facio mencionem de clericis, sacerdotibus diversorum
graduum et condicionum atque de monachis et religiosis invective
contra huiusmodi, qui sunt ypoerite, et quandoque corripiendo
descendo ad speciem statuum, ordinum atque graduum ipsorum,
nequaquam sanetos et dignos clericos, sacerdotes et monachos in-

pugno neque intendo quidquam dicere, quod ullomodö per direc-
tum vel indirectum possit sanetorum huiusmodi statui vel gradui
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nut honori derogari. Qainymmo quia pro Bancta <h-i eccl<

dulcisaima matre mea chriatiana et aupta domini mei piissimi

Jhesn Christi, zelo zelatua sinn moz a luventute mea, nsquedam
evaoaavi ea, que .-um parvuli, ei Faotua vir, ad huc ampliua zelus

domus domini Jhesu crucifixi dei mei comedil me, et quia diligo

decorem domus domini et per consequens quemlibel Btatum, gra-

dum, condicionem, officium et consuetudinem Banete ecclesie, diligo

omnem gradum, ordinem, religionem et conventum clericorum,

Bacerdotum, monachorum <'t religiosorum sanctorum, et quia in-

quara diligo, teneo et profiteor omnia, que sanctissima mater mea
ecclesia catbolica Romana, id est dominus papa cum suis cardi-

oalibufl et ceteria coepiscopia et sanctin patribus uaque ad papam
Boniffacium IX. decrevit, ordinavit et statuit et eonsecravit, om-
nia Lnquam Elia, quia aincera fide «liligo et confiteor facta in no-

mine .Jhesu Christi ... Verumtamen hie non assumpsi, protestor,

inpugnare decreta et statuta sanctorum patrum et conciliorum

probatorum, qui spiritu saneto inspirati fecerunt omnia, que fece-

runt" (S. 171. 172. 211). (Eine praktifdje Betätigung unb Betätigung

biefer ftreng kirchlichen (Befinnung bietet uns 5er obenertoäb.nte R)iberruf auf

öer prager Snnobe bes 3ah,res 1389. (Es ift barum ooirklid) oöllig unoer=

ftänblid), roie Heanber, Allgemeine (Befdjicfyte ber Religion unb d)riftlid)en

Kirdje, a. a. (D. S. 566, fid) 3U bem bereits oon fofertb,, S. 59, 3urück=

geroiefenen Übertreibenben Satje oerfteigen konnte: „r}us ift fjinter bem
Rtatttjias oon 3anoro efyer 3urückgeblieben, als ba$ er über it)n b,inaus=

gegangen roäre." Htan kann oielmefyr efyer fagen: Htattbjas fyat bort auf*

gehört, too Ejus unb £utf)er angefangen fyaben.

Das roenigftens muß roofyl angenommen toerben, bafc unter ben oer=

fd)tebenften (Eeilurfadjen, bie 3ur Anbahnung unb Ausreifung ber fdjließlid)

otjne Rlafo. gegen alles Beftefyenbe fid) ketjrenben fyuffitifdjen Beroegung bei=

getragen fyaben, neben Dielen anbeten Sd)riften aud) unferes RIagifters über=

treibenbe, bisroeilen über bas Siel {jinausfdjießenbe Beurteilung ber befteb,en=

ben Suftänbe — allerbings roiber feine Abfidjt — fid) geltenb mad)te, obgleid)

biefe (Einflußnahme im ein3elnen roirb fdjtoer nadßuroetfen fein. So nennt

f)us, a)ie bereits konftatiert, nid)t einmal feinen Hamen. Dornebjnlid) toiro

3anoto burdj feine ungeftüme, im Rlittelpunkte aller feiner Ausführungen

ftefyenbe unb immer roieberket)renbe Betonung bes Ruhens unb ber HohDen=

bigkeit ber allgemein täglichen £aienkommunion 3ugleid) mit anberen b.eroor*

ragenben prager Seitgenoffen, roie RTilitjd) oon Kremfier, Rtattfyäus oon

Krakau, Albertus Ranconis be (Ericinio, bie in ätmlidjer R)eife bas nämlidie

CEfyema befyanbelt b.atten, illöirctt mitgeroirkt fyaben 3ur fpäteren (Entftefyung

bes Utracuiismus, ohne ba$, toie bereits oben fyeroorgetjoben, irgenb ein

pofitioer fjiniDeis nach, biefer Ridjtung t}in in feinen Sdjriften fid) auf3eigen

läßt. Denn „barin lag", toie fd)on f)öfler, RTag. 3- fjus S. 152 unb it)m

folgenb Krummel, S. 99, bemerken, „ber natürliche Übergang 3um fpäteren

Utraquismus, inbem, roenn einmal ber £aie gleid) bem Priefter ben £eib bes

r)errn täglid) genoß, kein (Brunb oorfyanben 3U fein fdjien, roarum it)tn ber

Held) oerfagt fein follte." (Es ift tatfädjlid) nab,eliegenb, ba$, obrootjl nicht

er felbft, fpäter anbere aus unferes IRagifters eudjariftifdjen (Erörterungen

eine foldje Schlußfolgerung glaubten 3ieb,en 311 bürfen.
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RTerjr nod) bin id) geneigt, eine günftige XDirhung 6er an fid) gut

gemeinten unb eblen Bestrebungen bes prager Domtjerrn unb pönitentiars

auf bie ftreng kird)lid)en Kreife anjuner/men, roenn biefelben fid) 3toar aud)

genötigt fat)en, auf öen Srmoben ber 3ab,re 1388 unb 1389 Stellung 3U

nehmen trüber bas, „roas er nidjt red)t oorfid)tig, klug ober paffenb" ge=

prebigt unb gefdjrieben b,atte. Be3eid)net er es bod) felbft in ber (Einleitung

als ben 3roeck feiner fd)riftftcllerifd|en {Tätigkeit, „eine Rn3arjt oon Blännern

3U l)eiligem (Eifer für bas f}aus (Bottes 3U erwecken," worunter er gemäß

ber gan3en (Ienben3 feiner Reinilae nur eine innerhalb bes Ratnuens ber

ktrcrjlidjen (Einheit unb Hutorität cor fid) gefjenbe tDirkfamkeit oerfteljen

Konnte, Aud) £ofertf) gibt S. 61 ber Anfid)t Raum, bafc bes ITTagifters

Sd)riften im großen unb gan3en fidjerlid) ben Beifall bes mit it)m fd)on oon

Paris fjer befreunbeten bamaligen prager (Er^bifdjofs 3of)ann oon 3en3en=

ftein gefunben r/aben, ber im Prin3ip ben nämlidjen, auf eine Befferung ber

kird)Iid)en Derf)ältniffe bin3ielenben Beftrebungen mit ber gan3en £eibenfd)aft

feines (H)arakters 3ugetan roar unb gleichfalls eine fetjr bebeutenbe literarifdje

{Tätigkeit entfaltet f)at. Unb um fid) 3U über3eugen, bafj es an ber Seite

bes tüdjtigen (Er3bifcb,ofs unmittelbar cor Husbrud) ber t)uffitifd)en Beroegung

unb roätjrenb berfelben in Böbmen gottbegeifterte ITTänner genug gab, bie

auf ftreng kird)lid)em Boben fter/enb mit allem (Eifer eine grünölicrje Hebung
ber RTiJ3ftänbe unb Sdjäben innerhalb ber Kirdje 3U er3ielen fudjten, braud)t

man bloß bie energifdjen Dertjanblungen unb Befcr/Iüffe ber 3al)lreid)en prager

Snnoben 3trnfd)en 1353- 1413 burd^ulefen, oon benen bekanntermaßen r)öfler

bie Hkten oon nid)t roeniger als 38 gefammelt r)at, orme bafj es ifjm möglid)

toar, eine Komplettierung 3U erreidjen. Sooiel id) ferjen konnte, b,at nad)

biefer Seite t)in bie Bebeutung janoros niemanb beffer unb treffenber ge=

toürbigt als gerabe r)öfler, ber S. XLVII fein (Enburteil in bie tDorte 3U=

fammenfaßt: „Die glüfyenbe £iebe, roeldje er 3um gekreu3igten r^eilanbe trägt,

bie Reinheit unb £auterkeit feines tüefens, bie unabläffige Dertiefung in bie

itnn aufgefdjloffenen TTit)fterien bes Alten unb Heuen deftamentes reir/en ifm

im (Dften bes beutfdjen Reidjes jenen 3arten unb lieblidjen (Tfyarakteren an,

roeldje bamals im TDeften entftanben roaren unb in db/omas oon Kempen
unb ben gleidjgefinnten TTCännern Hieberbeutfd|lanbs ber fo aufgeregten, balb

konnulfiüifd) erfdjütterten 3eit einen fo großen fittlicb-en r)alt gaben. (Eben=

bestjalb b,at biefe Seite feiner tDirkfamkeit einen bleibenben IDert."

IHotalpäöogogtf nad) $. W. Sörjter.

Don Dr. Hubert 03erigf, Kuratus, 2Dci§toaffer (©bcrfiaufit}).

1 Tnfd)äk,bare Dienfte leiftet bem Katecheten, roeldjer bie Kinber in ber Sitten*

•^ ler/re mit (Erfolg unterrichten roill, bas rüb.mltcrjft bekannte Bud) oon
$v. tD. 5orfter: „3ugenblel)re", l

beffen (Brunbgebanken mit r)erbei3ieb,ung

oerfdjiebener Beifpiele 3ur Beleuchtung ber allgemeinen Aufhellungen im foI=

genben roiebergegeben feien.

1 <£in Sud? für (Eltern, Sefyrer unb (Seiftlicfpc. Berlin 1904 (Hetmer).
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Don bei Eatfadje ausger/eub, baß öic moberne Kultur, bie in irjren

meiften Cebens&ußerungen burdj bas Streben bes HTenfdjen nad) (Ergrünbung

bet ftußenbingc Uttb Bel)errfd)uug ber med)antfd)en Haturgcwalten fid) kenm
3eid)uet, bem EDefeu nad) ted)uifd)e Kultur ift, [teilt $örftcr bie nad^örücklicfjc

Behauptung auf, baß biefe auf 6io Dauer yir Unmöglichkeit wirb, wenn
nidjt 3ur äußeren Kultur bie innere hinzukommt, mesl)alh es öic moberne

Sdiule als bie allerwid)tig[te Aufgabe betrachten muft, fid] mit ber Pflege ber

Seeleuhultur 311 befaffen, bie in ber Bilöung bes Charakters unb in ber (Er=

3iebuug ,mr liebe beftebt. EDtrb bie Sdjule biefer Aufgabe 3ur3eit gerecht?

$örfter fällt ($. 6) bas Urteil: „Wir wiffen alfo, baf3 bie moberne Sd)ule

nur ein flbbilb bes mobemen Cebens ift. IDar einft bie (Eichung jum
(Ibriftentum bas oberfte 3iel ber ganzen 3ugenbbübung, ber einl)eitlid)e

(TSofiditsputiht , betn alles untergeorbnet unb 311 bem alles anbere in Be=

3tet)ung gefegt würbe, als ein ITIittel 311m 3weck, - fo ferjlt unferer mobemen
Schule eben eine fold)e (Einheit. (Eine größere ober geringere Summe oon

Kenutuiffeu anrb überliefert teils 3ur Dorbereitung auf ben Kampf ums Dafeiu,

teils 3ur (Erlangung einer gewiffen allgemeinen Bilbung." Der Dernad)lä[[i=

gung einer bewußten lllitarbeit an ber drjarakterbilöung liegt bie 3Uufion

bes 18. 3af)rf)unberts .mgrunbe, ba^ „üolhsbilbung aud) ofyne weiteres Dolks=

gelittung bebeute, bafo bie fittltd)e Bilbung alfo ein Uehenprobukt ber intel=

lektuellen Aufklärung fei" (S. 7).

tDie kann nun bas Siel etl)ifd)er 3ugenblel}re, weldje bie geiftigen

Kräfte bes in ben (Entfcr/eibungsjabren hefinblidjen HTenfd]en in ben Dienft

ber Befyerrfcbung aller nieberen triebe ftellt, am nollkommenften erreicht

roerben?

(Erfte IDeisr/eit aller päbagogik ift, bafj ber £eb,renbe es oerfterjt, bie

Selbsttätigkeit bes Kinbes für bie Aneignung ber £ef)re 311 gewinnen, was
baburd) gefd)iel)t, balß er eine Anknüpfung im 3ntereffenkreife bes Kinbes

fud)t. IDas man in anberen $äd)ern tut, bas muft, aud) in ber HToral=

päbagogik für nötig gehalten werben, beren Siel uiel fdjwerer 311 erreichen

ift, als mandjer 3U glauben geneigt ift. Alle bie irren fid], welcrje bie Bleu

nung r/aben, bafe es genügt, bie Sdiönfjctt ber Ilugenb burd) gefiirjtüolle

(5efd)id]ten 3ur DarfteUung 311 bringen, inbem man glaubt, ba^ baburd)

erfolgreich, auf ben IDillen bes Kinbes eingewirkt werbe. Das ift eine iläu=

}d)ung, ba 3wei pft)d)ologifd)e Dorgänge, bie fid) burdjaus ooneinanber unter*

fcheiben, in m^iiläffiger IDeife ibentifi^iert werben. (Etwas anberes ift bas

3ntereffe bes Kinbes an ben Dorgängcn ber (Erzählung, etwas anberes bas

3ntere[fe an ber Hadjarjmung ber burd) bie <Er3äbjung oor flugen geführten

f)anblung. Darauf kommt alles an, biefes fester« 3ntere[[e im (Seifte bes

Kinbes 3U wecken, was uidit 311 Ieid)t genommen werben barf. Die natür»

lid)e Betätigung unb IPillensricbtung bes Kinbes wirb erft bann angeregt

werben, wenn ber £et)rer es oerftebt, bie Dorbilbtidje rjanblung bem kinb=

lidien (Bebankenkreis unb ber IDelt feiner ITIotiue an3upaffen. flud) bie

anfd)aulicbfte Darbietung einer eblen (Tat wirb an fid) biefe IDirkung 3U

er3ielen nid)t imftanbe fein.

„Durcb nod? fo an|d;aiiltd;c Pornitrutig eMcr Efanblungen werben bie EDiUens«

fräfte bes Kinbes uoetj Feinesa>egs erregt, trenn bie Z?riicfe nidjt gefingert roirb 3U

bem inbiDibiicüen Gebens» unb (SebanfenFreife bes Kinbes, b. b. rpcnn Me betreffend;

tjanolungsiueife tiicbt gari3 Fonfret in oie tPelt finMt.-ber IHotioe überlebt unb bie Hit-
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Pnüpfung an bas 2Jütäglid?e fc^ufagen angcfdjloffen a>irb an bie natürliche Betätigung

unb tTilIensricbtung bes Kinbes. 3a / erhabene Beifpiele Pönnen fogar beprimierenb

roirPen, wenn ber IDeg bcr Nachfolge nid?t in ben KonfliPten bes täglichen £ebens auf«

gc3cigt nnb mit 2JttraPtionen umgeben roirb, bie ber betreffenben 2lltcrsftufe uub 3nier »

effcnfprfäre augepafjt fhib. Da§ 3. 8. Kegulus ben Karthagern fein Deifprcdjen tjielt

unb freicoillig in einen martcrrollen (Eoö ging, nur um nid?t roortbrüdjig 3U ©erben, —
bas ift gcunß ein feffclnbes i?ilb für Knaben; aber burcb, Dorfütyrung biefes Bilbes,

oerbunbeu mit cinbringlidjer (Ermahnung, ftets bem gegebeneu Derfprcajen treu 3U

bleiben, Pofte es, roas es roolle — baburcb, roirb 3toar ,tTCoral geletjrt', aber nidjt bie

moraltfcfce (Energie coli angeregt unb enttuicfelt" (S. ^2).

U)tU man bie ©runbkräfte bes Gijarahters 3ur Betätigung führen, fo

ift bas Beftreben notroenbig, bie roirkhdjen Iteigungen unb 5ät)igftciten bes

Kinbes, bie in ber Rid)tung ber geroünfdjten moralifd)en £eiftung liegen,

Rennen 3U lernen, um fie in bun Dienft ber t^anblung treten 3U laffen. fjat

nun bas Kinb ber Hnregung $olge geleistet, roirb man feinen Kräften aü-

mär/lid) neue Hatjrung 3ufüt)ren unb burd) erweiterte £ebenskenntniffe neue

Aufgaben ftellen. Das ITToralifdje mufj auf bem IDege natürlicher Kräfte=

entfaltung ein (Erlebnis roerben, beffen lebhafte (Befühle ber $reube an ber

r/ör/eren £eiftung 3ur Übung ber oon ber tEugenb oerlangten Selbftüberroin=

bung flnlafc geben, flllmäfjlid) roerben fid) bamit anbere ITCotioe oerbinben:

bie (Erinnerung an bie fo3iaIe IDirkung bes eigenen Guus, an bie gefteigerte

Härtung unb £iebe ber ITtitmenfdjen ufro.

ÜMe kann, um ein Betfpiel 3U roäfylen, bas Kinb 3ur Hugenb ber Selbft=

bel)errfd)ung exogen roerben? Das ift eins ber fdjroierigften Probleme ber

TRoralpäbagogiR. Die Sdjroterigkeit biefer Hufgabe erfyellt aus bem Um=
ftanbe, bafo bas Kinb als ein im IDadjstum begriffener (Organismus, ber aus

feinem 3nnern nad) (Entroicklung unb (Entfaltung oerlangt, oon oornfyeretn

jebe Selbftbel)errfd)ung als eine $orberung anfetjen roirb, bas feinen elemen*

tarften £ebensbebürfniffen entgegengefer^t ift. Durd) eine blofee Pflidjtenlebre

kann t)ier nid)ts erreicht roerben, bie aud) burd) ftnfürjrung oon Beifpielen

rjeroifdjer Selbftüberroinbung roefentlid) keine größere IDirkfamkeit erhält.

t)on Hurjen roirb nur eine roirklid) konkrete Unterroeifung fein. Der <Er=

3iet)er f)at an fid) bie $rage 3" ftellen, ob unter ben 3ntereffen bes Kinbes

fid) einige Heigungen finben, bie 3ugunften ber Hugenbübung fid) oerroerten

laffen. Dem kinblidjen (Seifte mu| 3um Beroufjtfein gebrad)t roerben, bafj

bie Selbftüberroinbung unb Selbftbet)errfd)ung nid)ts fei, roas einer Unter*

brückung feiner (Entroicklungstriebe gleichkomme unb feiner Hatur fdjabe, fon=

bern im (Begenteil £ebenbejal)ung bebeute, inbem fie eine erroünfdjte Steige*

rung ber £ebenskräfte tjeroorrufe.

„Um ein Kinb mit einer gegebenen Seirje von inneren Kräften für eine beftimmte

HPiüensIeiftung 311 geunnnen, muß er (ber (Edierter) biefe feiftuug berartig barftclien,

fte berartig überfein in bie IDirPungsroeife biefer Kräfte, ba$ itjre Dollbringung nidjt

als eine Hrpreffton, fonbern als eine etr(öb,(e Seiflung ber natürlichen Kräfte erfcbeint.

„Du follft biet) felbft beb,errfd;en, bu bift nnge3ogeu, bu lägt bid? ger/en, bu Pannft aber

audj nie magtjalten, nimm bir ein Beifpiel an iTtctr/' — bas alles fdjlägt Peine Sriicfe

con ber .forberung ber (Ermadjfenen 3ur IUelt bes Kinbes, fonbern es erfcbeint nur als

ber gügel, ben bie „2Jnbcrn" brr jfreirjeit bes 3n ^i D '^llums auferlegen roollen. — Dem-
gegenüber mufj bie Selbftberierrfiijuug gerabc als ein BefreiuugsaPt, als bie erfte Kunb-

gebung bes (Erroadjfenfeins bargeftellt ruerben. „IPas ein fjäFdjeu roerben ruill, Prümmt
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ftdj bei geitert — roas ein ITTann werben will, richtet fld? bei Reiten auf" — fo etroa

foUtc mau reben. (Hin Seifpiel für bie rid?tige ITTetbobe: 3n 5t. ©allen befielt ein

Sdjüleroerein mit bem 03elübbe ber uölligen CEntrjaltung von Jllfobol. Der Dercin trat

mit fieben ITIitgliebern ins £eben; nad? ber Analogie t>on (Sottfrieb Kellers gleichnamiger

CE^ähflung uarfin er ben Hamen: „Das ^ä^nlcin ber flehen JJufredjten" an. Dtird?

biefe blofce ITatneugebung mar om Beftrcbeu ber Sieben mit bem jugcnMidjen „lüillen

3ur iriad?t", bem ZDillen 3um 2lufred)tgeb,en, 3ur Kraftaufjeruug a)'fo3Üert unb oor ber

gefährlichen Porftcllung ber Piicfmciferei gcfid?ert roorben — fo ba% ^ufagen ber gai^e

eleftrifd?e Strom ber 3uaenbfraft übertragen mürbe auf bie etlufcr/e Seiftnug unb bas

alles im (Srunbe nur burd? Erregung einer geeigneten Porftelluug, alfo burd? geiftige

CEinanrfung" (5. \6 f.).

(Es kommt oemnad) oarauf an, 6aß ber (Er^teljer beftrebt ift, mit ben

fyelfenben Dorftellungen, roeld)e ba3u bienen, bie natürlichen Anlagen 6es

Kinbes in ben Dienft bes fittlidjen tDorjles 3U [teilen, fid) bekannt 311 machen,

Damit et 3ur (Erreichung bes eitt3elnen 3ieles bie einen (Triebe gegen bie

anberen ausfpiele. Um auf bas (Bebiet ber [eruellen Dereblung t)in3uroeifen,

kann eine Reib,e oon ebleu (Befüllen unb roidjtigen Bebürfniffen gegen bie

rein tierifd)e (Eriebroelt mobil gemacht roerben: bie (Befinnung 3ukünftiger

Derantroortltd)keit, bas (Befüf)l ber Ritterlichkeit, ber IDunfd) nad) ungebrochener

(Beifteskraft, bas Derlangen nad) körperlicher Selbftbefyauptung. Soll bas

Kino 3ur Selbftbel)errfd)ung gegenüber ben (Tätlichkeiten unb Beidjimpfungen

ber anberen exogen roerben, fo mufe man 3eigen, bafj bas Unterlagen

ber TDieberoergeltung kein 3eid)en ber Sd)roäd}e unb $etgf>eit
r
im (Begenteil

bie ftärkfte Selbftberjauptung barftellt, oft fogar eine übermenfd)lid)e Kraft

offenbart. Das tjeroorrufen foldjer (Bcbanken roirb auf ben jugenblicrjen (Beift

eine grofee fln3iet)ungskraft ausüben unb bie Bänbigung bes Dergeltungs=

triebes, roie fie aud) oon Grjriftus in ber Bergprebigt geforbert roirb, in

einem gan3 neuen £td)te erfd)einen laffen. (Bute Dienfte leiftet bei biejer

(Belegenrjeit aud) eine einfache 3eid)nung, roeldje bie $unktion ber r)emmungs=

oorftellungen im (Ber/trn Deranfd)aulid)t; man kann barauf aufmerkfam madjen,

bafc ein Knabe, ber jeben Sdjlag mit einem (Begenfd)lag oergilt, nidjts oor ben

(Eieren ooraus t)at, bei benen unmittelbar auf ben Reij bie (Begenroirkung folgt.

fln bie Darftellung bes moralpäbagogifcrjen üerfar/rens auf bem <Be=

biete ber tDillenser3iermng reirjen fid) bie Unterfucrjungen über $örberung bes

Fialen (Eugenölebens. flud) bie £iebe ift nid)t Iefjrbar burd) bloße Derf)err=

lidjung oon ITIänuern, bie in biefer Be3tel)ung (Broßes geleiftet t)aben; ebenfo

roie bei ber Selbftbeberrfchung ift f)ier bie Befruchtung unb Derroertung ber

gegebenen Kräfte bes 3öglings notroenbig. (Es kommen 3roei $ragen in Be=

tradjt: 1. tDie kann £iebe, mitgefürt unb (Dpferroilligkeit auf (Brunb ber

oorrjanbenen Anlagen geforbert roerben? 2. IDenn ber IDille 3ur £iebe ba

ift, roie kann er in bie richtigen IDege ber prakti|'d)en Betätigung geleitet

roerben? (S. 26.) Diefen Aufgaben roirb man gered)t burd) Bereicherung

ber £ebenskenntniffe, burd) r)ebung oon Un|"d)icklid)keiten unb (Bebankenlofig=

keiten, inbem man bas Kinb in bie feciale iDirklid)keit einführt unb ba3u

anl)ält, fid) in bie £age bes anberen l)inein3UDerfe^en unb it)n 311 oerfterjen.

RTan foll 3U il)m nid)t all^uoiel oon (Eugenb reben, fonbern es bie betreffenben

(Befül)le erleben laffen. tDie bas im eir^elnen gefd)el)en kann, roirb an 3roei

für Kinbcr roidjtigen Kapiteln ge3eigt, an bem Umgang berfelben mit bm
Dienftboten unb an it)rem Derf)ältnis 3U ben (Eltern.
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Set)r roertooll ift ferner auf beut (Bebtete ber £ebenskunbe bie £ef)re

com tD ad) st um ber (Berool)nf)eiten
,

roeldje ben jugenblidjen (Beift barüber

aufklärt, roie aus ber Häufung bes Kleinften im (Buten unb Böfen fid) bas

ganje fpätere Scfyid^fal bes ITtenfdjen gehaltet, t^anbelt es fid) um bie Dar*

legung bes fünften (Bebotes: „Du follft nid)t töten", fo barf man nid)t ^as

rjauptgcroidjt barauf legen, bafj bie Sünbe bes TTCorbes, bie bem Kinbe fet)r

fernfterjt, einget)enb befprodjen roirb, fonbern man roirb barauf bebad)t fein,

feine Aufmerkfamkeit auf bie Dielen kleinen Begeb,rlid)keiten unb £eibenfd)aften

aufmerkfam 3U madjen, bie aud) bas Kinb fd)on fpürt, unb bie bei Dernad)=

läffigung in ber 3ugenb3eit fo mäd)tig roerben können, bafj fie fdjliefelid) beim

(Erroacbjenen uor ber Serftörung bes TRenfdjenlebens nid)t t)altmad)en (S. 44).

Die Anknüpfung folcrjer Befpred)iutg an irgenbein Bilb bürfte fef)r 3roeck=

mäßig fein.

3u oermeiöen ift eine blofe intellektuelle TRoralletjre, roeldje oon ber

IDirklidjkeit bes £ebens in ifjrer Be3ieb,ung 3U ben ftttlidjen 3ntereffen bes

IHenfdjen abfielt; babei foll aber nid)t gefagt fein, ba^ jebe Art oon £et)re

aus bem Unterridjte aus3ufd)ließen ift. Das Kinb muß ben 3nb,alt bes gött*

Iid)en (Befet3es genau kennen. Damit es aber nid)t in üerfudmng kommt,

fid) nur an bm Bud)ftaben besfelben 3U galten unb feinen (Beift leid)tt)in 3U

oerletjen, ift notroenbig, ba$ es auf b<tn konkreten Umfang unb ben (Beb, alt

beffen, roas geboten ober oerboten ift, aufmerkfam gemadit roirb. (Es muß
bas (Beroiffen berart gefdjärft roerben, bafo ber jugenblidje (Beift klar einfielt,

roie bie (Entfd)ulbigungert, roeldje mandje 3ur Befd)önigung irjrer oerroerflicrjen

f)anblung madjen, nidjt als ftid)f)altig angenommen roerben können. Derartige

(Erläuterungen laffen fid) bei jeöem ber 3et)n (Bebote in Anroenbung bringen.

Die folgenben Kapitel rjanbeln oon ben „ett)ifd)en (Befid)tspunkten für

r>erfd)iebene £cl)rfäd!er" roie naturroiffenfdjaftlidjen Hnterridjt, Aftronomie,

Sprad)unterrid)t, (Befd)id)te, £iteraturunterrid)t, (Befangftunbe
,

ferner oon

„SdjuIIeben unb TTToralpäbagogik", „3ugenbtct)re imfjaufe"; uns intereffiert

im befonberen ber Abfdjnitt „Religtonslefyre unb etl)ifd)e £et)re".

5örfter erklärt fid) t)ier (S. 104) für bie Hotroenbigkett eines befon=

beren llToraIunterrid)ts, inbem er bie Ttteinung oertritt, bafo ber linterridjt

in ber Religion naturgemäß nid)t genügenben Raum für eine eingetjenbe unb

3ufammenb
I

ängenbe Befpredjung ber konkreten moralifdjen £ebensfragen übrig

laffe. (Es barf nid)t genügen, nur mit ber £ef)re ber 3erjn (Bebote bekannt

3U madjen. Die ITtoralpäbagogik oerlangt mebx $örfter befinbet fid) in

Übereinftimmung mit 3eremias (BottI)eIf, ber fd)reibt: „3d) kannte bte 3ef)n

(Bebote. Aber roas t)elfen bie 3ef)n (Bebote, roenn man bie Seele nid)t kennt

in ifyren Kräften unb Sdjroädjen, bas Z^ben nid)t kennt in fetner Sdjalktjeit

unb Bosheit. (Bar Diele ITCenfdjen kennen bie Hamen oon tEugenben unb
£aftern, aber fie erkennen fie im £eben nid)t, nod) otel roeniger in ber eigenen

Seele. TRid) bünkt, eine (Beograpbje bes r)er3ens täte ebenfo not als eine

oon Spit3bergen, unb bie £et)re unb (Befd)id)te ber Seele roäre ebenfo roiebtig

als bie £eb,ren oon Slot} unb Urgebirge unb bie (Befd)id)te ber brei Sörjne

Hoab,s. Alles Sichtbare unb Haftbare läßt man bas Kinb kennen lernen -
aber 3um Reicbe ber (Beifter gibt man it)m ben Sd)Iüffel nid)t, bie Kenntnis

ber eigenen Seele."

(Db,ne fid) mit ber bloßen (Erklärung bes (Bebotes 3ufrieben 3U geben,

roirb ber £eb,rer 3eigen, rote roeit fein (Beltungsgebiet reid)t, rote es im täg=
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lidjeu Ceben 3t« ftnmenbung kommt, weldie Sdnuierigkeiten Mo Itatut ber

Derwirklidjung besfelben entgegengefefet, unb weldje i)ilfen 31« Qberarinbung

öerfelbeu Dorfyanben fiub. Der l)toraluuterrid)t mit| eine mirklidie £ebens=

lebre fein, bie es mit bor „(Beograpl)ie bes Qerjens, ber Pr/nfik ber £eiben<

fdiaften, bor Dynamik bor Selb|tbeberr|d)ung , bor ITTobiyn bor HIonid]oti=

bebanbluug" 311 tun t)at (S. 105). flu einzelnen Beifpielen, weldje bem
Alton imb Honen CEeftameute entnommen ftnb, fül)it $örfter aus, wie biefe

(Brunbfä^e befolgt «Derben können. Hur bann werben bio Kinber ben Sinn

oon beu (Brunblebren Gbrifti Derftefyen, wenn man ben 3ufammenbang ber=

felben mit ber IDirklidjkeit au|d)aulid) aufbedU unb itjre praktifdie Bebeutung

für bio berubigeube £öfung ber Konflikte bes eigenen £ebens tfnien begreiflid)

mad)t (S. 138).

Had) einem 3iijammeul)äugenben Überblick über bie moralpäbagogifd)en

Begebungen in beu Der|d)iebenen Cänbern, wie fie in ber 3^t3eit in (Er=

fdieinuug treten, |mbt ^yörftcr bie eigenen päbagogifcfyen Dorfd)läge im ein=

feinen beizulegen unb 31t begrünben. Den (Begeuftanb ber (Erläuterungen, mit

weldieu bie Beleu(f)tung burefj 3ab,lretd)e, überaus praktifdje Beifptele oer=

bunben ift, bilbon folgeube Momente bes Sittenlebens: Selbsttätigkeit, Selbft=

bet)errfd)ung, tjerrfer/aft über ben lltagen, (Bewofynfyeiten, Selbfterkenntnts,

(Entbeckungen, bie Uta cht bes Kleinsten, bas fo3iale £eben, Derantwortlidjkeit,

(£r3iel)utui unb Selbftänbigkeit, Rettung, Demut, (Eltern unb Kinber, bie Rück=

Wirkung unferes (Tuns auf uns felbft, päbagogifcfye Bebeutung ber Arbeit, ber

Sd)ut$ ber Sd)wad)en, Itädjftenliebe. fluider bm genannten Äußerungen unb

IDegen bes Sittlidjen werben in ben (Einatmungen unb Beispielen bie Der*

fdjiebenften (Erfd)etnungen bes etbjjdjen £ebens unter bem fynweife auf beren

praktifdie üerwenbung im nioralunterrid)te oor Hugen geführt, oon benen

bjer nur einige erwärmt lein mögen: werktätige t)er3ensfreunblid}keit, (Brofj=

mut unb Der|örmlid)keit, Sanftmut, Derträglictjkett, Schwerfälligkeit unb b,öf=

Iid)es IDefen, Scfywatjfjaftigkeit, (Bebulb unb Dankbarkeit, 3ankfud)t, bas

Gierifctje im tTCenfd)en, ber Kampf mit ber 3unge, bas Schweigen beim 3orn,

bas Klatfd)en, bas launifd)e löefen, bas (Bletdigewtcf/t ber Seele im Kampfe
gegen 3orn unb Ärger, bie (Eintrad)t im (Erjeleben, Sdjmollen unb (Befid)ter=

mad)eu, bas (Ertragen oon Unred)t, bie Selbsthilfe bei ber Dergeltung, (Baft=

freunbfetjaft, Be3äb
1
mung ber £eiöenfd)aften, IDadjfamkeit, tDat)rl)aftigkeit unb

£üge, rtafcfyfyaftigkeit, tlrunkfucb.t, ßbtötung, Saften, (Bei^ unb r)abfud)t,

Rusbauer unb (Bebulb, (Bebulb im £eiben, bas Stellen, (Tapferkeit unb lltut,

aufmerkjame Had)|tenliebe, blinbe unb fefyenbe (Bered)tigkeit, bie (Bottesliebe.

ITleljrere ber Beifpiele (ollen im folgenben wiebergegeben werben im

flnfctjluft, an bie ein3eluen (Brunöfät^e, bie nad) ^örfter bei ber wirkfamen
(Erteilung bes Sitteuunterrid]ts 3ur flnwenbung kommen muffen.

1 . Der £er/rer fcrjlage oon ber abftrakten £etjre bes (Bebotes bie Brücke

3um (Bebankenkreis ber Kinber. Rtit großer flufmerkfamkeit werben fie bem
Dortrage bes £eb,rers folgen, wenn er, auknüpfenb an ifjre Kenntniffe unb

(Erlebniffe aus Scbule unb tjaus, bio Sittenlehre an rjanb etwa folgenben Bei=

fpieles barbietet:

paula roill ftet^ au irjrert (Eifd? iefyen, um 3U arbeiten. Da ftn&et fie öarauf

ö3eorg> neuen Zhlas. Illit fräftigen Stoß roirft fie ttjn rfinuuter, &afj er flatfdjenb auf

ben TSot>en fliegt unb mit erbeblidjen inneren Verlegungen bort liegen bleibt. (Seorg

fommt tjerein unb fietjt, roas gefdjebeu. It>as fommt nun? 3^ r '"'B 1 es a ^' e - - cn
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es eine Itfeltgefcbicbte gibt, ift es immer basfelbe, ber eine benimmt fid? flegelhaft

unb ber anbete gibt's ihm boppelt roieber; es Fradjt unb Flatfd?r, borniert unD bli^t,

fauebt unb Jtfdjt, unb roer babei bie (Dberbanb geroinnt, ber meint, er habe bas IHeifter«

fliief geleiflet. „Dem r;ab idjs aber orbentlid? gegeben," fo fagt er ftol3. (Seorg aber

ift biefe 2Jrt IDeltgefdjicbte 311 langweilig. Sd?on auf ber Sd?ule langroeilt fie ihn,

roarum foü er ftc bann ju £?aufe nod? einmal aufführen? <2r geht fer/rocigenb 3U feinem

21tlas, ftreidiclt ihm, erFunbigt fid? nad? feinem Seftrtben, legt itftt an feinen pia^ unb

fagt bann 3U Paula: „<£ntfd?ulbige, bafa id? fo uuorbentlid? roar unb ihn auf beinen

(Tifd? legte." lUas roirb Paula fjgen? Die faß gefechtsbereit an ihrem (Eifd?, gehörige

ITinnition Don allerlei IDorten tjatte fte aufgefammelt unb aud? ein (5Ias mit IPaffer

ftanb bereit. Unb nun fagt (Seorg fo eiroas llnerroartetes. Sie roirb gan3 rot. Sie

roeiß gar nichts 311 antroorten. 2lber irgenbi-tinas ZTeues unb (Sutes roirb aud? fte nun

tun, früher ober fpäter, benn ein IHeifterftücf locft bas anbere tjeroor (5. 223).

2. Da bas t)aupt3iel bes ITtoralunterridjts nidjt tDiffen, fonbern 5un
ift, mu^ bas Beifpiel, bas beim Unterrtdjte gebraucht roirb, fo geroär?lt fein,

bafo nid)t nur bas Kinb an ber ijanblung als foldjer (Befallen finbet, fonbern

aud) fein 3ntereffe an ber Ilacfjarjmung berfelben geroeckt roirb. Diefes üer=

langen, är?nltd)es 3U oollbringen, roirb ber Regel nad} aber nid)t fd)on buref?

eine nod) fo rübrenbe ober packenbe (E^ärdung road)gerufen , oielmerjr ift

notroenbig, bafo man an bie kinblid)en ITtotioe anknüpft unb fie in ben Dienft

ber Sadje ftellt. Der £er?rer, roeldjer fid) TTCürje gibt, bas Seelenleben feines

Söglings nennen 3U lernen, bürfte fid) balb berouftt roerben, bafa bie Sab,!

foId)er roirkfamen Beroeggrünbe, bie er für feine 3iele oerroerten kann, eine

fefyr grofte ift. Diefen $orberungen entfprid)t bereits bas eben angeführte

Beifpiel, bem roir ein roeiteres beifügen roollen.

<£tn ITleifterftücf. Soll td? eud? einmal ein ITCeifterftücf r>on Selbftberjerrfdjung

nennen? IHan muß fd?on lange ein Seljrling unb (Sefelle geroefen fein, um es 3U polU

bringen, unb ttjr feib nielleidjt nod? 3U fd?road? ba3u. 21ber e^äbjen roill td? es eud?

boeb. ^rik ift 31t fpät aufgeftanben unb muß fid? fürd?terlid? b,et^en, um nod? red?t3eitig

in bie Sdjule 311 fommen. Seim 2iufjtetjen aber fommt ttjm alles quer. IPie er ins

£?emb fahren roill, ba merft er, es ift umgeferjrr, mit bem Knopfe nad? innen, unb er

muß brummenb roieber hinausfahren. 2JIs er ben Stiefel ati3teht, reißt ber 5d?nür'

riemen. IPte er bie Seife tu bie fjanb nimmt, gleitet fte it?m roeg unb rutfdjt unters

Sett. Seim paefeu ber JTtappe fetjlt ein Sud?. £Dutfd?naubeub läuft er burd? bie

gimmer, flößt einen Slumentopf rfcnintcr unb roirb von ber HTutter ftrenge rjcibct-

ge3ogen, um <£rbe unb Scherben auf3ufegen. <£r möchte ejplobieren. Cgnbltd? fommt

er fort. 2lls er auf ber (Treppe ift, muß er nod? einmal umFehren, benn er hat oas

^rühftücf nergeffen. 21temIos unb 3ittemb r>or E?et3e läuft er enbltd? bie (Treppen h'"'

unter. 211s er aber auf ber Straße ift, ba öffnet fid? bas Jenfter über ihm, unb feine

beforgte ITtutter ruft hinunter: „»frit}, Fomm fd?ueü roieber herauf unb 3iel?e bie (Summt'

fdwhe an, es ift 3U naß h^ute auf ber Straße." lüas roürben roobl je^t bie meiften

Knaben tun ober fagen? IPir roollen es lieber nid?t roieberholen. Unb bie (Sutersogenen

roürben 3iellcid?t lautlos bie (Treppe roieber t^inauffieigen — aber mit einem <8eftd?t,

bas gan$ nerfteinert ift oon ftiller iüut. ^ri^ aber — id? fage ntd?t, ba% ^ri^ roirFIid?

fdjon gelebt h^t, aber er roirb einmal leben in ber guPunft — ^rttj liefert bas ITTeifter»

ftücf, bas Unerhörte: (gr gibt fid? einen geroaltigen Hucf, eilt bie (Treppe hinauf, tritt

mit heiterem 03eftd?te ein unb fagt: „DanFe fd?ön, ba% bu mid? baran erinnert Ijaft,"

3icht bie (Summtfctuhe an unb fummt babei bas feböne £ieb: „Der CTIat tjr geFommen,

bie Säume fd?lagen aus", fagt bann freunblid?: „2Jbieu" unb fpringt 3ur Sd?ule: cor
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lauter ^reube über feinen Sieg natürlidj immer mitten bureb, bie größten pfütjen

(5. 222 f. .'

Der £eh,rer fei barauf bc6ad]t, bei jeber fid) bictenöcn (Gelegenheit bie

Kinber öa.yi 01131117 alten, bafc fie öas 3ntereffe an ber rtad)al)mung bes üugenb=

ahtes in Me (Tat umfetjen, 6a 6as eigene (Erlebnis mit [einer $reuöe an ber

Dollbraditen (Tat ein Motto ift, öas oon felbft 3U neuer Gugenbübung anregt

unö beren flusfüt)rung erleichtert.

3. Ulan rege bie Selbsttätigkeit bes Kinbes an. Der (Einbruch, roeldjen

biefes in ber Ultterridjtsftunbc erhält, foll nidjt ber fein, oafo es auf bie

$rage, roas eigentliche Sittenlehre bebeute, bie flntroort gibt: „Die £ef)re

oon bem, roas oerboten ift", oielmer/r bringe man ihjn bas (5efüt)l bei,

tag ber rUoralunterrid)t ir/m ba3u erteilt roerbe, ba$ es erfahre, roie oiele

Kräfte es befi^e, bie anberen 3U beglüdien, unb roieoiel Gelegenheiten fid)

irrni im täglichen £eben 3ur Betätigung unb Übung biefer Kräfte bieten.

pfabftnber. Wenn icb, ootn pfabfinber fpredje, bann erinnert itjr eud? genüg alle

au ben tapferen pfabftnöer aus (üoopers ieberftrumpf, ber in ber u^ugäiulicbften

irilbuis feinen IPeg 311 fttiben rpußte, ober an alle bie roeifjen ynfieMer, bie fia?

fdjritt für Schritt irjren Weg bureb, ben Urroalb bahnten; ober itfr benft an Fübne

(Entbecfer, roie Kolumbus, bie unbePannte »Erbteile ber Kultur unb JPiffenfdjaft ge»

öffnet, unb bie mutig ausgeharrt auf ihrem einfamen Pfabe, bis fie bie £Pelt über«

3eugt, ba$ fie reebt hatten, ©ber es Fommen euet? bie ^orfcher im bunfelften 2Ifrifa

in ben 5inn, unb Hänfen, ber in bie Sdjrecfen bes eroigen <£ifes unb ber polar»

nadjt hineingeleuchtet tjat. 3d? fl ber Wl ^ eua? von einer gati3 befdjeibenen pfaciftnberei

erzählen. <£s roar einmal ein Fleines mäbdjen, bas machte gern (£ntbecfungsreifen im

c)aufe, unb ba tarn fie einft in 2tbroefenr|eit irjrer Altern in bas Dacbjimmer ber Dieuft»

m3bd?en unb erfcbraF über bie bunfle, freublofe Kammer, unb fab, ba$ an ben grauen

iränben fein eiit3iges Silb hfing. Da eilte fie fcfcncll hinunter in ihr §immer unb natftn

jtcei febone Fleine Silber unb tjing fie »n ber ITCägbeFammer auf. 5er[t, biefe Kleine

roar aud? eine pfabfinöerin — benn fie tyatte ben tPeg 3U einer ^reunblia^feit bes £)er3ens

gefunben, an ben noch niemanb bisher gebadjt tjatte, felbft irjre eigenen Eltern nidjt.

3hr müßt überhaupt nidjt meinen, ba% fjerjensfreunblidjFeit ein £anb fei, in bem fdjon

alles entbeeft fei unb r>on bem irjr nur 3U lernen habt, roas anbere längft cor eud? ge*

funben haben. 03an5 im (Segenteil, es ift nod? ein grofjes unentbeeftes £anb, an bem

erft ber äujjerfte Küftenfaum bebaut ift, roätfrenb im 3nneren n°d? alles bunFel unb

ungepflegt baliegt. 3 fber von eud? r
'

ann oa noa? e 'ne nene Welt entbetfen — unb

braucht baju Feine Kriegsfdjiffe unb Fein Slutcergiefjen, fonöern nur ein Fleines, nad?»

benFlidjes Scelcben {5. 2\<) f.).

4. (Es roerbe bas fo3iale üerftänbnis ber Kinber burd) Bereicherung

ihrer £ebenshenntniffe geroedU. Durd) Belehrungen, roeld)e fid) auf bie Dinge

ber nächsten Umgebung be3ieben, foll ber jugenbltch.e (Beift in bie lebenbigen

latfadjen menfd)lid)er £ebensgcmeinfdiaft eingeführt roerben, bamit er bie

©efübjle ber £iebe unb ber (Erbarmung gegenüber bin lltitmenid)en empfinben

lerne. Don ben oielen trefflidjen Beifpielen, roeld)e unter bem SammeU
namen: „r)inter ben Kuliffen" 3ufammengeftellt finb, fei nur eines m Der=

kür3itng angeführt.

1 Pgl. u. a. bie (g^äbjungen: „Der Kampf mit ber §unge" r. 2i;3), „Die

©tjrfeige" (5. 26 0- <&** tote ^rofdj" (5. 26^).
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Das i. ieb vom l]emb. babt itjr rooljl fdjon einmal fo einen großen IPäfdjelaben

augefetjen, fo ein Sdjaufenfier, in bem ein glän3eubes fjerrenljemb neben betn anbcren

liegt? Unb befonbers nodj am 2lbeub, menn bas eleFtrifdje £idjt barauf bli^t unb bie

ausualjmsmeife billigen preife barauf leuchten? — IDie (Erbe, Sonne unb ITlonb ent«

ftanben finb, bas mißt irjr moljl fdjon gan^ genau — aber mißt iljr cigentlidj, mie biefe

fjemben entftanben finb? £?abt it^r einmal rjinter bie Kuliffen gefcljen? lüas rootfl ein

fjemb alles erjätjlen Fönute, menn es feine (Sefdjidjte fd)reiben Fonnte ! Don blaffen

Näherinnen auf bunFleu rjinterljöfen, mo Faum ein Stücfdjen blauer r}immel gan} oben

tjineinfdjaut unb uadjmittags ber ScierFafteumann erfdjeint, um nou ferner ^reube unb

poefie ein £ieb 311 Freifdjen, Don burdjmadjten Hädjten jatjrcin, jahraus otjne eine anbere

21broedflung als ein mcnig meb,r fjunger ober ein menig eiligere Arbeit — ja, bas

märe eiu Kapitel aus ber (Sefdjidjte bes £ymbes. Unb ba.^u als letjtc Erinnerung bes

rjemiies nodj bas enttäufdjte (Sefidjt ber ZTärteriu, menn fie ben Fargen £or/n für tage»

langes tfäfjen einfireidt unb berechnet, mie fie baoon leben, ftdj Fleiben unb miete

3ab!en foll. Vor Dielen 3a4ren r
(
ar ein englifdjer Didjter einmal bas (Elenb ber cjemben»

näljerinuen gefdjilbert, um bas c)er3 ber Heidjen bamit 3U rütjren ... (5. 5^5).

5. Don großer Bebeutung für bie (Er3ter;ung 3um Hugenbleben ijt ber

(Bebanke, ba§ alles, toas nur tun, auf uns felbft 3urücktDirht.

(Ein Sdjuß frei. „(Einen Sdjuß frei, mer ins Zentrum trifft," fo tjeißt es in

einer Sdjießbube auf einem Sdjütjenfeft. Didjtgebrängt ftanben bie £eute um bie Bube,

um irjr (Slücf 3U cerfudjen — aber fdjlaucrmeife mar biefes, bas gentrum, auf bem

^lügel einer (Eaube befeftigt, bie beftänbig rjtn* unb Ijerfdjmebte, fo ba$ feiten einer traf.

(Eiu guter Sdjütje aber mar ba, ber traf auf jeben Sdjuß, unb fo fdjo§ er eine gan^e

Stuube unb be^aljltc bod? nur \o fS, ba jeber (Treffer iljm einen Sdjuß erlaubte. Der

Bubenbefttjer mar fror?, ba§ nidjt alle fo gut fdjoffen, fonft tjätte er motjl feine Sube

fdjließen Fönnen.

IDißt itjr, mas ber £oljn jeber guten (£at unb jeber Selbftüberminbung ift? Ulan

tjat einen Sdjuß frei. Ulan Faun um fo leidjter eine 3roeite gute (Eat tun. ,für ben

erften Sdjuß muß man 3abjen, ber 3meite ift fd;on umfonft. Die erfte (Tat Foftet einem

uodj fdjmere OTütje — 3um 3meitenmal getjt es fdjon Diel glatter. IPer alle feine Kräfte

3u!ainmennetjmen muß, um feinem Kameraben eine Birne 311 fdjenFen, bie er felbft

gerne gegeffen tjätte. ber Ijat nidjt nur ben £otjn bes guten (Semiffens, fonbern audj

ben, ba% es iljm bas nädjfte Uta! fdjon gelingt, otjne ba% es itjm Diel Überroinbung

foftet. Unb meljr nodj: Zlidjt bloß bas BtrnenfdjenFen, fonbern audj jebe anbere Über»

minbung mirb iljm leidjter. Der Sdjicßbubenbefttjer erlaubt bem Sieger nidjt bloß, nadj

ber (Taube 3U fdjießen, fonbern er Fonnte ftdj eiu §iel märjlen, mas er mollte — er

braudjte nidjts meljr 3U be3at)Ien. IPer ftdj 3mingt, morgens früh, aufsuftetjen, bem

mirb es audj leidjter, eine fdjmere Arbeit fdjnell 3U madjen, unb mer fidj 3roingt, feiner

Sd?mefter fdjnell 3U Der3eitjen, ober fte fdjnell um (Entfdjulbigung 3U bitten, menn er

ib,r roeljgetan tjat, ber tjat roieber einen Sdjuß frei, b. tj. er Fann 3. B, je^t gan3 otjne

UTülje bie langroeilige Klaoierfonate fertig üben, über bie er bistjer nie tjinmeggefonnt

Ijatte. (Dber übt eudj einmal, ein redjt fpannenbes Budj, bas itjr gerabe lefl, plötjlidj

3U3uFIappen, menn es am fdjönften ift — unb itjr merbet fetjen, mie itjr 3ur Belotjnunc

bafür gan3 leidjt mitten im Spiel aufboren Fönnt, meil iljr fütjlt, es fei jefct §ett 3um
arbeiten. Kennt itjr bie (£r3ät}lung oon bem Derfdjmörer Brutus unb feiner (Sattin

Portia? 2JIs er mit einigen anbereu Kömern plane fdjmiebete, um (Eäfar 3U ermorbeu,

ba merFte fie an feinem rutjelofen EDefett, ba^ er etmas Sdjmeres auf bem £jer3en trug.

Unb es FränFte fie, ba% er fie nidjt 3ur Dertrauteu madjte. Sie mußte, er fdjroieg itjr

gegenüber, meil er fürdjtete, bei einer $rau fei Fein (Setjeimnis fidjer, fte Fönne itjre

(16. 5. 09.)
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gunge nidjt im gaume galten, felbft n>cim bas f.eben ibjes (Satten com Sdjroeigen ab-

tjinge. Da brad?te fte fid? mit bem ZHeffer eine fd^me^rfafte lUunbe bei, um ihrem

(Satten 31« beroeifeu, ba|i fie genug lUillensfraft 3ur 5elb(ibeb,errfdjung rjabe unb bab,er

and? ein (Setjeimnis beroatjreu fönne. Da 3Ögerte Srutus nid?t länger, fie 311 feiner Der-

brauten 311 madjen. £r ron|gte: bie eine (Eat ber tPillensfraft roirb fie fätug madjert,

audj in einer anberen 5adje feft 311 fein nnb niebt nad^ugeben. iüer feinem Sd?mer3e

nidjt nadjgibt, roirb aud? feine Heugier 311 3Ügeln roiffen (5. 2')( f.).

$örfter meint im flnfcrjluft an oorftel)enöes Beifpiel, bah H^ ourcr
!

biefes bie moralpäöagogifcrje lUetrjobe am beften illustrieren laffe. fynroeifenb

auf bfo Reform bes naturgefd)id)tlid)en Unterrichts, in roeld)em jek,t ftatt ber

morpl)ologifd)en lUetr/obe, bei ber bie (Einteilung ber Pfla^en unb bie fluf=

jär/lung l^rcr Merkmale bie ijauptfadje ift, bie biologische geroab.lt roirb,

tuelcr/c ben (Bebauheu ber (Enttrjicklung unb lebenbigen tDecbjeluMrkung t)er=

norkeljrt, erklärt er, ba\) aud) im lTToralunterrid)te eine berartige Unterfd)ei=

bung feftgefteüt werben könne. tDärjrenb bie Fjanbbücf/er bes fran3Öfifd)en

Moralunterridjts, bei bem bie (Einteilung unb lefyrrjafte Befdjreibung ber

Pflichten bie genqe Unterteilung berjerrfcfje, auf morprjologifcfjen Stanbpunkte

fterjen, ift es Aufgabe bes biologiferjen TTCoralunterridjts, bie menfd)lid)e r)anb=

hing in ir/rcr lebenbigen (Entwicklung unb ifyrer IDirkung auf (Itjarakter unb

Scbjckfal 311 betrachten. Darauf kommt es an, 3U 3eigen, toas bie Gugenb--

ubung in gefefcmäfjiger (Entfaltung aus bem ITTenfcb.en macfjt, unb roie fie bie

Mitwelt beeinflußt (S. 292 f.).

6. Die Kinbcr follen bie Bebeutung ber Sreue im Kleinen kennen lernen.

Der £ef)rer lege bar, roie aus unferjeinbareu Anfängen fid) große TDirkungen

ergeben, bie oft über bas Scr/ickfal ber ITCenfcf/en entferjeiben.

3m Katedjismus rjeifjt es: „Du folift titd?t ftetjlen!" 3 l? r lernt es ausroenbig

unb benft pieüeid?t babei: IDie Fann cigentlid? ein ITlenfcfj überhaupt ftebjen? Unb

roenn einmal ber grüne IDagen pors ©efängnts fätjrt unb itoe'x Diebe fteigen aus, fo

fer;t ib,r fte an, als feien fie überhaupt eine gati3 anbere ITtenfdjenart roie itjr unb endj

fo roenig ärjrtlicf?, roie bie Sübfee 3"fulä" er ober bie Karaiben, bie neulid? im (Eiergarten

ge3eigt rourbeu. über itjr müfjt nidjt pergeffen: bie Diebe roaren and? einmal Ktnber

roie itjr, unb bamals bradjen fie nod? uidjt ein unb liefen nod? nidjt mit ber Diebes«

laterne herum. Das einige, roas man an irmen beobad?ten Ponnte, mar pieUeia?t, ba% fte

gar feine IPiberftaubsfraft Ratten gegen ben Ktfcel ib,res (Saumens. lüenn fte eine

Speife ober SüfjigFeit Iorfte, fo mar ber IPunfcb, fte 311 befttjen, roie ein bofer <§auber,

unb fte mußten itjm folgen unb t?atteu nid?t Kurje, bis fte am giele maren. ZTun ifi

es geroifj nidjt fo fdjlimm, bcifi jeber, ber in feiner Kinbrjeit eine HafdjFatje ift, fpäter

ins (Sefängnis Fommt. Da miifjte es ja metjr (Sefänguiffe als lUorfnrjäufer geben . . .

(5. 29') f.).

7. Die ölugenb, roeld)e im Sittenleben eine Hauptrolle fpielt, ift bie

Selbftbel)errfrf)ung. (Es gibt keine Betätigung bes Sittlichen, bie nicr/t IDilIens=

ftärke oorausfe^t. IDer fid) felbft nernollkommnen, toer bie Pflid)t ber Uäcf|fteu=

liebe erfüllen roill, mug uor allem fid) felbft berjerrjd)en können. ®b,ne Selbft-

beb,errfd)ung ift ein 3ufammenleben ber Hlenfcr/en nid)t möglid).

5elbftbeb,errfdjung ift ein red?t troefenes IVort. IPenn man jung ifi, bann i\at

man babei ein (Sefürjl roie ein feuriges Kofj, bas pon einem lebernen ^ii^el 3urücf-

get(alten roirb. ©ber roie ein ITTenfd?, ber burfitenb por einer fprubelnben (Quelle ftebt

unb nidjt trinfen barf. Selbftberferrfd?ung — bas Flingt roie eine uuangenerjtne ITTebijtn.

£bro(ogie unb (Slaube. I. 3ul'tij. 25
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roeldje bie (Erroacbfcneu öen Kinbern ucrfcbreiben. 3^? ^'^ euc*> beute einmal bas

Cßegenteil 3eigen. (Dber itjr folit es felbft ftnbcn. Selbft roenn es gar feine t£rroad?feneu

giibe unb bie Kinber allein auf einer großen 3n fcl lebten unb rucit unb breit tpäre

fein teurer 3x1 fernen — fo mürben fie febon nach roenigen IPocben entbeefen, bafj bie

Selbftbetierrfdmng eins ber foftbarfteu cSütcr bes £ebens felber ift. Die ITtcnfcfcen fönnen

feb,r gut orme <£ifenbabn, (Telegraphen, (Basofeu unb eleftrifdjes £idjt leben — aber

offne 5elbftbeb,errfd?ung nicht. 3fy r fo^t WM'1 fagen, roarum bas fo ift.

Stellt euch einmal cor, lrjr märet alle bei einem Schiffbruch oerfcblagen unb

Ijättet eud? mie Hobinfon auf eine einfame 3"fc ' gerettet unb müfjtet euch nun 3U-

fammen eine IVolmung bauen mie bie IDilben unb gemeinfam für Harfning forgen.

(Slaubt ihr, 3U folgern iPorpumgbaucu brauche man nur £7013 unb Stein unb rüftige

2Jrme? Hein — bafj jeber fia> felbft beber' [eben fann, bas ift roiebtiger als alle biefe

Dinge. IParum rooblP IDeil fonft fchon nach einer falben Stunbe alles im §janf aus»

eiuanberläuft . . . (S. 235).

3n bem Kapitel, roelcb.es oon ber Selbfibetjerrfcf/ung fyanbelt, kommt
$örfter auf bie oerfdjiebenen (Beficbtspunkte 3U fpred)en, bie bei ber Darstellung

bes (Ein3elgegenftanbes 3U berückfid)tigen finb. Das Schema ift folgenbes:

a) IDas ift Selbftbefjerrfdjung ? IDie betätigt fie fid)?

b) IDie entftefyt fie? (pr/r/fiologifd), naturgefd)id}tlid).)

c) IDie urteilt bas £eben über Selbftber/errfdjung? (So3iales unb in=

bioiöuelles Cebensgefet^.)

cl) IDeldje Ittotine finb 3U oerroerten? (Verlangen nad) Kraft, $rei*

beit, Selbftänbigkeit; IDunfd), ben anberen ein bjlfreid)es Beifpiel 3U fein;

Ritterlichkeit; üerantroortlid)Reit; Oorforge gegenüber ber Sukunft; $reube

an ben ted)nifd)en Siegen über bie Haturkräfte.)

e) IDeldje mittel 3ur Selbftbef)errfd)ung gibt es? (Übungen, Dorbilber,

Dermeiöung 311 großer (Befabjr.)

Das Sdjema, roeldjes b,ier für Bebanblung ber Selbftbeberrfd)ung ge=

geben ift, kann aud) mit geroiffen üeränberungen auf bie anberen etr/ifd)en

fragen angeroenbet roerben.

Das finb bem tDefen naa) bie (Bebanken, roeldje in 5örfters „3ugenb=

ler/re" enthalten finb. Derbienen fie 3uftimmung? (Es bürfte biefe unb jene

(Einfdjränkung gemacht roerben muffen, fo roirb man fagen, ba^ $örfter bem

IDiffen in feiner Beeinfluffung bes IDillens nicht bie ihm 3ukommenbc Bebeu=

tung beimißt, bafj er in ber fjerabfet^ung ber IDirkfamkeit bes tlugenbbeifpieles,

bas in einer anfd)aulid)en unb ergreifenben (Er3äf)lung ben Kinbern cor flugen

geftellt roirb, 3U roeit geb,t ; tro^bem roirb jeber, ber fid) in bie Probleme
bes IKoralunterrid)ts oertieft, mit $reuben 3ugeben, bafj uns bier 3af)lreid)e

unb tiefgrünbige Anregungen geboten roerben, bie für ben Religionsunterricht

in roeitem ITCafee unb in erfolgreicher IDeife oerroenbet roerben können.

Gegenüber ber Behauptung oon $örfter, oa jj ocr Religionsunterrid)t

3ur Unterroeifung im fittlidjen £eben nicht ausreiche unb ein befonberer

HToralunterrid)t, ber oon ber Religion abfeh,e, notroenbig fei, ift 3U betonen,

bak,
(

roo an ber Sdjule ein konfeffioneller Religionsunterricht erteilt roirb, kein

ftid)b,altiger (Bruno oorliegt, Religionsleh.re unb ITtoralunterroeifung oonein=

anber 311 trennen, ba bie Religionsftunbe nid)t blofc, ben 3roech fyat, mit bem
3nh,alt ber göttlichen (Bebote bekannt 3U madjen, fonbern aud) 3um 2ugenb=
leben praktifd) anleiten foll. Reidjt bie für ben Sittenunterridjt beftimmte

Seit nid)t aus, fo müftte £eh,rplan roie £er/rbud) oeränbert unb bie 3ah.l ber
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Unterridjtsftunbcn entfpredjenö oermer/rt roerben. $örfter gibt felbft 311, bcife

bio Religion für bas fittlidje £eben nid)t entbehrt roerben Rönne. So roirb

et aud) nicijts gegen bie Behauptung ein^utöenbeu r/aben, bafo ber RIoral=

unterrid)t erft bann Jltt oollen IDirfamkeit komme, roenn bie natürlichen

Illotioe ber Sd)önl)eit unb bes Ruhens ber (Eugenb nid)t oon ben religiöjen

Bemeggrimbcn Die Beachtung ber Stimme bes (Beunffens, (fiottesliebe unb

(fcottesfurdjt, £erjrc unb Beifpiel Grjrifti getrennt, fonbern in innigfter Der=

btnbung mit ilpten bem kinblicrjen (Semüte 3ugefüt)rt roerben.

ITTag man bemnad) aud) auf bem Stanbpunkte fterjen, bafi ein religions=

lofer HIoralunterrid)t niemals einen oolhoertigen (Erfat^ für bie d)riftltd)e

Sittenlehre bietet, fo ift bod) jeber Katecrjet, ber es mit ber (Er3ief)ung ber

Kiuber ernft nimmt, 5örfter oon gan3em fyx$en bankbar für bie frudjtbaren

(Bebanken feiner „Jugenblehje", beren Derroertung in ber Religionsftunbe ben

Sittenunterridjt 311 einer bis bar/in nid)t erreichten r^ör/e 311 führen imftanbe ift.

prieftertDetye eines linierten Griechen in Jerusalem.

Don :ioolf DunFel C. M., 3erufalem.

~\n ben tjanöbüdjern ber (Theologie roirb gelegentlid) f)ingeroiefen auf bie

^ ' Derfcr/iebenrjeiten, roeld)e fid) bei Spenbung ber r/1. Sahramente 3roifd)en

bem römifd)en Ritus unb bem orientalifdjen geltenb mad)en. (Eine 3ufammen=

fyängenbe Befdjreibung ber 1)1. priefterroeirje nad} gried)ifcr|em Ritus bürfte

besr/alb oon einigem 3ntereffe fein.

RTan roirb in ben folgenben Seilen nid)ts roeiter fuerjen als eine ein=

fadje Darftellung, fyauptfädjlid) fufjenb auf eigener flnidjauung einer foldjen

5eierlid)heit unb ben fluffcf/lüffen, roeldje in einem Iitfjograptyerten tiefte ent=

galten finb, bas in bem gried)i|d)en Seminar oon St. Anna gebraudjt roirb.

RTandje roeitere (Erklärungen oerbanke id) ber $reunblid)keit bes gried)ifd)=

unierten priefters, ber in bem katrjolifdjen fer/rerfeminar bes Deutfdjen pilger=

Reimes (St. paulusl)ofpt3) in 3erufalem bie arabifdje Spradje lerjrt.
1

Als (Einleitung feien einige kur3e Bemerkungen über bie äufjere fln=

orbnung eines gried)ifd)en (Bottesrjaufes gleid) l)ier 3ufammengefaf3t; flbfd)roei=

fungen auf anbere orientalifdje Riten roerben oollftänbig oermieben, oon ben

(Bebeten unb Zeremonien ber 1)1. RTeffe nad) gried)ifd)em Ritus ift nur inforoeit

bie Rebe, als es für unferen (Begenftanb notroenbig erfdjien.

Das gried)i|'d)e (Bottesr/aus ift oon (Dften nad) IDeften gerichtet. Auf

ber TDeftfeite r/aben roir ben (Eingang.- flu ber (Dftfeite liegt ber flltarraum.

3n ber Kirdje felbft unterferjeibet man brei (Teile: a) ben obenerroärjnten

flltarraum ober bas Sanktuarium, b) ben Gfyor für ben ber f)l. RTeffe nur

beiroormenben Klerus unk c) ben für bie £aien beftimmten piatj.

1 (2s braudjt rpotjl faum cjefagt 311 ©erben, bafi ber betreffenbe 2Jbfd?nitt bes

Evvokoyiop burajgefetyeu ruurbc; es fotl aber barauf rjingeroiefen roerben, ba$ bie an-

geführten griedjifdjen 03ebcte unb oft auci? ein3elne IPörter aus bem /.<'/<>/.<<; <ov zo

fiiya, Hom |8T5, berübergenommen finb mit ben ftd? bafelbft ftnbenben 2tP3enten unb
ber bort rerroenbeten 3ntcr P u,1 ftion.

- Wo möglia? ift auf ber 2Ttorb« ober Säbfette ebenfalls eine (Enr, fo bafj fidj ein

für ITlänner unb grauen getrennter gjugang ergibt.

25*
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Das Sanktuarium (Uqov /?/),</«) ift oon ber übrigen Kirdje in beren

ganzen Breite burd) eine IDanb, bie 3konoftafe, abgefperrt; auf biefer be=

finöet fid) immer uoenigftens bas Bilb bes göttlichen rjeilanbes unb bas ber

allerfeligjten 3ungfrau. (Erftercs befinbet fiel) recr/ts für bin außerhalb bes

Sanktuariums ftetjenben Befdjauer, letzteres links ober, roie roir fagen roürben,

auf ber (Eoangelienfeite. Durd) fünf (Türen ober (Türöffnungen ' roirb bie

Perbinöung bes Sanktuariums mit ben 3toei anberen (Teilen ber Kirdje t)er=

geftellt, je eine (bie nörblidje unb bie füblid)e) entfprid)t ben Seitenfdjiffen

;

bem lllittelfdjiff hingegen entfpredjen brei (Türen, eine größere 3U)ifd)en ben

Bilbern bes göttlichen Fjeilanbes unb ber allerfeligften 3ungfrau unb fe eine

kleinere red)ts unb links oon ben rjeiligen Bilbern.
2

3n bem Mittelfcrjiff gleid) roeftlu--) nor ber 3konoftafe, alfo oon bem

Sanktuarium burd) bie 3konoftafe oollftänbig getrennt, liegt ber (Tb/or für bzn

Klerus; r/ierr/er toirb aud) raär/renb ber $eier ber Pontifikalmeffe ber bei

biefer (Belegenrjeit gebrauchte bifd)öflid)e (Tfyron geftellt, unb 3toar oor bie

mittlere (Tür, fo bafo ber Bifdjof, roenn er fitjt ober oor bem (Throne ftef)t,

auf ben Altar fdjaut.

Über ben für bie ©laubigen beftimmten Raum ift nidjts Befonberes

3U fagen.

3n St. flnna, too biefe priefterroeir/e ftattfanb, toirb bie ferjlenbe 3ko=

noftafe einigermaßen erfet^t. 3roifd)en Sanktuarium im (Dften unb (Tf)or im

IDeften ftellt man bie 3toei großen Bilber bes göttlichen fjeilanbes unb feiner

beiligften ITlutter auf ; baburd) ergeben fid) bie brei (Eingänge oom (Tf)or 3um
Sanktuarium ; bei ben Seitenfdjiffen aber bient bie gan3e Breite berfelben als

(Türöffnung.

3nmitten bes Sanktuariums ftef)t ber eigentliche flltar für bie Dar=

bringung bes 1)1. (Dpfers; er ift nad) allen Seiten frei, unb man kann um
benfelben tjerumgerjen. £inks baoon (im gegebenen ^alle roar es ber Altar

bes nörblidjen Seitenfcrjiffes) finben roir eine Art Hebenaltar, bie fog. pro=

tljefis (jcQÖ&eöic), ber Rüft= ober (Dpfertifd), auf bem bie (Dpfergaben Brot

unb tDein für bie 1)1. ITteffe 3iibereitet werben. — —
Kommen roir nun 3U unferem eigentlid)en (Begenftanbe. 3n feierlicher

Pro3effion tritt ber Bifdjof in bie Kirdje ein, get)t bis 3ur 3konoftafe unb

fpridjt bie üorbereitungsgebete für bie r/1. ITteffe. Die Diakonen, fd)on mit

il)ren liturgifdjen (Beroänbern bekleibet, refponbieren. Der (Drbinanbus oer=

fiel)t bis 3U bem 3eitpunkt, an roeldjem bie erften 3eremonien für bie rjeil.

Priefterroeib.e beginnen, bie 5unkttonen bes erften Diakonen ; er ift oollftänbig

rote ein Diakon gekleibet; bie eigentlichen priefterlidjen (Beroänber, nämlid)

bas 3ingulum unb bas prtefterltd)e (Dbergeroanb, bem unfere Kafel teilroeife

entjprid)t, liegen oorläufig für eine fpätere feierliche Übergabe nur bereit.

ttacfjbem ber Bifd)of gegen (Enbe bes Dorbereitungsaktes unter bzn ent=

fpredjenben (Bebeten bie beiben rjeiligen Bilber geküßt b,at, get)t er burd) bie

mittlere (Türe 311m Altar, um bie ITTeßgeroänber an3ulegen. 3

1 3n ocr grtedjifdjen Kirdje 311 3crufakm fietjt man neun Clüren; es tjat eine

foldje 2Jnorbnuug aber einen anberen groeef, auf ben bjer nicht roeiter eingegangen roirb.
2 Sei einfdjtffiger Kircbe gilt bas vom ITlittelfcr/iff (Sefagte für bie Kirdje felbft.
3 So gefdjab, es roenigftens in unferem ^aüe; bas feierlidje 2tnfleiben aber ge«

fajiebt unter <Sefang ber (Sebete an bem rorb,tn ermähnten bifdjöfltdjen tTrjron im dtfore
cor bem fjaupteingang 311m SanFtuarium.
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Unterbeffen r/at ein priefter öie prothjefis, öie 3urüftung bes Brotes

tmb tüeines für bas 1)1. Opfer, oollenbet, roobei für bm (Drbinanben gleid)=

falls eine große rjoftie 3ubereitet rouröe. 3d) überger/e ben gan3en erften

Geil ber f)l. Hlcffe, bor mit ber priefterroeit)e nod) nid)ts 3U tun rjat, unb

ermahne nur, baß ber IDeifyekanbibat bas r/I. (Eoangelium fingt, Aud) bei

tan grofcen (Einzug, ba bie (Dpfergaben oon bem Altar ber Drotf)efis 3um
eigentlichen Altar feierlidi übertragen merben {flsyakq tloodoc) unb bei ben

(Dpferungsgebeten oerfierjt ber (Drbinanbus bas Amt bes Diakonen. Arn (Enbe

bes fog. rjqmnus ber Grjerubim (xeQOvßixoq ü(ivoq)
t

ber immer uoär/renb bes

großen (Einzuges gefungen roirb, fdjeibet er aus bem bis jet^t Derfehjenen Dienft

aus, bie 1)1. ITteffe roirb unterbrochen, unb bie Priefterroeit)e nimmt ihren An=

fang mit ber Proklamation bes 311 IDeirjenben.
1

5ür ben Bifcrjof [teilt man roäfyrenbbeffen einen £t)ron im Sanktuarium

bereit, etroas rechts oor bem Altar, r/inter bem Bilbe bes göttlichen rjeilanbes,

unb 3roar fo, ba$ er mit bem (Befidjt teilroeife bem flltar 3ugeroenbet ift.

ätoei Diakonen, red)ts unb links oom (Drbinanben, legen if)re t)anb auf beffen

Sd)ultern unb führen itjn 3U ber großen eigentlichen Kirch, entür, roofelbft oon

iljnen bie Proklamation oorgenommen roirb: „Fjier ftef)t ber oon (Bott unb

bem ^eiligen (Beifte erroär/lte Diener, unfer Bruber, ber Diakon XI., roeldjer

für bm Dienft bes Patriarchates 3um priefter gemeint roerben roill oon bem

frommen unb erjrroürbigen rjerrn, bem roeifen t)irten ITtonfignore Paulus,

Bifd)of ber Stabt Damiette unb ber Umgegenb, bem fefyr erlaud)ten unb fefyr

h/eiligen. (Bott befchütje feine Bifd)öflid)en (Bnaben, (Bott befehle fein pontU

fikat, (Bott beidjütje feine Heiligkeit,- möge fein Segen unb feine (Bebete bem
d)riftlid)en Dolke nutjbrtngenb fein."

Darauf führen bie Diakonen ben (Drbinanben 3um Sanktuarium {cqCQt

rcop ayicov fhßQcSv), immer bie r)anb auf beffen Schultern legenb; im Doran=

fdjreiten mad)t er brei tiefe Derneigungen, an ber mittleren Gür roirb er

3tr»ei prieftern übergeben unb tritt in bas Sanktuarium ein. r)ier fi^t ber

Bifd)of auf bem oorbjn erroärjnten üfyrone, auf feinem red)ten Knie liegt bas

(Enbe bes (Dmopfjorion.''

Die beiben Priefter unb ber 3U tDeihjenbe galten breimal einen Umgang
um ben flltar, inbem fie eine Art Antiphon (tqojiÜqiov genannt) fingen:

„3f)r f)eiligen TTCartprer, bie ifyr tapfer gekämpft unb bie Krone erhalten

h/abt, bittet ben r)errn, bafj er fid) unferer Seelen erbarme;" unb „3faias,

editiere oor 5rcuben, bie Jungfrau t)at empfangen unb einen Sofyn geboren,

ben (Emanuel, (Bott unb Htenfd), fein Harne ift Aufgang (Oriens), toir

preifen itjn, inbem roir bie 3u"9frau beglückroünfcrjen".
4

1 Diefer ProFlamation geidjietjt Peine £rroäbmrig in ber ZVr£t£ ysvoiävtj hcl

/fiQOTovir: ÜQeaßtrripov bes evzoXoytov ro fiiya\ roobj aber fprutt bas arabif±>e

t£u&ologion oon beifelben, ob,ne jebod? eine Formel anjugebrn; im (Eerte ftctjt bie

proflamationsformel, roie fie bei biefer cSelegeubfcit gebraucht rourbe.

rämtlicfre 21usbrücfe belieben fieb, auf t>cn roeibenbeu Sifdjof.
3 Das (Dmoprioriou [ta/ioipopiov) ift ein bem Pallium analoges liturgifdjes 03e-

roanb ber orientalifd?en Kirdje; ei ift jeboij nidjt ben vEr3btfd?öfen referoRrt. fonbern

Fommt als fpe3iftfct> bifi?öflicb,e llmtsinftame all^n 23ifd>5fcn 511. Pal. 3- Sraun S. 1.,

Die liturgil'cte (Sewaniunq im ©eeibent unb ©nent (^reibura. lierber, uio:, 5. ti»* ff. .

1 Das 5a>eite droparion
(>
3faias ulro.", a>elcfces nidjt im aiiecbifcben »Eudjoloaion

ftebt, aber in fj" 11^^"1 ebenfalls gefunden roirb, ift bem arabiutcn sSiutc'.ogion ent-

nommen.
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Bei jebem Umgang Rufet ber (Drbinanb nad) einer Derneigung uor bem
flltar unb bem Btfd)ofe (bie (Briefen macf/en eine Derneigung ftatt ber im

römifrfjen Ritus gebräud)lid)en Kniebeugung) bas redete Knie besfelben auf

bem (Dmopr/orion. Had) beenbigtem breimaligen Umgänge geb,t ber Bifcfyof

311m flltar, roofelbft if)m von ben pricftern ber IDeifyekanbibat oorgeftellt rairb;

ber Bifdjof fegnet benfelben, inbem er breimal mit ber redeten r}anb über

beffen r/aupt bas r/1. Kreu33eid)en mad)t. Der (Drbinanb kniet auf beiben

Knien 31« rechten Seite bes Bifdjofs, bie Stirn an ben Stein bes flltartifdjes

angelehnt,
1 eQeloac ro ^itTcoitov rf] ayla rpccJitCi], bie flltartüdjer roerben

3U biefem (Enbt auf unferer (Epiftelfette etroas in bie fjörje ge3ogen; unter

Auflegung ber redjten fjanb 2
fpridjt ber Bifdjof, nad)bem ber funktionierenbe

Diakon mit lauter Stimme jrgöoxco/ucr, lafet uns aufmerksam [ein, gefagt,

bie $ormeI: »£>ie (Bnabe (Bottes, roeldje bie Scrjroadjrjeiten immer feilet unb

für bie UnDoIlRommenrjeiten (Erfatß leiftet, ergebt ben fefyr frommen Diakon H.

311m priefter. Beten roir alfo für ilm, bamit auf it)n bie (Bnabe bes (Beiftes

aller Heiligkeit b,erab|*teige."
:;

Diejenigen, roeldje im Sanktuarium anroefenb finb, fagen breimal Kyrie
eleison, ein (Bleidjes tun bie Sänger. tlnterbeffen mad)t ber Bifdjof mit ber

redjten f)anb brei roeitere Kreu33eid)en über bem Raupte bes (Erroär/lten, legt

bann, roie oorb,in, bie redjte r)anb auf, ber Diakon ber 1)1. ITCeffe fagt:

„Bitten rair ben t)errn" (rov xvqiov dtq&cSfisv), unb ber Bifdjof betet mit

leifer Stimme: „(D (Bort, ber bu roeber Anfang nod) (Enbe fyaft, ber bu uor

jeber Sdjöpfung bift, ber bu mit bem Sitel priefter biejenigen geehrt b/aft,

roeldje toürbig befunben rourben, in biefem Stanbe bas IDort beiner tDab/rtjeit

3U ^eiligen, bu unumfdjränkter r)err aller Dinge, roürbige bid), biefem, bem
bu bie (Bnabe ber tDeib/e fyaft 3uteil roerben laffen, 3U gerrjäb/ren, bafc er in

einem £eben ob/ne $tty unb in einem unerfd)ütterlid)en (Blauben biefe grofoe

(Babe beines ^eiligen (Beiftes empfängt. (Erroeife beinen Diener als ooll=

kommen, bafo er bir in allem angenetnn fei, bafo er roürbig roanble, nadjbem

er oon beiner flllmadjt, bie oon üornb/erein alles kennt, biefe grofee (Babe

bes pdeftertums empfangen. Denn bein ift bie ffiadjt, unb bir geb/ört bie

t)errfd)aft unb bie Kraft unb ber Rulnn, bem Dater unb bem Sotme unb

bem ^eiligen (Beifte jetjt unb immer unb in alle 3ab
1

rb
1

unberte." 4

1 Ulan fagt mir, ba% bie priefter bei St. 2Jnna genau barauf adjten, ba% ber

Stein bes 2Jltartifdjes rott ber Stirne berührt rrerbe.

- Die Ringer bes 23ifd?ofs berühren bie Stirne von ber Stelle an, bie mit bem
2tltarftein nid?t in Kontaft ftetjt, unb bie £}anbf!ädje rurjt auf bem Raupte bes 3U

tDeitjenben.
:! H Üeta xÜQi?, % nävxoxe xä do^evfj ^fpanevovoa, xal xa i/J.einovxa

avun'/.TjQovaa, npoo/etQi^fxai {xov deZva) xov svlaßioxaxov Aiäxovov stg Tlgea-

ßvxegov £v<~aj[te&a ovv vnhp avxov, 'Iva £?.&% in avxbv rj %dpig xov navayiov
Ilvsvfxaxog.

4 Oebg o ävap%og xal dxe?~8vx7]Xog, b näorjq xxiascog npeaßvxaxog
vnaQi<Dv, o xft nQoatjyoQiu xov UgeaßvxeQov xc

t

uTjaag, xovg iv xiö ßa&fxtö xovxa>
ucioufrevxag lEpovpyelv xov ).öyov xfjg oTjg ä?.tj&siag' avxbg Aionoxa xcüv anävxojv,
xal xovxov ov evdioxqoag 7ioooysipio9T]vai, ev dfit-^nxo) nolixeia, xal dxlivfZ xT

t

Titoxsi, fvöoxtjoov vnoöel-ao&ai xfjv (ifyälrjv xavxr\v x&oiv xov dyiov oov flvsi-

ixaxog, xal xtkfiov dvädei^ov öovlöv oov, iv näoiv zvapeoxovvxä 001, xal d^loyg

7io?uxsv6fxevov, xijg dwoti&eioqg uvxw vnb xrjg oijg npoyvcuoxixtjg övväfxstug, fis-

yu/.rjg xavit/g Ifpaxixrjg xifxfjg' Oxi oov xb xpdxog, xal oov ioxtv r\ ßaotXsla,
xal rj dvvu/uig, xal r\ ööSa, xov Ilaxpbg, xal xov Ytov, xal xov rcyiov Ilvev/xaxog,
vir, xal del, xal etg xovg aldivag xwv alwvcjv.
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Diefer Sd)luß „Denn bein ift bie lTCad)t ufw." wirb mit erhobener

Stimme gejagt unö ^eiftl beswegeu /Jy-<fc'jr/
/
<,u. Rad) bei Exycovtjoiq fagt

bor erfte Priefter mit gemäßigter Stimme, fo baf? alle umftef)enben priefter

ibm Ijöreu utib bei jeber Bitte Kyrie eleison antworten Rönnen, bie folgenbe

£itanei (rä öiaxovtxa):

„3n Srieben laßt uns ben fjerrn bitten. I!,. Kyrie eleison.

Um ben ^rieben Doli oben unb bas f>cil unferer Seelen laßt uns ben

ISerrn bitten. Kyr. el.

lim ben ^rieben ber gat^en tDelt, ben Bejtanb ber 1)1. Kird)en (Bottes

unb um bie (Einigkeit laßt uns ben r/errn bitten. Kyr. el.

5 ii
i' unteres Bifdiofs II. prieftertum, Sd)U$, Dauer, ^rieben, (Befunbr/eit,

fein tjeil unb für bas IPerk feiner Fjänbe laßt uns ben r)errn bitten. Kyr. el.

5 ii r ben Diener (Bottes XI., ber je^t 3um Priefter geweif)t u)irb, unb für

fein r)eil laßt uns ben r}errn bitten. Kyr. el.

Damit unter menfd)enfreunbficf)er (Bott ir/m bas Prieftertum rein unb

uutabelrjaft gewähre, laßt uns ben r)errn bitten. Kyr. el.

$fir biefe Stabt, für jebe Stabt unb jebe (Begenb foioie für bie (Bläubigen,

bie bafelbft leben, laßt uns ben rjerrn bitten. Kyr. el.

Damit roir befreit bleiben oon jeber Hrübfal, 3orn, (Befatjr, tDiber*

wärtigkeit, laßt uns ben r)errn bitten. Kyr. el.

r)ilf uns, rette uns, rjabe (Erbarmen mit uns, bewarjre uns burd) beine

(Bnabe, o (Bott. Kyr. el.

3ubem roir gebenden ITIarias, ber immer jungfräulichen, ber gan3 heiligen

unbefleckten, ber über alles gefegneten, unferer glorreichen Ejerrtn, ber ITIutter

(Bottes unb aller r/eiligen, empfehlen roir unfere eigene Perfon unb bie einen

bie anberen unb unfer gan3es £eben unferem (Bott."

„Dir, o r)err," antroorten nad) biefer Bitte bie Priefter.

Der Bifdjof betet mit lauter Stimme unter beftänbiger r}anbauflegung:

„(D (Bott, groß an XKad)t unb unerreid)bar an (Einfielt, bewunberns=

roert in Ratfd)lüffen über alle Sörme ber ITCenfd)en: bu, o tjerr, erfülle mit

ben (Baben beines r}eiligen (Beiftes aud) biefen, ben bu gnäbig f)aft eintreten

laffen in ben Stanb bes priefters, bamit er würbtg roerbe, orme Gabel an

beinern Altar 3U ftefjen, bas Goangelium beines Reicr/es 3U prebigen, bas IDort

beiner tDatjrtjeit 3U tjeiligen, bir (Baben unb geiftlid)e (Dpfer bar3ubringen,

bein Dolk burd) bie tt)affer ber tDiebergeburt 311 erneuen: möge aud) er,

wenn er auftritt bei ber 3roeiten Ankunft bes großen (Bottes unb unferes

rjeilanbes 3efus Gr/riftus, beines eingeborenen Sormes, empfangen ben £ot)n

ber guten Derwaltung feines eigenen Amtes in ber $ülle beiner (Büte.

Denn gefegnet unb gerürmtt ift bein jeber (Ef)rc unb rjerrlicbkeit wür=

biger Rame, bes Daters unb bes Sobmes unb' bes r/eiligen (Beiftes jetjt unb

immer unb in alle (Ewigkeit."
1

„Amen," antworten bie Anwefenben.

' f-tfbg 6
t

utyag tv övvüfisi, xul uv6$ix*iuoTog tv avvtoei, 6 9ui\uuot<>^

iv ßovt.aig vnhp toig vlovg twv uv&pujtkov avtog Kvgie xul toi tov, bv svSo-
xrjaag tov tov IlgtaßvztQov ineias/.&tlv ,iu>9u6v, n'/.rjowaov r/J,- tov äyiov aov
Ilvtifiaro* <hugtäg, Iva ytv^Tut a£iO£ naptOTÜvai ttfliftfltctg Ttji ^vaiaaztjgiia aov,

xrjovoofir to Evuyyt'/.iov njfi ßuai/.tiag aov, legovgyttv tov löyov Tt
t
g u/.rj&eiug

aov, ngog<ftgtiv am öuigu xai ttvoiu^ nvti\uaxixag, uvuxuiviZttv tov ).uov aov
(ha rijg tov '/.ovtqov naliyyeveaiu:' o.iw,' xal ui'rog vJtavzijoag iv xT, ötvrtgn
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Had) bem „flmen" läfet if)n ber Bifcr/of auffielen; jetjt folgt 6ic Über=

gäbe ber priefterlicr/en (Beroänber, an erfter Stelle bie Übergabe ber prieftcr=

lidjen Stola. (Dbtoorjl bte priefteriidje Stola {emTQayj'jXior) oon ber bes

Diakonen {cogägiov) fid) in etroa unterfdjetbet, roas fd)on in ber Art unb

tDetfe bes Fragens feinen (Brunb t}at, fo kann bod) immerhin bas ajgägiov

als priefterlid)e Stola oerroenbet roerben, unb in ber ftat gefd)iel)t es fo bei

ber priefterroeifye. Der Bifcbjof nimmt nämltd) ben über bie linke Sdjulter

auf bem Rücken bes Diakonen bjängenben {Teil unb legt irjn über bie redete

Scf/ulter nad) Dorne 1 mit bem tt)orte «sl0S< roürbig; biefer Ausruf roirb

fobann breimal im Sanktuarium gefungen unb breimal im dr/or.

Darauf bekleibet er ib/n mit bem 3ingulum unb bem priefterlidjen ITCeft 5

geroanb (tpeZcoviov), inbem er ebenfalls fagt: ägtog, roas bann, roie oorb/tn

bemerkt, breimal im Sanktuarium unb db,or gefungen roirb.

-

3erjt küfet ber Heugeroeib/te ben Altar unb bie t)anb bes Bifcfyofs, um»

armt benfelben unb bie priefter. Bei biefen fter/enb lieft er bas Kovräxiov,

b. rj. bas Bud), roeldjes bie £iturgie (bie bjl. ITteffe) enthält; er bringt bas

rjl. BTefeopfer mit bem Bifcbjofe unb ben übrigen prieftern bar. tt)ie allgemein

bekannt, ift bie Concelebratio in ber gried)ifd)en Kirdje häufiger als in ber

lateinifdjen, roo roir fie nur meb/r bei gan3 beftimmten Hnläffen (priefter=

roeib/e ufro.) finben.
3

intÖTjfxia tov /ueyä?.ov Oeov, xal SwTfJQog tj/nd/v 'Iqoov Xqlotov, tov
t

uovoysvovg
oov Ylov, öe^rjxai tov /iia&ov tfjq dya&fjq otxovo/xiag tov oixslov räy/uarog ev

zw n'Ai'i&ei Tfjq dya&öztjTÖg oov.

Oti 7jv?.6yijTai, xal öeöö^aoTai to ndvzifxov, xal f^eya'/.onQsnhg övo/uä oov
tov IlaTpbg xal tov Yiov xal . . .

1 Der grtednfdje priefter freujt bie Stola nidjt uor ber Bruft, fonbern er läfjt

bte beiben Seile nebeneinander rterunterrfängen, bie beiben Streifen finb jebod? aneinanber

befeftigt. IDenn ber Diafon fein wqÜqiov, roie Braun (£iturgifd;e (Seroanbung 5. 602)

fdjretbt, „fofort r»on ber Iinfeti Sdmlter nadj com unb rücfroärts fallen" läfjr, fo Fann

man fid? bte Übergabe leidjt porftrllen. 3^ fa *? °'c fe Weife, roeldje Braun bie geroölm-

Itdje unb perbrettetfte nennt, in 3cmfalem nidjt; man fagte mir aber, bafj bas ioqÜqiov fo

getragen roirb, roenn man es nur für Fü^ere §ett, etroa für einen porübergeljenben

2tft, anlegt. „Sdjlingt er es aber pon ber linfen Sdmlter suoor fdjärpenartig um Kücfen
unb Bruft" (Braun), roie bas ruer gefdjatf, fo roirb bie Sdjärpe erft aufgelöft, fo bafj

nun in ber (tat bas cbodyiov einfaa> über ber linfen Sdjulter r/ängt, unb ber Bifdjof

ben einen Seil über bie redete Sdmlter legen Fann.
2 Das griecbifdje (Eucr/ologion fpridjt nid?t Dom ^ingulum, fonbern nur Dom

woäoiov unb <pe).iöviov\ in bem arabtfef/en (Eucfyologion roirb aber audj bie Übergabe
bes §ingulums erroär/nt. (Ein liturgifdjes §ingulum Fennen bie DiaFonen ber grtedjt«

fdjen Kirdje nidjt; fie tjaben audj bei ber ^orm bi>s Stidjarion Feines nötig; bas Stict/a»

rion (oToixäfjiov) nertritt unfere 2Ilbe unb ift gleict/fam ein Hlittelbing 3t»ifcb,en Jllbe

unb Z)almatiF. Die SubbiaFonen bes grtednfd?en Hitus tragen rootjl ettte 2Irt (Sürtel,

berfelbe ftetjt jebodj bem wqÜqiov bes Diafonen bebeuteub nätjer als bem prtefter!td?fn

§tngulum; con bem wyäfjiov unterfebeibet fidj ber 03ürtel ber SubbiaFonen nur baburdj,

bafj jenes an ben beiben «Enben unb in ber ITTttte bas IDort ayiog trägt, roas Ietjterem

f etflt, fobann ift bie 2kt bes (Tragens perfet/ieben. Das priefteriidje §ttigulum tft ein

nict/t gan3 rjaubbrettes Baub con ber nötigen £änge, uin entroeber auf bem Hiicfen mit

Sdjnüren ober unterhalb ber Bruft mit ^äFdjen unb (Dfen gefdjloffen 311 roerben. —
Das (pe).(üvLov ift bas liturgtfdje priefteriidje 0bergeroaub, bem unfere Kafel inbe3ug

auf bte Derroenbung nur teilroeife entfpridjt; tu ber ^orm gleicht bas pr(eIouion et|cr

ber mittelalterlichen ö31ocfenFafel (bie Dorbetfeite ift jebodj für geroörinlicb, etroas per-

Fürst) als nnferer moberuen.
; ITtan roürbe beffer fagen: bie Concelebratio ift bas (Seroötjttlidje, roenn an einer

Kirdje mehrere priefter finb. (Es ift eine liturgifdje Kegel, bafj an bem uämltdjen Zlltar

an bem nämlidjen Sage nur eine rjl. IHeffe gefeiert roirb.
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Der bei ber 1)1. Uteffe funktionierenbe Diahon fagt jctjt : „Deroollftän:

bigen toir unfcr (Bebet jmn Fjerrn" (JlXTjQcoocofiev tifv dirjöiv t/ficöv t<~,

KvQlm), unb bie unterbrochene 1)1. Fjanblung nimmt bei bem noch, 3ur (Dpfe=

ruug geFjörenben (Bebete itjren 5ort9an9-

IDenn man in ben Rtefogebeten an bie IDorte kommt: Sott ytviabai

rol$ fisraXaftßdvovCiv tlö vrjipiv '/*''///-, b. i. kur3 nad) ber 1)1. tt)anb=

lung, fo purgiert ber neugen>eif)te feine rechte Fjanb unb ftellt fid) 3111

Rechten bes BifcFjofs; feine red)te f)anb liegt mit bem Fjanbrücken auf ber

linken, alfo mit ber Fjaubflädje nad) oben; ber Bifdjof legt iFjm mitten in

bie l)anb eine konfekrierte Fjoftie mit bell IDorten: „nimm biefes Unterpfanb

unb bewahre es bis 311t Ankunft unferes Fjerrn 3efus Gt)riftus, benn bu roirft

irjm Red)enfd)aft barüber ablegen." 1

Der Heopresbi)ter küßt bie fyanb bes Bifdjofs, ketjrt mit ber 1)1. Fjoftie

an feinen früheren piatj 3itrück (in unferem 5alle ging er auf bie bem Btfdjof

gegenüberliegenbe Seite bes Altars), legt bie Fjänbe auf ben Altar, b. t). mit

ber Rüd*fläd)e ber linken Ffanb, unb betet 40 mal Kyrie eleison unb ö:n

50. Pfalm.

Sobann folgt er mit ber t)l. RTeffe, bis er oor ben IDorten Ta Äyia
zotq 'Ayloq bie 1)1. Fjoftie bem Bifdjof 3urückbringt, ber fie auf bie Patene

niederlegt.

IDenn ber Augenblick ber 1)1. Kommunion gekommen ift, fo kommu=
ni3iert ber Heugeioeirjte gleid) nad) bem Bifd)of als ber erfte oon allen kon=

3elebrierenben ürieftern. Bei ber 1)1. Kommunion roirb jebem Priefter (unb

Diakon) bie t)l. Fjoftie in bie Fjanb gelegt unb oon benfelben 3um RTunbe

geführt. Der Bifdjof reid)t aud), ben Keld) in ber Fjanb Fjaltenb, einem jeben

Priefter bas koftbare Blut. Da alle priefter ben Bart tragen, fo ift es auf=

fallenb, bafe gleid) nad) ber sumptio calicis ber Bifdjof mit bem purifika=

torium ! einem jeben ben RTunb trocknet, toobei Ietd)t Partikeln bes koftbaren

Blutes oon bem purifikatorium aufgenommen roerben können. Diefer (5e=

braud) ber gried)ifd)en Kirdje mag für managen überängftlidjen Priefter bes

lateinifdjen Ritus etroas BeruF/igenbes an fid) fyaben.

Hod) ein (Bebet t)at ber fteugeroeiF/te 3U oerricbren, basjenige, roeldjes

für gerDÖt)nlid) oom 3elebrans 3um Sdjlufj mit lauter Stimme außerhalb ber

1)1. Pforte oor bem Bilbe Gfjrifti gefprod)en roirb; am Hage ber priefterroeil)e

betet ber Reopresbt)ter basfelbe, es ift bas bie fog. £«#/) oxioB-afißmvoi

unb beginnt mit ben IDorten: „(D Fjerr, ber bu biejenigen fegneft, roeldje

bid) fegnen, ufto."

Damit fcbließt bas, roas bas (EucFjologion mit bem (Eitel nuu ytvo-

utvtj h.it yunoTovit: BqsOßvrtQOv überfd)rieben .Fjat. IDenn in ben roefent--

licFjen Dingen aud) unter ben oerfdjiebenen Riten (BIeid)förmigkeit f)errfd)t,

roenn bei genauerem 5ufeb,en aud) nod) in anberen geroiffe Anklänge fid)

geltenb mad)en, fo liegen bod) aud) bie eingangs bemerkten Derjdjiebenrjeüen

auf ber Fjanb.

' Aüfit t),v napaxara&if3cip> tavxrjv, xal qwka£ov avzijv, £a»£ tijg nagovaiag
Tni KvqIov j]li(Lv 'Irjoov Xqiotov, oze nag uivoi ftiXXetg anatxelo&vu tu'rrjv.

'-' Die 03ried?en hatten an unb für fid? fem eigentliches leinenes punfifato-
rium; aus cSrünbcn 5er Kemlid?feit haben aber unierte (Sriedjcn ben <5e brauch, besfelben

von ben fateinern berübergenommen.



Die Samaritaner in $u\ 50, 25 f.

Don Dr. Hotbert peters, piofeffor ber (Ethologie, paöerborn.

3" allen geugen bes 23udjes 3 c
1
ns Siradp ftefyt cor ber Hütet fd?rift bes Der-

faffers (50, 27—28) folgeuber Sprud?:

§n>ei Hat tonen pcrab|'d?eut meine Seele,

unb bie brüte ift fein Dolf:

Die Seir betpofyneu unb bie pb,ilifter

unb bas töridjtc Dolf, bas in Sidjem tDofyut 1 (50, 25— 26).

(Eutfpred?enb bem Sd?ema bes gabjenfptua?es — pgl. etwa 23, (6; 25, \ ; 25, 2 —
liegt ber Hadjbrucf auf ber britteu JJtufage. §u biefer bilben bie beibeu übrigen nur

bas Hclief. Der Sinn bes Sprudjes ift besfyalb: ITTefyr als bie in 3sra el pou alterstjer

fo Dertyafjten (Ebomiter im (Sebirge Seir unb mebj als bie ptjilifter perabfcfyeue id? bie

Samaritaner, beten fjauptftabt Sidjem mar, am ^u§e bes Berges 03ari3im mit bem

CEempcl ber Samaritaner gelegen. Dörfer fyat ber Detfaffer ben ^}exn\a\emet fjotjeu»

priefter Simeon in 50, i—24 gepriefen unb am Sd?luffe biefes panegyrifus (D. 23)

feinem Dolfe, beffeu (ßlieber er als bie £efer feines Budjes benft, IDeisfyeit, i>. i. reit'

giöfe Creue unb ^rieben, foroie bie eroige ^ortbauer bes fjob
(
enprieftertums ber ^amilie

Simeons geaninfdjt. 3 c fus Siradj bofumeutiert bamit feine ilntjänglidjfeit an bie

jübifdje Heligiou, an ben 3crufalemer Tempel unb feinen fjofyenpriefter. Dem gegenüber

fd?lie§t fidj burajaus paffenb ber (Sebanfe au, i>a% er mit ber Sefte ber Samaritaner

nidjts 3U tun traben tuollc. ITlöglidjertpeife, feiuestuegs nottoenbig (gegen tDillridj),

liegt eine 3cttgefd?id?tlidje Deranlaffung bes Seitenblicfes naaj 5amaria por. Ulan per*

gleiche bie Unterftütjungen bes 2Ipoüouius burdj bie Samaritaner (I. OTaff. 3, \0) foroie

bie fjinbeutung bes ^lapius 3°^ePl? l,s (Ant. XII, 1, \) auf 3at?Ireid7e Streitigfeiten

3u>ifd?en ben 3uben unb Samaritanern 3ur <?jeit ber ptolemäcr. Den ^atjlenfprud? in

feiner (Edjttyeit 3U be3n>eifeln (<£bersb,eim ) ober 31t permuten, i>a% er als ein „Stoß»

feuf3er" fpäter beigefügt fei (Smenb), ift barum fein (ßrunb portjanben. (Es tfi fein

Dolf finbet (eine (Etflärung burd? bas parallele tör tebte Dolf in Derbinbung mit ber

(SrunbfteUe Deut. 32, [2 fonne mit (Df. {, 95 2, \. 3. 25. Die IDenbung n?iü fagen

:

Die Samaritaner finb fein (Sottcspolf roie 3s>"ael trotj bes Befitjes bes ITTofaifdjen

(ßefetjes.

1 üTltL^I forbern Gr. unb Syr. fotuie bie Kon3inuität bes Stiles für "VJJtB H^?l
ber gufammenfyang, Hb. Syr. Ö2i ift ber fpätere Harne). Ar. F. Lat. Sa/iapelag (B. al.)

ift pielleidjt aus 27> entfianben, jebeufaUs aber ^etyler; + (tr) oqbi ift entroeber (Erläu-

terung ober möglidjerroeife Dublette, bie auf ?33 (pgl. arabifdjes gabal = Berg) ru^en

föunte.
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(Ein Beitrag 311111 jüöijdjen Speijegefefie.

Don Dr. 3 0l7 anncs Doli er, Uniperfitätsprofeffor, IPien.

<Ej. 23, J9 b flnbet fieb, bie Dorfdjrift: „Du follft bas Böcfcbeu nidjt in ber ITlila?

feiner ITTutter fodjen", bie <Er. 3<t, 26 b unb Dt. i i, 2ib roieberbolt roirb. <Es mirb

nur bas Börfdjen genannt unb nidjt etroa bas Kalb, roeil matt roobl nur jenes in

ITTild) 311 foitett pflegte, ruie audj bie Araber jetjt nodj bie Zubereitung bes Böcfdjens

in Mild? fer/r lieben. Ulan bat obiges Derbot in oerfdjiebeuer IPcife 3U erflären oer-

fudjt. Ältere (Eregeten rpie Suttyer, Caloin, ^agius unb auf fattjolifdjer Seite Cornelius

a Japibe roaren ber ^Jnfici^t, ba% bas Kodjen bes Böddjeus perboten fei, folange es

nodj ITTuttermildj fauge. Cornelius a fapibe benft babei an eine rtumanitäre Kücffidjt,

ba es graufatn fei, fo 3arte (Sefdjöpfe pon ber ITTutter a>eg 311 töten. 1 Dodj in bem

$aüe mürbe man fiatt bes fpe3ieüen ©eitmortes „Podien" C?2~) ein allgemeineres IPort

etma „effen" ober „fcbjadjten" ermarten. (Ebenfo fprid?t bagegen, ba% man aueb (Eiere

mit 8 (Tagen, alfo ftdjer noch, faugenbe, opferte (£ep. 22, 2?; \ 5a. 7, 9).

$v. v. ßummelauer moüte bie Stelle fo erflären, ba$ er bas betteffenbe fyebräifdje

lUort nur aubers punftierte, inbem er ftatt ^n (= mild?) Z^n (= ^etti lieft.

'

Die neueren Kommentatoren feb,en faft alle in bem Derbote einen proteft gegen

einen b,eibnifcb,en Aberglauben, fo 3. 8. Hofenmüüer, ; Knobel, 4 Stracf, 5 Diümann,

(Eoof, 7 Drioer, 8 Baeutfd?, 9 Heile, 10 Bennet, 11 Kautjfd?, ber Fürs unb bünbig fagt: „Sdjroer-

lidj Ausfluß bes Zartgefühls, fonbern Abroeb,r eines beibnifeben Braudjs." -' 3m baby«

Ionifdjen Kultus ftnbet allerbings ein cSemifd? oon ßonig unb Butter (Dicfmilcb), ferner

ITttld? beim unblutigen (Dpfer Dermenbung. 13 3noes m unferem $aüe bjanbelt es fidj

um mild?, in ber ein 8öcfd?en gefod?t mirb. Man beruft ftd? besb,alb auf bie Angabe

fpäterer jübifdjer Ausleger, nadi ber b.eibnifd?e Dölfer, 3. B. bie §abier 3ur §eit ber

(Einfammlung ber ^rüdjte bei it?ren ^eftoerfammlungen, TSödd;en in mild? geFodjt tjaben,

um ftd? itjrem (Sott morjlgefäUig 311 macten unb feinen Segen 311 getpinnen. Had?

einem Karaiteu tjabe man mit fold?er mild? Äcfer, Bäume unb (Särten befprengt, bamit

fie im nädjften 3a *)tc *> cfi° erträgnisreiajer mären. 1
' Allein mir tjabeu es tjier mit

fpäten unb nid?t gan3 oerläfjlid?en Angaben 3U tun. W. K. Smith, bagegen meift barauf

t?in, ba% 3ab>eid?e primitioe Dölfer bie mild? als einen <Erfat5 für bas Blut betrachten.

„Somit fönnte bas CEffcn eines in ber mild? bes ITTuttertieres gefönten Bocfdjens als

1 Cornelius a £apibe, Gommentaria in Pentateuchum Mosis. Venetiis i?oo, 390.

- ^r. be fjummelauer, Gommentarius in Exodum et Leviticum. Parisiis i89"/24+.
a <2rn. ^rib. dar. Hofenmüüer, Scholia in Vetus Testamentum, vol. II, Exodum

continens. Lipsiae 1822, 400.
4 Aug. Knobel, Die Büdjer Crobus unb £etnticus. £eip3ig 1857, 236—38.
5 Hermann Stracf, Die Büd?er «Senefts, Crobus, iertticus u. Humert. ITlündjen

189^, 238.
'

ti m . .

8 Aug. Dillmann — V. KylTel, Die Büdjer (Erobus u.£epiticas :1
. £eip3tg 1897, 280 f.

7
,f. <L. doof, The Holy Bible \vith an Explanatory and Gritical Commentary.

I, \: Genesis— Exodus 8
. £onbon (899, 552 f.

8 5. H. Drioer, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronorm 3
.

(Ebinburgb 1902, 166.
9 Bruno Baentfd?, (Ejobus Ceoiticns — Zlumeri. (Söttingen ri03, 209.

10 A. 6. irtc Heile, The Book of Exodus. £onbon \<)0%, \ ;3.

11 W. ß. Bennet, (Erobus. (Edinburgh, (oljne 3 fl hr). l
e)3.

v- <E. Kaur^fd), Die ^eilige Sdjrift bes Alten CCeftaments . dübingen 1908, 11 7.

13
Bf. gimmern. Die Keilinfdjriften unb bas Alte deftament pon CE. Sa>raber ü

.

Berlin 1903, 526. 599.
m Dgl. Knobel, a. a. ©. 237; Diümann, a. a. (D. 281.
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ein flquipalent für bas ,<£ffen mit feinem Blut' betrachtet werben unb ben Hebräern

3ugleid? mit bem faframentalen b,eibnifd?en Blutgebraud? perboten roorben fein." 1

3nbes oiel roar|rfd?einlid?er bfanbelt es fid? bei obigem Derbote um ben 2Iusfiu§

einer geroiffen SYtnpatr|ie, um einen 2JPt ber Bumanität. IDie fd?on (Etjeoboret pon <£yrus

rid?tig permutet tjat, ift jene Dotfd?rift mit ber pon Dt. 22, 6 f. 3ufammett3uftellen, i>a$

man nid?t bie IHutter mit ben jungen Dögeln gleicbjeitig aus bem ZTefte netjmen foüe. 2

E^tertjer gerjört aud? bas Derbot, ein Hinb ober ein Sd?af an einem (Eage mit feinem

3ungen 311 fdjladjten (€eo. 22, 28). ZTad? Keil ift bas Kod?en bes Böcfcfjens in ber

ITlild? feiner NTuttet „als eine bas pon (Sott 3nnfd?en Alten unb 3un9en georbnete unb

geheiligte Derrjältnis mi^adjtenbe UmFerfrung ber gottlidjen IDeltorbnung" perboten. 3

2Iud? ber hj. CLb,omas pon 2Iqain b,at bei genanntem Derbote 3unäd?ft jene 3arte Hücf-

fiett im 21uge, läßt aber gleichzeitig bie mög!d?Feit offen, ba% bjeburd? t?eibnifd?e Sitte

foUte abgeroetjrt roerben, unb füt?rt nod? als typifdjen (Srunb an, ba% bamit 3um Aus*

bruef Fommen foUte, ba§ 3efus nx^ 'n feiner 3u9eno getötet werben burfte. 4

Diefe 3arte Sdjonung gegenüber bem mutterriere ift frühzeitig mifjperfmnben

worben, rpie man baraus erfeb,en Fann, ba% man jenes Derbot pom Kodjen bes Socfdjens

in ber mild? feiner ITTutter ausgebermt tjat auf bas Kodjen bes ^fletfdjes in .ber mild?

überhaupt. Dod? in bem ^alle tp<5re ber 2Iusbrucf „feiner OTutter" (1QN) gan3 äber-

ftüffig. Dabei blieb man inbes nid?t fterjen, fonberu bermte bas Derbot aus auf bie

ITIifdjung poii ^leifd? unb mild? unb auf ben (Senufj ber beibeu Speifen bei berfelben

ITTabi^eit, wie bie jetjige Praris ber 3u&en 3eigt.

Diefer Srt?cu por einer ITIifdjung ber mild? mit ^leifd? mag bie abergläubifdje

Dorftellung 3ugrunbe liegen, bafj eine berartige ITTifcbung ben Küb,en, Riegen ober Sd?afen

uad?träglid? fei. Bei bem oftafrifanifdjen Dolfe ber ITtafai, bas eine Heib,e merFanirbiger

Parallelen 3U altteftamentlid?en <£r3äbjungen unb <£inrid?tungen aufmeift, 6 ftnbet fid?

wenigftens biefer Aberglaube.

„Ejat man", wie OTcrFer in feinem JDetFe über bie ITTafat fdjreibt, „r/eute ge*

Fontes ^leifd? gegeffen, fo trinFt man morgen por ber mild? erft etwas Blut, nidjt aus

(Sefunbrjeitsrücfjtdjten, fonbern weil man glaubt, bafj infolge Unterlaffung biefes 8raud?es

bas Dieb meniger mild? geben würbe, man permeibet es auf bas peinlid?fte, mild?

1 W. Hobertfon Smith, — K. Stube, Die Heligion ber Semiten, (freiburg i. 8.,

£eip3ig unb (Tübingen 1899, \67, 2Inm. 327.
-' Saepius admonui, quod per omnia doceat illos humanitatem. Quidam ergo

aiunt, legem vetare ne quis animal nuper natum edat: alii vero, ne cum lacte

materno coquatur. Nam hac ratione videtur quodam modo matrem etiam coquere.

Prohibet autem ne quis of'ferat Deo simul matrem, et quod natum est ex ea.

Statuit etiam, cum quis nidum avicularum invenerit, ne matrem cum pullis deprae-
detur, eo quod istud sit delere genus avium (Theodoret, In loca difficilia Scripturae

sacrae quaestiones selectae [Migne, P. G. LXXX, 278]).
:! <£arl ^riebrid? Keil, öibltfd?cr Kommentar über bie 23üd?er mofes, \. 23b.:

(5enefis unb <£robus. £eip3ig (878, 558.
4 Etsi hoedus occisus non seutiat qualiter carnes eius coquantur, tarnen in

animo decoquentis ad quamdam crudelitatem pertinere videtur. si lac matris, quod
datum est ei pro nutrimento, adhibeatur ad consumptionem carnium ipsius. Vel
potest dici quod gentiles in solemnitatibus idolorum taliter carnes hoedi decoque-
bant ad immolandum, vel ad comedendum. Et ideo Exod. XXIII, 19, postquam
praedictum fuerat de solemnitatibus celebrandis in lege, subditur: Non coques hoedum
in lacte matris suae. — Figuralis autem ratio huius prohibitionis est, quia prae-

tigurabatur quod Christus, qui est hoedus propter similitudinem carnispeccati,
non erat a Iudaeis coquendus, i. e., oeeidendus, in lacte matris, i.e. in tempore
infantiae (Prima Secundae, qu. (02, art. 6, ad quartum).

5 Dgl. 3. DöUer, Die ITIafai unb itjre 23e3iet?ung 3um Alten leftament. Der
Katl?oliF, maiti3 1905, I, 8\— 87.
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mit ^leifd? in Berührung 311 bringen, ba njcb ber allgemeinen Aufißt baburd? bas

(guter ber Hub, oon roeldjer jene ITTild? flammt, banernb franf werben mürbe. Aus

biefem (Srunbe ccrfaufen bie ITTafai nur bödjft ungern unb feiten Kubmild?, beim ber

Käufer föitnte ja bamit in gebauter Wei)e itjre Küfye franf macben." ' $am Sdjluffe

fei nod? bingeroiefen auf einen ärmlidjen Aberglauben in nieb.öfterr. ITalboiertel, roo

man es rielfacb, febr ungern fietft, roenn man bas Orot mit einem ITTeffer in bie ITtild?

fdmeibet, roeil babura? beu Kuben bie ITTtld> abgei'dmitten mürbe.

Das ältejte patrijtijdje äeugnis über öie Sonntagsruhe.

Pon Dr. (ßregor Sdjroamborn, Heligions; unb ©berlerjrer, ZTeufj a. Stf.

3n Hr. 3 biefer §citfd>rift rjat 21. Bülfter eine gufammenftelluug ber früriefren

§eugniffe für bie Sonntagsbeil igung geboten. Sie be3ieb,en ftd> fämtlid) auf bie

gottesbienftlide ^eier. <£s roirb bie £efer intereffieren, mann bie erfte gefetjlicbe Der-

orbnung 3ur Beförberung ber Sonntagsruhe erlaffen mürbe. Sie finbet fidj in einem

©fterbrief bes hl. lllärtyrerbifcljofes petrus ron Alcranbrien com 3a ^re 3 l 2 ' oer uns

in einem foptifdjen Fragment (ogl. Certe unb Unterfudmngeu, tyerausg. oon t>. (Sebrjarbt

unb Bamacf XX, |b, f. 3<4) erbalten ifh fiter roirb auf bas ftrengfte jebe Arbeit am

Sonntag perboten, ebenfo bas Pro3effieren cor (Scridjt, ba <£briften leidjt in bie £age

fommen fonnten, am Sonntag ror ber beibnifdjen Obrigfeit ihren Pro3efj führen 3U

muffen, eine groangslage, ber fie erft bnra? bie (Sefef^gebung Konftantins (ogl. (Eufebius,

Vita Const. IV) enthoben mürben. Statt Streitereien unb (Seroalttätigfeiten foll man

beim (Sottesbienft auf bie Derlefung ber r?etligen Sduiften adjteu unb bie liebeoolle

(Sefinnung burd) Almofen betätigen. 2lüen benjenigeu, roeld?e biefen (geboten 3urDibcr-

banbeln, mirb ber Zlusfcblufj aus ber d?riftlicbcu (8emeinfd?aft angebrobt. Dann roirb

nod) bas Derbot hin3ugefügt, falfd) 3U richten unb irgenbeinen (Segenftanb am Sonntag

3urücf3uforbern. IDas oom Sonntag gilt, gilt aud? ron ben übrigen großen ^eften.

§uletjt mirb ber ^ludj über jeben ausgefproajen, ber am Sonntag irgenbroeldje fne«.tt-

Iid)e Arbeit r>errid?tet, ba nur bas fjeil ber Seele gemirft merben foll ; ein3ig unb allein

bie Beforgung bes Dtetjes ift geftattet.

Der betreffenbe Abfdmitt lautet in ber Überfetjung bes Herausgebers €. Sdjmibt:

„3r|r felbft, ihr Bifdjöfe unb fiäupter bes Dolfes, forget, bafj niemanb fernbleibe ben

Derfamtnlunaen öer (Semeinbe, ausgenommen bie <£ingeferferten unb bie Kranfen. Unb

id) befehle eud), bafj man nid?ts tue an bem (Lage bes rjl. Sonntags unb fid? nidjt

beftnbe in Streitereien nnb (Berichten unb (Semalttätigfeiten, fonbern ba% mau adjtgebe

auf bie Derlefung ber b,l. Schriften unb Brot gebe ben Armen. IPer ftreitet ober ge»

malttätig banbelt ober roer nebtet reifeb,rt ober mer 3urücfforöert ron irgenb jemanb

irgenbeinen (Segenftanb am (Lage bes Sonntages ober .ben anberen befannten großen

heften, folebe foUen fein aufjer ber (Semeinfcbaft ber db,riften, feien es Klerifer, feien

es £aien. Derflud?t ifl ber, meldjer irgenb etmas am (Tage bes bl- Sonntags uerridten

roirb, ausgenommen bie ber Seele förberlidjen Dinge unb bie Perpflegung bes Diebes."

* Dgl. ITTetfer, Die ITTafai. (Httmograptufdje OTonograpbie eines oftafrifanifdjen

Semitenrolfes. Berlin [yo\, 33.
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Kritik in öen Heiligenleben öes tnittelaltcrs.

Gin Beitrag 3Ur (5cfd)td)te 6er ijagiograpljie.

Don (Sisbert Menge 0. F. M., münfter i. W.

Unter obigem (Eitel b,abe idj im 3a fae (905 oier 24rtiPeI im „Katrjolifdjen Seel»

forger" üeröffentlidjt, bie P. fylbebranb Birjlmcyer 0. S. B. in bem foeben erfdjienenen

£?agiograpr(ifdjen 3 a t|resberidjt für bie 3a
*J
re 19<H— 1906 in folgenber tDeife

(5. 6 f.) befpridjt:

„Der von Sammelfleifj seugenbe 21uffatj von P. <S. Menge mill gelegentlichen

Urteilen 8ernb,eims, P. (Srifars unb Prof. tTtansbadjs gegenüber seigen, ,bafj bie £egenben»
fdjreiber bes Mittelalters fomobj (EatfacfcenFritiF mie IthinberFritiF gefannt unb geübt
haben, unb bafj besrjalb bie Heiligenleben bes Mittelalters nidjt in Baufdj unb Bogen
cermorfen tuerbeu bürfen, fonbern im ein3eltun einer forgfältigen Prüfung unter3ogen
ruerben muffen'. £eiber Fommt ber Derf. gerabe biefer letjteren, ausfdjlaggebenben Jor-
berung felbft nidjt uadj, fonbern begnügt fidj mit 2lufüb,rung. 3aljlreid?cr, gan3 allgemein
unb faft formelhaft gehaltener Derfidjerungen alter Biograpfjen, in benen mir roobj eine

gemiffe primitive KritiF bes (Semetnüerftanbes, gegen bie trotjbem nidjt feiten bemiifjt

ober unbemufjt gefünbigt mürbe, aber feine entfdjeibenbe (Sarantie erfennen Fönnen."

Die Kür3e, meldje P. Birjlmeyer bei ber HebaFtion bes 3ar
(
rßsberid?tes anftrebte,

bürfte bie Sdjulb baran tragen, bafj fidj in feine Befpredjung UugenauigFeiten einge-

fcblidjen rjaben. Deshalb tuirb er mir gemifj einige ergän3enbe BemerFungen geftatten.

§uoor aber mufj idj meinem Befremben barüber Jlusbrucf geben, bafj P. Bitjl»

meyer feiner Ke3enfton meine oier ZJrtiFel im „Seelforger" 3ugrunbe legt, nidjt bie

erweiterte unb oertiefte Separatausgabe (,Ejaben bie fiegenbenfdjreiber bes Mittelalters

Kritif geübt?' Münfter i. W., JJfdjenborfffdje Budjtjanblung (908), roas bodj tjätte ge*

fdjet|en muffen, menn aud? ber t)agiograpb,ifdje ^5ar?rcsbcrtc±?t mit bem 3ar
l
rc 1906 ab»

fcbliefjt. Sdriftftelierifdjer Brandj gebietet ja, bie Ietjten Auflagen eines lüerFes 3U

benutjen. tDar aber bie 23e3enfion fdjon gebrueft, als bem Derfaffer bie Separatausgabe

3uging, fo märe ein entfpredjenber t)tnroeis im ,Ztad?trag' am piatje geroefen.

3d? getye 3ur He3enfion felbft über.

gunädjft finb es, abgefetjen oou ber BemerFung, bie Prof. Mausbadj über bie

mittelalterlidjen £egenbenfdjreiber madjt, burdjaus Feine gelegentlichen Urteile Bern»

rjeims unb (Srifars, gegen bie idj mieb, menbe, mie ein Blicf in bie oon mir 3itierten

Quellen bartut. Sobann führe idj noch, oerfdjiebene anbere Urteile über KritiflofigFeit

bes Mittelalter an, bie ber rjodjroürbige He3enfent jebodj nidjt ermähnt. 3 er/ oax\ tji^u»

fügen, bafj es mir ferjr ferngelegen, perfönlidjFetten entgegentreten; idj rjatte nur bie

3U fdjarfe Derurteilung mittelalterlidjer ^agiograpljen im 2iuge, mie fie fidj in ben ron

mir mitgeteilten 2Iusfprüdjen tjerporragenber Tutoren Funbgibt.

3d? behaupte ferner morjl, ba% bie £egenbenfdjreiber bes Mittelalters KritiF geübt,

füge aber t|in3u: „menn audj nidjt in bem (Stabe, mie es in unferer §eit oon einer

gefunben, umfidjtigen ÜJiffenfdjaft gefdjierjt". Diefeu für bie Beurteilung meines Staub»

punFtes midjtigen §ufarj burfte ber rjodjroürbige Ke3enfent nidjt unterbrücfen. Diefelbe

(EinfdjränFung madje idj in nodj energifdjercr ^orm in ben Folgerungen', bie ben uierten

2JrtiFel im „Seelforger" bilben.

Der Herausgeber meint ferner, idj tjabe es felbft an Prüfung ber H eM<Jcn *

leben, benen ia> meine Belege entnommen, fehlen Iaffen. — Huu, P. Birflmeyer barf

es mir glauben, bafj idj bei meiner 2lrbeit mit aller Umfidjt oorgegangen bin. <Er rjStte

es Dorausferjen follen auf (Srunb meiner Biographie über ben feiigen Ügibius, uon ber

er felbft an anberer Stelle besfelbeu 3ar
(
resberid)tes fagt (5. 6^), bafj fie, „mas miffens

fdjaftlidje Solibität . . . unb anfpredjenbe Darfteilung anbelangt, gerabc3U als ITTufter

eines mobemen Hc'l«9enlebens be3eicb.net merben Fann".
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ZTTeint ber rjodjroürbige Kejcnfent oielleicht. id? hätte über jebes pon mir beruhte

Heiligenleben eine eingerfenbe Unterfuchung bieten muffen? 2Jber bann roaren bie 2Jrtifel

311 Büchern angewachsen. §ubem Pam es für mich nur barauf an, 3U 3eigen, bafj bie

r^agiograptfen, bie ich, 3i»iere, KritiP geübt. Daß fie Kritif geübt, gebt aus ben Zitaten

felbft rjeroor. 3^? nehme als Seifpiel drjeoborid} von Jlpolba, ben Biographen ber

hj. CEltfabettj von (Thüringen. ITadjbem er über feine (Quellen gefprod^eu, feine eigenen

ITadjforfdjuugen erroätmt nnb feine ÜTettyobe bei ber KebaPtion bes ITIaterials angegeben

hat, fätjrt er fort: „2lni? be3euge ich por <ßott unb feinen «Engeln, bafj id? in biefem

Budje nur bas gefdjrieben h,abe, roas id? in Schriften bcroäbjter CTiänner flnben Ponnte

ober von frommen, febr glaubroürbigen Perfonen erfahren b,abe. Don einigen großen

lUimbern rjabe ich gehört, bie ich aber, ba bie (Seroäbrsmänner nid?t einroanbfrei roaren,

niebet3ufcb,reiben fürchtete." IDas h,ätte ich, biefem geugniffe noch bjn3ufügen follcn?

.Jcbermann fdjliefjt baraus, ba$ ber fjagiograpb, roirPüch KritiP geübt. Denn erflens rjat

(Eb,eoboridj nur aus (Quellen gefdjöpft, bie für ihn glaubroürbig roaren; 3roeitens bat

er einige gro§e lEHinber, bie bodj geroifj ben Hub/m feiner ftelbin 3U meieren geeignet

roaren, nidjt er3ab.lt, roeil er ftcb, nicht auf glaubroürbige Beridjterftatter berufen Ponnte.

folglich, tft bas geugnis felbft ein Seroeis für meine (Et^efe.

Die Selegftellen, auf bie id? meine (Ebefe ftütje, follen enblid? „gan3 aligemein

unb faft formelhaft gehaltene Derftdjerungen" alter öiograptyen fein. — Diefen <£inroanb

gegen meine dtyefe habe id? roobl uorausgefeheu unb bei 21usroal|l ber §engniffe, auf

bie idj mich berufe, berücfftdjtigt. IPenn and) nid?t allen bie gleiche SeroeisPraft 3U»

Pommt, fo ftnb fie boa) Peinesroegs gan3 allgemein unb faft formelhaft gehalten, roie

eine forgfältige Prüfung ergeben bürfte.

Darf idj nach, biefen BemerPungen pielieidjt erroarten, bafj ber rfodjroürbige He»

3enfent feine Befprecrmug mobiftjiere? ©ber k)at er bas etroa fdjon im £iterarifd?en

Hatgeber für 1908 getan? Dort fagt er nämlich, (5. 73) oon meiner Schrift, roeldje

bie fraglichen 21rtiPel in erweiterter $orm bietet:

„ITTandjen 3U fdjarfen unb 311 allgemeinen Urteilen über KritiPloftgPeit bes mittel«

alters gegenüber 3eigt ber .fra^isPaner in enge an ber fyanb mittelalterlicher (Quellen-

belege, bafj auch bie iegenbenfdjreiber bes ITTittelalters KritiP (id? möchte einfdjränPenb

behaupten: eine geroiffe primitipe KritiP bes (Semeinoerftanbes) geübt tjaben."

(Segen biefe Sefpredpung habe idj nichts ein3uroenben, roenn ich, auch, in manchen

Heiligenleben bes ITTittelalters ein größeres ITIaß pon KritiP ftnbe. Dodj ob man bem

ITTittelalter etroas mefyr ober roeniger KritiP zutraut, bas fällt nidjt fo fetjr in bie #>ag-

fdjale. aufrieben bin idj, roenn meine Arbeit ben «Erfolg haben roirb, roeldjen ibj: ein

berufener KritiPer im Archivum Franciscanum Historicum (1909, p. \~o> 3ufdjreibt mit

ben IPorten: L'etude erudite et tres indulgente du R. P. G. Menge servira toutefois

ii rebattre les accusations trop generales de nonchalance negligente et de credulite

stupide, portee contre les hagiographes du moyen-äge.
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(triaffe »nbf(Entfc^iöunöen

1. Das oben S. 58 angefünbigte amtlidje publifationsorgan bes ^eiligen Stuhles

(Acta Apostolicae Sedis; commentarium officiale) ift injroifdjen erfebjenen. Bis rjeute

(i3. 5.) liegen 8 f>eftc cor. Wir erjerpicren baraus ben rfauptfäcblictyen 3nr
f
fl l r « i"r

bie bei ben <£rlaffen unb £ntfa?eibungeu angegebenen 5citen3ab,Ien ift immer Acta

Apostol. Sedis annus \ ((909) vol.
{ 311 ergäben.

\. Don ben Acta Pii PP. X. bat befonbere Bebeutung bie Drucflegung ber

apoftolifeben Konftitution „Sapienti consilio" über bie Zlenorbming ber

römifd/en Kurte Dom 29. 3""» 1908 (5. 7 ff.); M- fjtüing in tiefer §eitfd?rift 5. 32—50.

Ebenfalls im erften Ejefte bes neuen pjpftlidjen (Drgans ftetjt bie apoftolifd?e

K|onftitution „Promulgandi'' (de promulgatione legum et evulgatione acto-

rum S. Sedis) com 29. September 1908 (5. 5 u. 6).

Das letjte (8.) £}eft bringt (5. 353—88) bie (£n3vf lifa „Comniunium rerum"

oorn 2\. 2lpril ^09 3um gcutenarium bes 1)1. JInfelm.

2Jn P. formier 0. Praed. richtete ber Jqj\, Dater (d. d. 8. Zlouember 190s) ein

Sdjreiben ber (Ermunterung in 5ad?en ber neuen Domtltifoiter = llniocrfiät 3U Korn

(5. t37 f.); ogl. biefe §eitfa>rift 5. 242.

Bifdjof Konrab oon Speier erhielt (d. d. 2. 3anuar ^909) ein päpftlidjes Schreiben,

rcorin es u. a. be3Üglid? bes ffioberntsmus b,eifjt, ber £7!. Dater rjoffc, „perniciosis

illis doctrinis aditum apud vos nulluni iam fore, vestraeque fidei et constantiae

exemplo excitatos devios fratres ad bonam frugem se reeepturos" (5. 207 f.).

3n einem com \8. Januar 1909 batierten unb an £}. (Dfter gerichteten Briefe

(S. 209) lobt ber £jl. Dater bie Begebungen unb (Erfolge bes KtnM}ett = 3efu Vereins

in befonberer IDeife („excellens christianae caritatis opus"
; s

causa igitur innocentium

puerorum causa Christi est").

2tn ben Dorftanb bes Öincen3»eretns 3u Paris, $. clalon, richtete pius X.

am 19. 3anunr (909 ein tjcr3lid?cs Schreiben (5. 209 f.) über ben genannten Derein

(„Pergite in miserorum levamen vires omnes exserere sitque vobis, una cum prae-

sentis vitae tuitione, animorum proposita salus").

2. Die S. Congregatio S. Oft'icii oeröffeutlidjt am 22. IHä^ (909 (5.276),

Homolo IHurri („erronea ac seditiosa in Ecclesia Dei scripto et verbo disseminan-

tem" unb „novissimae peremptoriae canonicae nionitioni obfirmata contumacia

refragantem") fei „nominatim ac personaliter" ejfommuui3iert als exeommunicatus

vitandus.

3. gum firdjlidjen BÜdferDerbot notieren ruir — abgefefyen oon ber burdj

bie 3 nöe Jf° n 9 re 9 at ' on am 5, 3anuar t9°9 ocr5ffcntIid?ten Derurteilung einiger

8üd?er (5. t57; audj bas Budj oon Homolo Ulurri, 1 problemi dell' ltalia contem-

poranea; vol. 1. La politica clericale e la demoerazione; J908, ftetjt barunter) —
eine (Ergä^ung 3U n. 32 ber Konftitution „Officiorum ac munerum" oon t897. Die

(21. 5. 09.)



(Erlaffe uiiö Eut|'d?eibungen. 385

KitenPongregation bat näinlid? am 12. Februar 1909 (5. 2.vj ein ,,m<.rtiLum" crlaffen,

worin es beißt: „Acta quae respiriuut vitam virtutes et prodigia Servorum Dei vel

Beatonun, qooram eana* beatificationifl et canonizatiunis manus appoeuH sacra

Rituum Congreyatio, typis edi ac pnblici iurisjlit-ri nequeunt, inconsulta eädem sacra

CSongregatione ei abeqne üeentia „nihil obstat" R. P. D. Promotoris sanctae Bdei,

vel Alis- ".in- ipghu Bacri Consilii." Die in .frage ftefyenoeu 2Der Fe tonnen alfo Dorn

©rtsbifdjofe nid?t approbiert werben. Die Sadje ift besbalb nidjt gan3 unwichtig, weil

bePanntlicb, IPetfe ber Erbauungsliteratur, beneu bie legitime Approbation feblt, otjne

wetteres 3U ben „rerbotenen öüdjern" 311 3äbjen finb.

Die Bibelfömmtfflon madjt am (3. Februar (909 bePannt, bafj fie 3ur

Deröffentlidjung ibrer öefdjlüffe weiterhin nur metyr bie offiziellen ..Acta Apostolicae

Sediat benutjeu werbe (5. 2-j. 1 1.

5. «Einige <Entfd?eibungen ber HitenPongregation betreffen ttrcfjcnimififa-

ltfd)C 2lngcUgcnl]Citcn. Die 22norbnungen com 2:. ZTorember (908 bejgl. ber Veraus-

gabe von 23ü<±ern mit gregorianifdjem (Sefang (5. (59 f.) unb com 24. CTTär3 1909

be3gl. ber Rerftellung unb Verausgabe ber fog. officia propria (5. 293 f.) Pannen tner

übergangen werben. Dgl. „Die KirdjenmufiF" (909 (\0. 3ab
1
rg.)/ 80—82.

(Eine Don ITew-PorP aus geftellte 21nfrage be3gl. ber §uläffigPeit ber in 2JmeriFa

beftcbenben, aus ITTänner- unb Frauenstimmen 3u|'ammengefe^ten <£b,6re würbe am
(8. De3ember 1908 (5. (75) babin entfdneben: „Prout exponitur, negative et ad men-

tem''. Mens est, fo lautet bie beigefügte (ErFlärung bes KongregationsfePretärs, ut viri

a mulieribus et puellis omnino sint separati, vitato quolibet inconvenienti, et one-

rata super his Ordinariorum conscientia. Diefe (Entfdjeibung ift 3umal in amerifa»

nil'djen §eitfd?riften mit großer SebbaftigFeit be''prodjen worben. ilbgefetjen banon, ba$

mau wegen ber Analogie bes Hedjtsgrunbcs (Stfetje nidjt otme roeiteres a casu ad

casum übertragen batf, ift es ein allgemein anerfaunter juribifdjer (Srunbfag, ber audj

für bas (Sewobnbeitsredjt gilt: Lex posterior generalis non derogat priori legi spe-

ciali, nisi eiusdem expressara mentionem faciat; ogl. ßeiner, Katb,. Kirdjcuredjt I
6

(1909), 27 n. <$3. 2iu§erb.alb 2ImeriFas wirb mau besbalb mit ber 2Jnwenbnng biefes

DePretes auf bie jeweiligen fei es ftrengeren fei es milberen ©rtsgewormtfeiten

febr ooriidjtig fein muffen.

Äbnlidjes gilt non ber (Entfärbung d. d. (3. ZTooember (908 (5. 25( f.; Com-
postellana), in ber Kirdjenmufif Fonne bie Dermenbung oon ©bocn unb Klarinetten

gebulbet werben, wenn fie mäßig angewenbet werben unb für jebes 2DerF bie (Erlaubnis

bes (Drbinarius erteilt ift. 3nMu3 auf oie in ber Anfrage aud? genannten pofaunen
würbe nicbts geantwortet; bie Perwenbnng oon pauFen würbe abgelehnt mit Derwei-

fung auf bas Motu proprio com 22. ITorember 1903.

Don liollatib aus war angefragt worben, ob beim nierjigftünbigeu (Sebete am
Sonntag l'Ouiuquagefima unb beu beiben folgenbeu (Eagenj „oantica in lingua verna-

cula coram Saiictissimo in osteiisorio exposito canere liceat"; geantwortet würbe am
3| . ITlär3 1909 (5. 3(3 f.): „Affirmative, nisi agatur de textibus proprie liturgicis

et de l'unctionibus insuper stricto sensu liturgicis". Unb im gufammenrtaug bamit

war gleid?3eitig gefragt wotben: L'trum preces et hymni litui'gici, v. g. Introitus,

Communio, hymnus „Lauda Sion" a choro musicorum in lingua vernacula cantari

possint infra Missam privatum ; an vero eiusmodi cantica tantum prohibita sint

coram Sanctissimo exposito." Die 2lntwort lautet: (d. d. 5(. 27Tär3 (909; 5. 3(3 f.):

„Negative ad primam partem ... ad secundam iam provisum in prima" unter

Be3ugnat{me auf ein com ^ragefteller erwähntes DeFret com 27. Februar (882.

fj. Müller.

Ibfologit unb (Rlaabe. I. Jatirg. 26
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II. ^ür bas (Scbiet bes Kirdjenrecfftes finb aus ben bislana corlicgenben £}eftcn

bes erften Banbes ber Acta Apostolicae Sedis folgenbe Kongregationsentfdjeibungen

befonbers 3U erroäbneu.

1. S. Congregatio de Religiosis.

2 {. Zlovembet (<)08 (5. J55— 6). Das DcFret ,üe eleemosynis colligendis'

umfdjreibt ät^nlicb, roie es i» bem DeFret ber frieren S. Gongr. Epp. et Reg. ,Singu-

lari quidem' r>om 27. IHärj \B<-)6 für bie roeiblicben (Senoffenfdjaften gefebetjen roar,

für bie männlidjeu religiöfeu <5e|ell|cbaften mit 23erücrTid?tigung ber heutigen Dcrb,ältniffe

unb aufs genauefte bie (Srcnjen, innerhalb bereu fieb, bas Ginfammelll »Ott Jllmofcn 31t

galten t\at. Die Beftimmungeu finb für bie IHenbiFantenorbeu unb für bie übrigen

(Drben unb religiöfeu 3wftitntc r-erfebieben.

; 9. Januar ( 909 (5. 232—5). 2luf bie anfrage bes «SeneralproFurators ber

^ranjisfaner ,fr. Bonaüentura ITTarrani, „ob es notroenbtg fei, eine (Drbensfrau nor

ber Jlblegung ihm feterltdjen Gklüböc nochmals nad? ber ^frettjeit itjres (Entfdjluffes 3U

befragen, t>a bies boeb, fdjon oor ber (ginFleibung unb ror ber 2Iblegung ber einfachen

(Selübbc nad? ben Dorfdjrifteu bes Koi^ils von drient in aller ^orm gefdjetjen wäre",

Farn bie £nifdjcibung: „Hut Hücfftdjt auf bie ^eicrlidiFeit ber (Selübbe ift ber Eöiüe ber

einzelnen (Drbensfraueu ror ber 2Iblegung ber feierlichen (Selübbe nochmals 311 erforfdjen."

[. ^ebruar 1909 (5. 235—4). Die Konftitutionen ber OTifftonsgefellfcbaft „de

la Salette" erhielten auf \o 3ab*e oie päpftlidje Hpprobattott.

2. S. Congregatio Consistorialis.

\2. Honember 1908 (5. 148—54). Die Kompctcn.^tDCifcI bes KarbinalpräfeFten

ber S. Gongr. de Propaganda entfebieb bie Gongr. Consist. ,iuxt,a mentem a SSmo

Domino declaratarn' roie folgt; {. 2Ipoftolifche DiFariate, bie als Siiffraganate 3U ben

jüiKjft aus bem Bereiche ber propaganba cntlaffenen KirdjenproDittjen geboren, unter*

fterjen tiotjbem noch, ber propaganba; bie propaganba foll aber auf mögltdjft balbige

(Errfebung biel'er DiFariate 311 DiÖ3efen 8ebacb,t net|meu. 2. 2Iucb, in §uFunft Faun bie

Propaganba ben Bifdjöfen, ilpoftolifcben DiFaren, PräfeFtert unb ©bereu ber ITItffionen,

bie in ben fernen Heidjen ©jtaftens, 2luftraliens unb Ozeaniens roirFen, ob ber befon»

bereu bortigen Derr/älttnffc bie bisherigen ^'aFultätenformuIare, bie teilroeife bie (Etje be-

treffen, oerleirjen, jebod? nur nach Rücffpradje unb Dercinbarnng mit ber Congr. de

Sacramentis. 3. 3b,ren Untetftellten Fanu bie propaganba roie bisher ben (Eitel Missio-

narius Apostolicus ad honorem unter Begabung mit bem übliebeu ^aFultätenformular

oerleitjen. 4. Die 2!norbnung ber Kouftitution .Sapienti consilio', ba§ bie propaganba

alle ben Ritus betreffenben ,f alle („quaecumque attingunt sacrorum rituum diseiplinam")

ber RiteuFongregatiou oorlegen foll, be^tetit ftdj nidjt auf bie frürjer foroobj von ber

RitenFongregation als con ber propaganba be3Üglicb ber bl. ITTeffc, bes Breoiers u. ä.

gemährten Dollmadjten. 5. 2Iucb jene religiofen (Benoffenfdjaften, bereu Regeln oJer

Konftitutionen pon ber propaganba approbiert mürben, finb Tortan gan3 nach, ben Dor-

fdbjiften ber Kouftitution ,Sapienti consilio' 3U berjanbeln. 6. Die S. Congregatio super

Negotiis rituum orientalium bispenfiert narb, rote ror oon ben €bel)inbernif|en ber ge-

mifebten Religion unb ber Religtonsrerfdjiebenbcit; nur bas Privilegium Paulinum

gebort oor bie Congr. S. Officii. T. Die Elften jener Kokillen, bie im iSereidje ber

Propaganba abgebalten roerben, finb nidjt an bie Congr. Concüii 311 fenben. 8. <£s ift

angebracht, aber nidjt erforberlid?, bafj bie fet/ou cor bem 4. Hocember J908 in ib,rem 2Imte

befinblicben (KuriaU)Seamtcn ben bureb (Sifetj com 29. 3ur" 1908 oorgefet/riebenen

(Zimts») (gib leiften. 9. Die „Collegia Americae Septentrionalis, Hyberniae et Scotiae"

unterfteben 3uFünftig nidjt mebr ber propaganba, fonbem ber S. Gongr. Consistorialis.
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Per pou bcu Alumnen biefer Kollegien nadj ber Porfcbjift Uibans Vlll. vom 24. 17c

pember i
*» 2 5 311 leiftenbe <£ib bleibt befielen, mir foll bie Cgi&esformel cutfpredjenb per-

änbcrt roerbcn. h>. JJucb bie „Alumni Americae Septentrionalis, Canadenses, Hyberni

etc.", meldte auf (Srunb ber S tntungsurfiuibe 3iir 2lufnarmie iu bas ,CoUegiam Urba-

num de Propaganda' berechtigt fiub, muffen ben pon llrban VIII. porgefcbriebcnen i£ib

ablegen. Die (gibesformel foll jebodj im <£iupcrnermien mit bem Karbinalpräfeften bei

propaganba abgeänbert ©erben. \\. Die Jlusftellung von Dimifforialten für bie (Drbi

uanben aus ben ,CoUegia Americae Septentrionalis, Hyberniae et Scotiae' ift fortan

Sache ber Congr. Consistorialis, bie aud?, roenn nötig, ben titulus missionis in ben

titulus servitii ecdesiar umroanbeln ivirb. 12. ,für bie Alumnen bes ,Colleginm Urba-

iiuii) de Propaganda' aus folcben Kirdjenprooir^en unb Diö^efen, bie bislang ber pro-

paganba unterftanbcn, roirb ber Karbittalpräfeft ber propaganba ben titulus missionis

in ben titulus servitii ecclesiae umroanbeln.

2h. Januar hm>9 (S. 2{\— \\). Die pienarfongregation befdjäftigte fid? mit bem

§roeifel, „ob Kecbtsfälle, bie, otjne in erfter 3n ftan 3 bnrcb ein formelles Urteil entfdjieben 311

fein, por bie btf. Kongregationen gebracht rourben, pon biefen Kongregationen Fraft eigenen

Hedjtes ber S. Romana Rota überrotefen roerben fönnen" ober ob ihnen bas nur erlaubt

fei auf eine Spejialbepollmädjtigung bes r}l. Daters tnn? Sie entfcbjeb be3Üglid? bec erften

Jfrage: Negative, be3Üglidj ber 3tpeiten: Affirmative. Kraft eigenen Hechtes fonne nur

bie S. Congregatio de Sacramentis ber S. Rota bte Dispensfälie de matrimonio rato

behufs Huterfudjung bes factum inconsummationis überroeifen. Diefe £ntfcbeibung

genehmigte ber papft am 29. Januar 1909.

3. S. Congregatio de Sacramentis.

29. 3 anuar '909 (S. 2j<t). 3n ben Formularen ber pon biefer Kongregation

ex inhonestis causis erteilten (Jl)CÖtspcns febjt bie früher bei ber S. Poenitentiaria

übliche BcroUinädjtigung, gleichzeitig bie ctroa erforberlicbe ,legitimatio prolis susceptae

ante executionem dispensatipnis et celebrationem niatrhnonir 3U poü^ierfen. Die

mehrfach, laut geworbenen §roeifel, ob biefe Dollmacrtt jetjt pielleicht ftillfdjroeigenb ge»

geben fei, löft bie (Entfdjeibnng: „Negative, sed requiri ut prolis legitimatio ab ora-

toribus petatur eaque in resciipto concedatur". 3- Schulte.

III. 2Jus ben (Erlaffen unb Defreten, bie UturgtfdfCn Cffarafters finb, []eben roir

bie nachfterienben heraus.

\. Litterae Apostolicae.

\8. September J908. Das ^eft bes t/1. Sifcbofs PailltntlS rourbe 3um Hange

eines Duplex in universa ecclesia erhoben, roeldjes 1 roie bisher) am 22. 3 1U, < 5 U feiern

ift (5. 2 ;5). — Da bas römifdje Brepier nur 3roei lectiones propriae für biefes (Dffaium

bietet, ift als >,. Seftion bie *. ex communi 3U lefen.

2. S. Congregatio Rituuni.

6. ITopember i<)Oh. 2luf anfrage bes JJpofrolifrhcn DiFars pou ftong-Koug

rourbe entfebieben, i>afi, falls bei ausgefegtem 2lllerr|eiligfiten por bem Tantum ergo

anbere Pymnen ober (in ber (Dfter3eit) bas Regina coeli ober (im £aufe bes 3arjres)

bas Magniticat gefungen roerben, Celebrans unb Ministri ftel)Ctt follen (5. lös).

27. ITopember 1908. Die Speifung ber £urupe por bem (Eaberuafel barf in

defectu olei mit €rlaubnis bes Bifdjofs ex cera apum (saltem in maxima parte)

gefdjerien (S. 159).

20. ITopember (90s. 2iuf -llnfrage bes £r3bifd}ofs pon (lompoftelia rourbe

cntfdjieben, bafj bie in ber bortigen DiÖ3efe befteh,enbe (Serootjnljeit, bie £eid)cn 6er Pricftcr

mit einer fdjroar3en Kafel 311 befleiben, beibehalten roerben bürfe (5. 25

26*
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19. ^ebruar 1909. Den Kebemptortften ber t)oUänbifd;en propin3 rourbe für

ihre Seprofcnfya'ufer 3ur Derbütung ber Auftctfung geflattet, bie Purificatio bcs Ciboriums

nid?t 311 furnieren, fonbern 3unäd>ft in ein auf bem Altare bereiteres (Sefäfj mit tüaffer

unb IPatte unb barauf quamprimum fieri poterit ins Safrariutn 31t gießen (5. 288).

18. ITTär3 1909. €ine £ttonct 311m 1)1. 3ofepl) tjat bie firdjltdje Approbation

erbalten unb ift mit einem täglicb einmal 311 gctpiuucnben, audj ben Perftorbenen 3tuuenb*

baren Ablafj pon 300 lagen belegt roorben (5. 290).

3J. ITI ä r s 1909. Auf Anfrage aus ber Dtöjefe lic^ogenbufd) rourbe entfdneben,

ba% an ben (Lagen, an roeldjen gemäjj Tit. V, 1 ober 2 ber (SeueralrubriPen bes ITTiffale

in ber ITleffe de feria ober de simplici bie commemoratio de defunetis porgefdjrieben

ift, biefe aud? in jeber pripatpotipmeffe ein3ulegetr ift unb 3roar ftets an porletjter Stelle

(S. 312 U. 313).

5\. IHär3 1909. Auf Anfrage aus ber genannten DiÖ3efe, ob man, obroobj ber

Diöjcfe ein Officium proprium cum missa propria für bas ^eft bes 1)1. jmiianiis Pon»

3ebiert fei, bas ITTe§formular bennod? ex communi neb,men bürfe, med jene missa propria

ftd? in ben neuen Ausgaben bes römifd?en ITtiffale nid?t finbe, rxmrbe eutfdneben, ba%

bie bem Fon3ebierten officium proprium entfprerfjenbe ITTeffe bei3ubeb
l
altcn fei (5. 3(3

unb 3t<t).

3. Congregatio S. Officii.

26. ZTopember 1908. ^infidjtltd? ber burd) DeFret pom i. 21ug. 1907 (A. S. S.

XL, ^78) für öffentliche ober prioatFapellen ber roeiblicben (Senoffenfd?af ten mit Klaufur,

foroie anberer religiöfer 3n f*'lute ' frommer Käufer unb ber KlertFalfeminare für bie

ITadjt bes tDetf)tta(f)t$feftes geftatteten hj. ITTeffen mürbe cntfdjieben, bafc märjrenb ber

betreffenben 1)1. ITTeffen bie (Euren nid)t geöffnet fein bürfen unb ba% jenes pripilegium

ntdjt gilt für ecclesiae religiosorum, quae publico fidelis populi usui inserviunt, salvo

tarnen Religiosorum privilegio in media nocte Missam celebrandi (5. 1+6).

26. ZTopember 1908. (Ein aud? ben Derftorbenen 3umenbbarer Ablaß oon

300 (lagen fann geroonnen roerben, fo oft mau reumütigen l^erjcns btc JX>orte „Alles für

bidj, rteiligftes Jjer3 3 ß fu " ausfprid)t (5. 1,^6).

26. tTopember 1908. Alle, roeldje an ben 3roölf Samstagen por HTariä (Emp»

fängnis bie bj. SaPramente empfangen unb neben bem (Sebete nadj ber ITTetnung bes

b.1. Daters 3U (Ebren ber UnbefTecft (Empfangenen ein (Sebet uerriebten ober eine 2Se»

trad?iung aufteilen, Pönnen einen aud? ben Derfrorbenen 3uroenbbaren pollfommenen

Ablaß an jebem eiii3elnen biefer Samstage geroinnen (5. (^7).

\tc ^anuax (909. Alle btejenigen, roeldje um bes Strebens nad? DollPommen*

fyeit millen ober bes Unterridjts ober ber (Ersiebung ober aud? einer AranPb,eit roegen

„in domibus ecclesia vel publico sacello carentibus vitam communem agunt", P8nnen

ftdj einfdjliefjlid? bes Dtenftperfonals, menn 3ur (Seminnung eines Ablaffes ber Befucb,

einer nidjt näber be3eid?neten Kird?e ober eines niebt näljer be3eid?neten Oratorium

publicum porgefdjrteben ift, mit bem Befudje ber I)QUSfnpcfle begnügen, fofern fte bariu

ib,rer fonntäglidjen JTTefjpfitcr/t genügen Pönnen (5. 2jo).

Paberborn. Dr. Alois ^ud?s, Subregens.
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Per Bauptgrunb, ber ben Derf. bewogen bat, biefem Pur3en Ausfprud? Pauli eine

fo eingerfenbe Unterfndmng ja rpibmen, liegt einmal barin, bafj gerabe in neuerer geit

bie moberne rationaliflifabc (Eregefe biefc Stelle benutjt hat, um foroobl bie «Sottfyeit bes

Bfl. (Seiftes 31» befämpfen, als aud? ber (£bjiftologie bes p. einen rationaliftifcben ober

pantr|eiftifd?eu »IbaraPter 3U geben. Die Fatbolifden Kommentare rjaben bies nidjt

beadjtet. — §ubem bat aber audj wohl fein Bibeltcit im taufe ber 3ar
t
rrtu ,1berte eine

fo perfd;iebcnartige Auslegung erlitten mie biefer.

Der Derf. fütjrt uns 3iinäd?ft in flarer 3ufammenfaffenber ZDeife ben gefamten

Seftanb ber pon ben Reiten ber Däter bis tjeute porgebradjten ßypotbefen por (5. {— 30>.

Da fafi alle (Eregeten irgenbeine pon ben Auslegungen ber gried). Däter reprobu3ieren,

fo feien biefe Iner Fur3 ffi33iert. (Es tjanbclt fta? um bie Sebeutung pon xvQtoq unb

rb nvevfta in v. \7. I. Bei (Drigenes finben ftdj perfdjiebene Auffaffungen: x. ift

it(m <£b,riftus, nidjt (Sott. Unter xb nveviia perftetft er nicht ben 61. (Seift, fonbern

entroeber reine (Seiftigfeit, b. tf. (Sotttjeit 3 cf»/ ooer ^briftus als ^"IP'r^tor ber Pro-

pheten, ober ben geiftigen Sdjriftftnn gegenüber bem Budjftaben, im allgemeinen alfo

(Ertriftus als Spenber bes geiftigen Gebens. II. Diele (Eregeten bes +. 3 afir ^- "Eui'ebius

u. a.) faffen 6 a. als (Ehjijius unb xb rrr. als „reiner (Seift" = göttlich, e Hatur (ogl.

Io. 4, 24). III. Die meiften gried». Däter perfterjen unter 6 x. (Sott, unb x« nr. ift

ZTame ber britten göttliaben perfon, ber £jl. (Seift ift (Sott. — (Ein Kunbgang burdj bie

perfcb,iebenen Zeitalter ber (Ejcgefe (latein. Däter, por» unb nad?tribentinifd?e SdjolaftiF,

proteftantifd/e (Eregefe bis 3um {$, 3atyri?-) 3eigt, bafj irgenbeine biefer Anfid?ten immer
Dertreter gefunbeu bat; bie meiften rpobj bie britte. Unter ben proteftantifdjen (Er/geten

bes (8. 3ar
t
rrN erPlären mehrere b z. als mYl'tifcpen Crjriftns = Kirctc im (Segenfatj

3ur Synagoge {yQÜixuu). Diefe Sebeutnng pon xvpioq ift im ZI. d. nidjt belegbar.

Unter ben beutigen proteftantifdjen (Eregeten pertritt Feiner bie III. Auslegung, bie

meiften gerben auf (Drigenes 3urücf. —
Die moberne rationaliftifdje (Eregefe fafjt allgemein x. = *Ib.riftus unb ftnbet

in biefen IDorten Pauli eine 3bentif?jierung bes perföulicben (Erjnftus mit bem 1)1. (Seifte,

nid?t mit ber perfon, fonbern mit einem unperforierten Vrvf ina. Diefe übernatürlidje

göttliche £ebensfraft (IDefen) Fommt nur (Sott unb dtjriftus 3U, fubftftiert in ihnen als

FonPrete liypofMe. Das nvevfia ift Feine g3ttlid?e perfon neben beiben. (Pfleiberer

u. a.) IDäbrenb aber biefe Kidjtung dbrif1" nod? feine perfönlidje 3"';, ' t1 'biialität läßt,

madjt eine rabiFalere aud? ib,n 3U einem unpcrfönlidjen (Element. Deifjmann (n. a.),

fidj berufenb auf paulinifdje ^ormeln rpie Xoioxbv irJioaoftat, 4v xvplq>}
bie mit

hv mtvftem parallel feien, fafjt bie 3bentiftPation pon xvptog unb vb ,ir. fo, ba%

xvqioi; (ber errjötjte €b,riftus) ein überftnnlidjes Clement fei, bafj balb <Eb,rifius, balb

(Seift genannt roerbe, in bem ber ^bjift lebt. Der xvpto?-5tgri{f rpirb pantb.eiftert.

(Eine britte (Sauer u.a.) läfjt b.ier paulus pom xvQtoq( errjörficr dbriftus ausfagen,
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bafj er ein Förperlofes lüefen fei, alfo £eugnung ber Jüiferftetmng, im IDiberfprudje mit

\. Cor. \5, \n s. ITCetjr Fonferuatip rSefinnte erflären t<> nv. im rtypoftatifdjen Sinne,

nehmen aber eine 3bentität mit b x. nur in weiterem Sinne an, roegen ber engen

8e3iermngen 3tpifdjen beiben. (So aud? Bisping.) Die ausfüljrlidje Darlegung biefer

(Theorien in itjren Hüancierungen (5. i?— 27) ift feb,r intereffant. — 3n oer Fattjolifdjen

(Ejegefe bes \<). 2a ty§* ftnö faf1 au*e ermähnten Deutungsperfndje, abgeferjen pon iien

rabiFal-rationaliftifdjen, pertreten.

3m II. Seile (5. 30—85) gibt f}. feine eigene (Ejegefe. (Er faßt ö xvgioq nidjt

als „Ctjriftus", fonbern als „(Sott" unb zb nr. als bie britte göttliche perfon. <Hs mirb

alfo bie <Sottt?eit bes £jl. (Seiftes behauptet. Der SdjtperpunFt ber Darlegung liegt in

bem ZTadjroeife, bafj 6 xvgioq nidjt (Itjriftus fein Fanu, fonbern = (Sott ift. Damit

fallen alle rationaliftifdjen (JErFlärungen rr>eg. 2Ius feinen Jlusfürjrungen ergibt ftdj

folgenbes: Die rjier möglidje neuteftamentlidje Bebeutung bes IDortes xvgioq ift bie

pon „(Sott" (altteft. Jahwe) unb Cbnftus. <2ine Unterfudjung ber pier (Eoangelien 3eigt,

bafj x. otjne 2IrtiFel (Sott bebeutet, mit bem 2IrtiFel db,riftus. ^ür ben paulinifdjen

Spradjgebraudj ift bas Fein abfolut ftdjeres Kriterium, obgleidj es meiftens 3utrifft;

o xvgioq Fann audj (Sott be3eidjnen. Die tatfädjlidje Bebeutung pon 6 x. in v. ^7 a

läfjt ftdj aus biefem Derfe allein nidjt erfdjliefjen , roeil 6 x. in v. \7 auf xvgioq in v. \6

binroeift. ,^ur Klarlegung bes IDortes x. in v. \6 aber 3ier)t ?}. bas gan3e Kapitel 3

nadj 3"l?alt, groecf, Anlage unb gufammentjang Ijeran. 2Jus ber Iidjtpollen <£rFlärung

(5. 40—45) erhellt, bafj unter bem „Sdjleier" (v. 1.5) bas burdj böfen IPillen ;cr-

fdjulbete Dorurteil ber 3uöen 3U perftetjen ift, ber Zllte Bunb fei nidjt pergäuglidj (v. 7).

Dieier Sdjleier roirb genommen, roeun man fidj beFetjrt ngbq xvgiov (v. \<ä). Der

xvgioq ift aber nadj £?. (Sott, nidjt, roie bie Hationaliften annehmen, (Trjriftus. gunädjfi

3eigt £>., ba|j bereu (Srünbe ungenngenb feien, bann rneifi er fte mit pofitipen (Srünben

3urütf, bie jufammengenommen pon Bebeutung finb. Soldje ftnb 1. bas ^etjlen bes

JJrtiFels, ber tjier fiebert müßte, roenn, mie bie Hationaliften roollen, xvgioq (v. \<ö) fidj

auf Xqioxoq (v. in) 3urücFbe3Öge; 2. bas IDefen bes xalv/xfiu (v. 56), bas, n»ie

£?. über3eugenb nadjroeift, bas Dorurteil ber 3a0en Ö^gen bie JTTeff iasmürbe dr/rifti

ift. 3f* ^as a ^er oer Sa ^f 1° ro i' rbc bie 3bentifi3ierung bes xvgioq (v. \Q>) mit Xgtovög

(v. 14) entrreber eine (Tautologie ergeben (rnenn ftd; jemanb 3U Cljrifius beFetjrt, fo

roirb bie DerftOc-Ftb,eit fdjrpinben, b. b,. er beFetjrt fta? 311 dririftus), ober bas ^rürjere

roiirbe als bas Spätere be3eidjnet (toenn ftdj jemanb 3U d^riftus beFeljrt [tjat], roirb bie

Derftocftrieit fd)roinben); enterbet fafjt £}. negtatgsnat mit f^einrici unb Klopper als

pafftoes praesens futurum, Vg. : auferetur; 3. miberfpridjt bie rationalifiifdje Jluffaffung

ber paulinifdjen, naa> ber 03ott bas §iel ber E^eilsentrpicflung ift, mätjrenb Cljrifius

Dennittler ift, pgl. c. 3, 4 u. ö. (Enblid? beryeift £}. bireFt, bafj v. [6 pon einer Be-

Feb,rung 311 03ott [xvQioq) bie Hebe ift, \. rneil eine 2lüufton an Ex. 34, 34 porliegt,

mo ebenfalls xvgioq = (Sott ftetjt; 2. rueii bie Kebensart tnioTgäifetv ngöq x. xvgiov

nur bie Bebeutung haben Fann: in Heue 3U 3arf
IDC surürffeljren, mas fta? beim

ungläubigen 3»benpolF nidjt auf Ctjriftus be3ieb.cn läfjt. (hierüber längerer (HjFurs

5. 55— 58). Das alles ftnb aber nur ZDatjrfdjeinlidjFcitsgrünbe. Sidjerb.eit, ba% v. \6

xvgioq = (Sott, bietet erft bie Betrachtung biefer Stelle in itjrem gufammenr/ange

mit v. \n unb \5, ber burd? rft Ijergeftellt mirb (v. \6). Das IDefen ber DerftocFung

(v. \n unb ^5) beftebt nämlidj, mie fj. einge^enb unb fdjarffinnig nadjrpeift (5. 58— 62),

in einer 2JbPeb,r ron (Sott. Die Fjintpeubuug (v. (6) ift bemnadj eine ^inroenbung

5u 03ott. c£rjriftns Fann b,ier nidjt gemeint fein.

<£s folgt nun ber Zladjmeis, bafj xvgwq in v. ^7 ibentifdj mit xvgioq =
(Sott v. \(> ift. Don ben angeführten (Srünben überzeugt am meifteu ber J)inrpeis auf
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den ArtiFel <> yi^ic: f- |?i ber hier 3iirücFrpeifenbe Bebeutimg rjaben muß, unb auf

ben $ofammrnt}ang 3a>i(cten v. \t, unb t?, ber geftört ruirb, roenn man v. i: /.

= (Iruiftus fetjt. 3" bleiben eingeljenbeit Weife begrüubet tj. roeitertjin (eine 21nf-

fafiuug Don m nvBVfia als ber petfon bes Ejl. (Seifte?, f. .: B3; pgl. S. 3T— *o.

3* Faun hier auf eiti^eluc^ nidjt eingeben, möchte aber befonbers auf feine Darlegungen

bmmeifeu, mie ber (Sebraud? bes 2IrtiFels hier jebe aubere Sebeutung als bie bypoftati|d)e

ansfttylirfjt =-.*>$— <o.)

Z7ad> ettpas febr ausfübrlidjen (5. 7ö Bl) fpradjlidj-prtilofopbifdjen unb gram-

tnatiu-b-prfilologifdjen (Erörterungen über Segriff unb ^eftimmung bes ontologifdjen

(realem unb grammatifdjen SubjcFts flnbet V>. beibes in xvgiO£ (v. {' ): „Der (Sott

(Träger bet göttluteu Hahn , 311 bem mir uns ruenben muffen, ift ber fjl. (Seift."

3ni III. (Teile (Sadjerflärung) roirb gejeigt, 1. roie bie Däter biefe Stelle 3um

Betueife für bie (Sottbeit bes PI. (Seiftes permanbt Ijaben unb 2. in rueldjer 8e3ieb,ung

bie (£rrr»är|nung bes Bl. (Seiftes 3U bem ^med'- ftetjt, beu paulus Ijier perfolgt.

Die fleißige Arbeit perbient bie größte Beadjtung feiteus ber (Eregeten unb Dogma,

tifer megen ber IPidjtigFeit bes (Segenftanbes, ber pielfeitigen Belehrung, bie fte bietet,

unb ber muflerbaften roiffenfdjaftlidjen eregetifefcen ITTetbobe. t). poggel.

St.iab Dr. th.,,1. Karl, 2Ifrtftent am bifd-öfl. Priefterfeminar lüü^burg, DtC £cl}rc OOtt

fcer ftcÜDcrtrctcnöcn Genugtuung (ZI)rifti f
Ijiftorifdj.Fritifdj bargeftelit. V u. 285 5.

8° ".. ;i>. paberborn, Sdjöningtj, 1908.

Der Derf. bat fidj ein „aftuelles" QCbcma getpätjlt, bas nidjt nur in ben letjten

3ar|ren Fatrjolifdjerfeits roieberrjolt beljanbelt rourbe, fonbern audj ruegen ber Sd>mierig-

Feiten, bie einer glatten Aufarbeitung ber einfdjlägigen fragen entgegenfteben, 3U einer

pertiefteu Betjanblung immer nodj rei3t. Die liberale proteftantifdje (Ttjeologie tjat

megen biefer ScbtoierigFeiten bie gan3C (Senugtuungslebre permorfen. Sdjell madjte i>en

energifdjen t?erfnd>, bie ßauptfdjmierigFeit ber ferjre, llmftimmung (Softes 3U unferen

(Sunften, 3U umgeben, inbem er bie Senbung <£tntfti als «Erroeis ber £iebe, nidjt ber

(SeredjtigFeit (Sottes auffaßt. Die Batisfactio vicaria, roie fte in ben ttjeologifdjen

Sdjulen jet3t geletjrt roirb, ftammt pon Anfelm; Stomas bat fie in etroa perbeffert.

Die Pater teilen ftcb in biefem punFte, inbem ein (Teil eine mYftifdjc (ErlöfungS'

tbeorie porträgt, ruonadj mir in dljrifto bem 3meiten Abam eine (Erneuerung unb

IDieberberftelJung 3ur urfprüngüdjeu gottgemäfjen Hatur erfuhren Qren-. 2Jttjan., (Sregor.

Hyff). Bier liegt ber (Ton auf ber 3n ?arnat 'on u,1 ° Auferftermng, meil fidj barin bie

Permäljlung unb Kraft bes neuen Gebens in ber ^leifdjesnatur bes iTTenfdjen am Flarften

offenbarte. Heben ib,nen ftetjen bie übrigen (Sriedjen (bie beiben CyriU, (Sregor Uay,

Bafilius, dbry-foflomus), bie ein großes 3nim fl
e an oem "euen &ur* <£bjiftus uns

gcfdjenFten feben baben, bas fidj in uns burdj £ebre unb Seifpiel (Ibrifti, aber be-

fonbers burd? feinen (Erlöfungstob perroirFlidjt. Die Lateiner ftnb in biefem tetjr-

flücfe am Flarften; juriftifd?=formcU reben fle pon fosfaufurrg unb £öfepreis idert., £ypr.,

2Imbrof., 2Iug., £eo I., (Sregor I.). Störcnb mirFt aber bie pon ©rig. erftmalig etn-

gefübjte (Theorie pom iöfepreis für ben (Teufel, pom Betrug bes (Teufels burd?

€b,rifxus ufro. (Eine feftgefd?Ioffene (Senugtuungstbeorie ftnbet ftd? bei ben Dätern nidjt.

Sie mirb erft pon Anfelm in ber beFannten juribifdjen lUeife Fonfequent burdjgefürjrt

(Cur Deus hoino). (Eljriftus 3aljlt für uns, anftatt unfer, ber belcibigten (Sottljeit ben

fdjulbigen iöfepreis. (Sottes forbernbe (Sered>tigFeit ift 3ufricbengefteUt. Zibälarb oppo-

nierte unb betonte ber (SeredjtigFeit gegenüber bie £iebe allein, fanb aber ruieber pon

anberen, befonbers pon Bernbarb heftigen IDibcrfprudj. Durdj (Thomas erhielt bie

(Scnugtnungsleljre ib,re le^te Raffung unb Dollenbung.
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Der Derfaffer rjat bas Blicffelb für fein (Ltjema redjt rr>eit gefaxt. 3™ erften

Kapitel (5. 7—5") roiberlegt er 3unäd?ft bie rationalijrifdje 2lnftd;t, bafj bie Satisfaftions-

Ietjre antif-rieibnifcben Urfprungs fei, obfdjon er 3ugibt, i>a$ jebe tjörjcrc Religion not«

menbig (ErlSfutigsirjcoIogic treibe Qnbogermanen, 3n & cr ' Bubbtnfiten, perfer, (Sriedjen,

Römer, Ägypter, Babyloner, Semiten). 3n einem folgenben längeren Kapitel (5. 37— i7q)

roirb bie (Senngtuungslerjre in ber Sdjrift unb (Erabition befprodjen. Das britte Kapitel

(S. \8\— 2^) gibt bie 21nfelmfd?e be3t». fdjolaflijdje Raffung ber £eb,re. Das uierte

Kapitel bringt bie rationaliftifcbe Befämpfung jnc Sprad?e (5. 2(8—257). 3n einem

fur3en legten Kapitel (5. 267—285) folgen fattjolifcf/e Derbefferungsoerfudje burd? Ejcrmes,

(Säutrier, Sdjell. ITTan fter|t, bie Dieltjcit ber (Seftd?tspunfre, bie IDeite bes gefpannten

Karjmens rnadjt es unmoglidj, bie cin3e!nen Tutoren ber Sdjrift unb Däter, bes freunb»

lidjen rr>ie feinblidjen £agers, red?t eingetfnb 3U IDorte fommen 3U laffen. 2lber ber

Derf. bat mit großem ^leifj in frifdjen, jente^enmäßig geprägten Sä^en jebesmal bie

f}auptfad?e herausgegriffen, burd? oerbeutfd?te gitate belegt unb fo eine gute Über-

fielt über ben gemaltigen Stoff unb feine grablinige (Entroicflung gegeben, fo bafj

feine Sdjrift allen benen angelegentlich, empfohlen roerben barf, rueldje ftcf? über bas

roidjtige (Ebema orientieren roollen. Derf. rebet am 5d?luffe non ber ITlöglidjfeit „einer

gefunben iPeiterentmicflung" ber fieljre; er felbji b,at eine foldje uidjt nerfud?t. Sie ifi

aud? fetjr fdjrpierig, aber bennod? notroenbig. Denn bie göttliche Siebe mu§ burdjaus

neben ber (Seredptigfeit, oielleidjt oor itjr, in 2Infat5 fommen. Das Cbnftentum

ift mefcntlid? (Snabe, nidjt <Serid?t. Dem „2Iuge um 2tuge, gatm um §arm" bes

21. (Eeftamentes ftet}t bas „(Snabe um (Snabe" im IT. (Eeftamenre gegenüber. Das

21. Ceftament ift befonbers in ber £eb,re con ber Sünbe unb Dergebung 3U opti»

miflifd?, im £icb,te bes U. Ceftamentes erflärt. Dgl. 3. 8. £er>. Kap. 5 unb \\— \5.

Die nadjejilifdje Derroorrenb,eit ber JTTeffiasauffjffung ift bem Derf. roob,l nicfjt reebt

befannt geroorben. ferner mürbe mau gern fernen, ba$ er bie ferneren Bebenfen, bie

Sabell gegen bie einfeitige juribifdje Raffung ber (Senugtuungsletfre tjegt, nicb,t nur

ausfütjrüdj oorträgt, fonbern aud? geroürbigt unb irgenbmie mibcrlegt tjätte. Der

afeitarifctye (Sottesbegriff mit ben ITComenten ber Jlbfoluttjeit unb Unoeränberlicb,

-

feit ift ftreng bogmatifdjer tlatur unb bie einfeitige juribifdje 2Juffaf|ung ber satis-

factio tritt nid?t nur bem (8nabend?arafter bes Cbnftentums, fonbern audj bem Begriff

bes actus purus 3U natje. dtjornas fagt: omnia auteru pertraetantur in sacra doctrina

subrationeDei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut

ad prineipium et finem. S. th. III. \. 7. Dgl. Kiefl, Die Stellung ber Kirdje 3ur

(Theologie r>on £}erman Srbell, paberborn \908, S. 65. ferner Dr. £jeinrid?s, Die (Se-

nugtuungstljeorie bes hj. 2Infelmus r>on Canterbury (Paberborn, Sdjöntngri 1909), ber

bas 2Infelmfd?c ,aut satisfactio aut poena' nidjt als ^forberung ber (Seredjtigfeir, fonbern

als (Ermeis übergroßer Sarmrferjigfeit interpretiert, fofern uns (Sott in Cbnfto bie IHog-

lidjfeit oollen (Erfa^es, gan3er fatisfaftio gemährte. B. Bartmann.



Vo x b t in f t Tu n cj : ,^üt bie tjrnnupre (Dteltingabe ber tjier frtr><3t)nteii Sdiriften tann oielfati)

ber „fitpruriulif Slnici^et" (Untuing) pergltctirn roerben.

Hltcs gcftamcnt.

©ynttaftaloberlebrer ^)umbict|l = §illisl)eim bat mit feinem an äbnlite l'üdjlcin

von Dradi unb fdnüing fid? anfd?liefjenben t)Cbräifd)-Iateinifd)Cn ©cbctblld) lllünfter,

^l|it?cnborfffcijc 23ttd}t}., Jt 2,(0) porjüglid? ben f>tubiereubeu einen Dieuit erroiefen, bie

ftd? bemübeu, bie Sprache bes 21. (L als lebenbigett Befitj 311 erroerben.

211s IV. f?cft feiner Beiträge jiir d)rtfflicf}=arabifdicn £iieraturgeid)id)te beban»

belt V>. <Sou f

f

en< Düffelöorr ut gtunöiegeiiöer lüetfe Die djriftlicb-arabifcbe £iteratur

ber Ill03araber (Seipjig, (D. fjarrafforrntj). Die gan3e Ötbel ift von ben fpanifeben

£brifteu nie ms 2J.rabifd?e übertragen. <£k\e es ba$u fommett Fonnte, roaren oie arabifdjen

Eroberer roieber weggefegt. Kur für oie <£oangelien, bie paultnen unö bie Pfalmen

bat ftd? eine arabifdj-fpanifebe überfällig gefunbeu. Die erfte llbcrfetjung biefer 23üdjet

ift in (torboca gegen bie mitte bes 3cbnten 3a bjll u uberts entftanben. 211s llberfctjcr

bes £uFaseDangeliunis rotrb in brei fjanbfdjriftcn 3l aar
' 'bn fclasco aus Corbotu ge-

nannt, üorlagc ber Überfettung n>ar bie lateimfd?e Bibel in ber in Spanten oerbrei-

teten (Eertgeftalt. (S. bietet 5. 8 — ^7 eine 8efd?reibung ber im £scorial, in fron unb

ITTabrib, £eip3ig unb ITiündjcn. fionboit unb Korn beftnblidjen ftanbfdjrifteu. pbotogra-

pbifdje Proben finb beigegeben. 3m God. Vatic. Arab. 5 bes pfalteriums ift ein

bebräifdjer (Lrjt fpäter 3roifd?en bie §eilen gefdjrieben. Derfelbe ftimmt natütlid?

„3iemlid? genau mit ber maforetrjtfdjen 2\e3enfton überein".

<£. Steuernagels^aUe iuteteffante (beachte 3. B. oen Dorfcr/lag CJp p~N.

[= aus bem £anbe ber Syeniter] für 3f- *9- \2) Bemerfungen über bie neuentbetften

jiibifdicn papnrusurfunben aus Glepfjantine unb ilire Bcbeutung für bas Hlte 2cfta=

ntent idbeol. Stub. u. Krit. 1909, \
— {2) babeit beu ^rueef, bie außerorbcntltdje lUid?»

tigfeit ber papyri Sadjau für bie altteftamentlidje lüiffenfd?aft 3U erroeifen.

£?. Dincent 0. P., Un ealendrier agrieole Israelite Revue bibl. 1909, :^3

— 69'i, liefert eine toertrolle ilnterfudning über beu burd? Illacalifter in (Se^et ausgegrabenen

lanbn>irtfd?aftlia?en Kalenber, ber unter ben bcbräifdjen *3"fdjrifteu neben ben ITTefaftcin

unb bie Siloainfdjrift getreten ift. i£r fetjt ibn in ber geit Fur3 oor bem £fil an. Den

(Eejt lieft er fo: [?]n ^"C 13p rr+ UVB 1U$ rm Vpb |TTT> JTlh jm"1 ^DN in-)"»

.
]'~ m1 "TD1 jlTT1 ~~r '~iT PH1 Danebeti quer (?) nüN. Das überfetjt er: „5>aJei

ITIonate: Späternte, 3Qiei IHonate: 2lii5|aat, 3a>ei IlTonate: ^'rübiabrioegetation, ein

ITTonat: Jfladjsfdjneiben, ein lllonat: (Serfteuernte, ein ITlonat: ^Iberntungcu allefamt,

3n>ei ITIonate: lUeinlefe, ein IHonat: (Dbftcrute."

Dctfelbc gibt ebenbaf. f. 2?ö : ct, Les fouilles allemandes ä Jericho,

einen 23erid?t über Sellins Jlusgrabuugeu ut ^^r'dJo rom
v
\'tübjabr 1908. (Sine 21b-

bilbung bes beFunnteu Krugftempels mit ben 23nd?flaben J!T (= 3a ^» °^ cr 3a '10 ^ r ^'- ^' e
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Papyri von 2Jffuan) ift beigegeben. (Erflärt trürb In 1 nad? ."iTT
1

? (= 3al
?
tDC gehörig)

in ^acb. n, :o.

.f.
_\". Kngler B. I. fe^t ftd? im 2Intln-opos 5. 4"—99 (Huf ben Krümmern

bes Panbabi)Ionismus) energifd? mit ber Schrift 0011 21. 3cr*m»as »^as yitcr &cr babY'

lonifd^eu ilftronomie" auseinanber. 3eremias beftritt bas (Ergebnis ber langjährigen

2lrbeiteu Kuglcrs, baß bie Babylouier oor 700 <Z\\r. eine 2Iftronomie im tutffcufd?aft-

lidjen Sinne nidjt befeffeu rjaben Fönneit. K. Ipttc 3eremias
,

23rofd?üie auf bem inter-

nationalen <Drientalificufon<jreg in Kopenhagen (fterbft 1908) angegriffen. Pas rr»ar

it?tn „auf gereifter Seite oerübelt". Daß ber Angriff cöüig berechtigt unb nötig mar,

roeift K. b,ier narb. <£r 3eigt, ba\] bie aflronomifdje 2tusrüftuug feines (Segners unge»

niigenb ift, ba% ber Satj von ber tjOi-tjentruicfelten Jlffronomic in 2Iltbabylonien „ein

fdröncr (Eraum" roar, ba$ bie Sabylonier bis gegen bie mitte bes 3tr>eiten 3arjrrmnberts

t>. c£b,r. bie präjeffion nidjt fannten, baß Händlers pianeteu-Dertauidjungs^Ypotriefe

unhaltbar ift. ^öffentlich, befefcert uns K. redjt balb bie im fjerbft J907 auf ber paber*

borncr (Tagung ber (Sörresgefellfdjaft in 2lusfid}t gefreute 3ufammeufaffenbe Sdjrift über

bie Sacbe.

6. (Suuf el» (gießen macht in feiner eingetfeuben metb^obi fernen 21useinanberfetjung

Oenfens töilgamefaVGpos in öcr tDcItlttcratur. Deutfdje £it..§tg. 1909, 90t— u)
<£. nieyers Urteil („roilbe pr/antafien") über 3enfens Sud? 3U oem feinen.

21. d. ®[tv] (ffittf}ra UUÖ Uoolj, E?ift.-poI. 231. ^3 8
, S. 592—603) fudjt tDabj'

febeinlicb, 311 matten, ba$ ber pcrfi|d?e IHitrjra ber biblifdje Hoab, fei. Sein alter ego

fei Craofria, tertius Ejuftjeng. 3" 2TTitb,ra fei bie CEigenfcfjaft Hoatjs als König unb

Htcbter, in draoftfa als J^oberpriefter, in £?u1'b^ng als £?eros, Stammoater unb erfler

Hinter rcrgöttlidjt.

gugcftctienb, ba% bie Beratung bnret» arcbäologifd? gefdjulte Kräfte and? für bie

2tusgrabungen in paläftina feb,r nmnfcfyenstDert unb ba§ metjr Dorfidjt in ber 2Innab,me

bes fafraleu dtjarafters non Junben nottuenbig fei, tuenbet ftd? (E.) Seilin (profan

Ober fttfrol? OTemnon II. [5908] 2u— 2ö) gegen £7. ürfierfebs fjinausbeutung faft alles

Safralen aus ben neuereu paläfiiuafunbeu, inbem er ber Krttif drüeifcfys an ben „fafralen"

^unben non Ca'anuaFb, Schritt für Sdjritt folgt. Die 2tusfür|ruiigen über bas Ktnber-

unb 23auopter bringen fadjlicrje (Ergänjungen 3U S. 25 f. biefer geitfd/rifr.

3n populärer ^orm bezaubert 3. Doli er 2lbral)0tn unb feine 3ctt (ITTünfter,

.// 0,1=0) in ZliPels unb Kob,rs fo gut eingeführten S i b 1
1
f d? e n §eitfragen, bereu

IweWe ^olgc mit biefem tiefte inauguriert roirb. D. uermenbet bie patriardjengefdndjten

ber (Senefis im gatt3en in ber Beurteilung ber altfonferüatioen Sdntle, tnenn aud? etroas

3uriicfr|altenb. JJef. benft ba 3. 23. an bie 23eb,anblnng ber 3\8 (bem §ar(lenrr>erte nadj

= <£lie3cr) Knecbte 2tbrab,ams S. 39. Weniger üorfiajtig erfdjeinen Hcf. 3. 23. bie Aus-

führungen über bie IDegfübfrung ber „fetjr fdjönen" Sara in ben f^arem Pharaos mit

ibten 65 3a t?rcn (5. 28).

IV. Scb,ult3 fdjenft uns im lllemnon II [(908] 240—49 einen inftruftiüen Ucricljt

über ben gegenwärtigen Stanb ber 3aI)lenforfd)»tng unter befonberer 23erücffid?ttgung ber

Schriften non 2\ofcher, f^ebn, 23offe unb (ßolbberg. Der 23ericbt 3eigt, ba$ „bie §abjen*

forlct/ung im Begriffe fleht, fiel? 311 einer in ftdj reich, geglieberten, über befonbere UTe«

thoben oerfügeubeu iUiffeufcbaft 311 entfalten, bisher ifolierte Iütffens3rocige, tr»ie 3. 23.

bie (übrouologie, 311 reforbieren, unb tteue Perfpeftioen über bas IDefeu unb bie Struftur

ber rerfdjiebenen Kulturen 311 eröffnen". Die gahlenfYinbolif bes pentateueb roirb auf

bie (lätigFeit ber IlTafforeten 3iirücfgefüb
l
rt. „Die ^orfdjung," fo meint 5., „roirb gan3

neue IDege eiti3ufd?lagcu b,aben, um fenjuftellen , roieoiel biflorifdj faltbares aus einer

berart überarbeiten (Quelle überhaupt nod? 311 retten ift" (5. 244).
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£7. lüiesmanns Bemcrfungen jum 1. Btidje Samuels §eitf*r. f. fatb. (E^eol.

in ftnb tertfritifa)e ZToten 5U \. Sam. c. r, 12. 5. oben f. $00.

W. (Erbt gibt in Gsra unö Heriemia (Dr. üit.-^eit. {<)()>). [5i— 6\) in fu^em

21us3iig bie »Jrgebniffe feiner Stubien. 3* bebe heraus: bic fogenanuten IHemoiren bes

ZTehemias fhtb £. bic PerteibigungsfArift bes ZTebemias in bem ihm am fiofe gemalten

pro3effe. 3m .»-°- 3arTe oes 2Irtarerres" II fei ZTebemias nicht ausgefanbt, fonbern

3iir Hedjenfdjaft ge3ogen.

<2. Cosqnin, Le prologue-cadre des Mille et une nuits, les legendes

perses et le livre d'Esther (Revue biblique 1909, 7 -vi. 1,1 97) ruibcrlegt mit

guten «Srünben in einbringenber llntetfucbnng rein com Stanbpunfte ber ^olflore aus

bic beute beliebte Ableitung ber Kabimenerjäblung oon daufenb unb eine ZTadjt uub

bes 23. <£ftber aus einer perftfa^eu fiegenbe unb bie (Sleidjfetjiiug ber (fftber unb

5d?eb,era3abe.

(Eine 3iir (Orientierung roobl geeignete, flott gefebriebene 5fij3e bietet <S. ßölfdjer-

Balle als 2. £7. ber Schriften bes Institutum Delitzschiannm 3U Ceipjig in ber 23rofi-üre

Die ö»e)'d)tcr)tc ber Hubert in paläftina feit bem jaljre 70 nad) dbr. £cip3ig, ßinriebs,

Jt \,—). ZT. peters.

Heues deitament.

3a>ed ber 2lpoftelgcjd)td}tc. Don Dr. 3 or
f-

Bücrelljeim, 0berleb,rer unb Hcli-

gionsleb,rer am Kgl. (Svinnafium 3U Ifareuborf. paberborn, Sdjöningb 1908. XIV7
u.

\2\ 5. 2,80 Jt.) Xlacb einem llberblicf über bie nerfdjiebenartigen 21nfiabten über ben

§rr>ecf ber 21pg. (5— 19) unb nad? eingebenber Fritifcber Unterfucbung berfelben (20—75)

gibt £7. feine eigene 21nfdjauung (T6 — \2<k). (Scgenübcr ber tenben3fritifd?en Hidjtung,

bie in ber 21pg. im tpefentlidjeu eine Konjiliationsfdjrift 3n>ifd?eu ben (Segenfätjen bes

,petrinismus' unb bes
,
Paulinismus' fiebt, unb ber üterarf ritifefcen Kicbtuug, bie in

berfelben eine §ufammenfüguug perfdjiebencr (Quellen mit mancherlei (Eenbe^en erblirft,

foroie im (Begenfatje 311 einer paulinifcb»apologetifcben (Eenben3, nimmt £7. einen rein

rnftorifdjen §mecr an (5. \\0), eine 2lnficht, bie bente rielfacb oertreten roirb.

3. flatntort, Les aetes apoeryphes de Pierre in Revue d'histoire

ecclesiastique, J909, 5—30 (^ortfetjung). Derf. rjatte früher im allgemeinen gc3eigt,

bafj bie üterarifdje ^orm, bie bie 21pofrypr>en angenommen haben unb bie ein befonberes

(Senus Fonflituiert, 3ab(lreicbe nern^aubte §üge mit bem gried?ifd}cn Koman, roie er ihn

früher bargefteüt hat, trägt. Diefe Berührungen roeift er jetjt im eii^elneu naij. 211s

foldje ficht er an unb febilbett er eingehenb \. bie bebeutenbc Stellung, bie bie Jfrauen

in ber (Sefchicbte ber apoftolifdjen 23eftrebungen einnehmen. 3 n ben fragmentartfeben

Petrusaften tritt bas nicht fo fetjr beroor roie in ben Acta Theclae et Pauli ufru.)

hierbei macht jicb eine enfratitifite denbenj gclteub. ifiue 2. ribnlictFeit 3eigt fia? bariu,

bafj roie in ben grieebifdpen 2\omancu beutlicb bie Spuren ihrer 5erfunft aus Sopbiften-

fd?ulen ftdjtbar fiub, fo auch, bie ilpoPryph«» bie ilpoftel gerne als ambulante fophtften

auftreten laffen. — 2lnbere Berührungspunfte beutet er an. ^ortfetjimg folgt.

The time of the Crueifixion, rou 21. 21cignou, 0. S. B. in Ecdesiastical

Review 1909, 385 — 96. Der Derf. roill nidjt eine cnbgültige iofung ber Sdjmiengfeit,

bie bie perfdjiebenen Zeitangaben über bie Krci^igung <£ t? r i ft i bei 3°^- ; ' 1+ unj

ITTarc. (5, 25 ff.
bieten, geben, fonbern eine möglidje anbeuten. »£r ceift hm auf bie

liturgifcr/e (Tageseinteilung ber 3»ben in 4 (Sebetsftunben, ron beneu jebe 3 (£.aa.e±-

jiunben umfaßte. Die uädjftc a?urbe burd? (Erompeteuftöfje rom (Ecmpel gemclbct. Diefe



396 2Ius ber (Ideologie ber (Segenroart.

(Einteilung war für bie ^uben bie offaielle unb nationale. IDenn nun ITlurc. 3c fum
um bie 3. Stunbe gcPreu3igt werben läßt, fo tyeifjt bas: innerhalb ber britten Stunbe;

bie fcdjfte roar nodj nid>t uerPünbigt. Das fterjt bann nidjt im tDiberfprudj mit 3°^v
nadj bem dtjriftus liora quasi sexta gefreujigt trärb, alfo nodj innerhalb ber britten

(Sebctsftunbe, nahe am <£nbc berfelben. — §iet}t man bie Beftür3ung ber einfadjen

galiläifiten Jfifcber bei bem furchtbaren Drama in Bctradjt, foane bie §eit, bie 3roifdjen

(Ebrifti dobe unb ber Zlbfaffung ber €nangclicn liegt, fo läßt ftdj erflären, bafj fte an

eine genaue, ruiffenfdjaftlidje ^irierung ber §eit nadj ber profanen (Tageseinteilung nidjt

benfen fonnteu.

5rciI)CttspreMgt nnö $d)iuarmgctftcr in Korintf}, etuBettragsurCrjaraPte'

riftif ber (ttjnftuspartei pou Ü. W. £ütgert, prof. in fjalle. (Süterslot), Bertels-

mann 1908, J5? S. Die 2Ipoftel tjatten in ber djriftlidjcn (Semeinbe 3U Fämpfen gegen

bie Vertreter bes (Sefe^es unb bie Derbrefyer ber ^reibeitsprebigt (2Jntinomtften). Die

rorliegenbe Arbeit unll eine Dornnterfudjung für bie Darftellung bes Kampfes mit ber

[enteren Hidjtung geben, burdj Sdjilberung ber dbriftuspattet in Korinttj unb beren

<£influjj auf bie ctjriftltcf?e (Semeinbe. £. fdjicft in Kap. I ([0— <$0) ber <£tjaraPterifteruug

berfelben eine Darlegung ber paultnifdjen ^reitjeitsprebigt ooraus, beren Derftänbnis

notroenbig ift, roenn man bie (EntfleUung cerftcb,en ruill. 3m U- Kap. (° ie Crjrtftns»

partei in Korintb, <{[— (02), fudjt Derf., unabhängig 00m parteinamen, bie (Segner

Pauli tyauptfädjlidj nadj 2. Kor. Kap. \o— 12 311 beftimmen, auf (Srunb ber (Eregefe

einer Kcitfe uon Stellen. Hefultat: Sie ftnb nidjt 3ubaiften unb Homiften. Sie rooüen

ein auberes (Euangelium unb einen anberen Ctjriftus bringen. Sie ftnb pneumatifer,

rühmen ftdj einer gan3 anberen (Setftesfraft, als fte Paulus beft^t; nidjt ben gepredigten

Cbrtfnts prebigen fie, fonbern einen tiefer cerftanbeneu, tjör/er r>err}errlidjten. Sie ftnb

(SnoftiPer unb 3tr>ar prtn3iptell libertiniftifdje. Derf. 3eigt, bafj biefe mit ben Ctjriflus'

leuten ibentifdj ftnb. Kap. III (102— \36) fdjilbert bie IDirfung biefer Sdjtuarmgeifter,

ber dtjiiftuspartei in Korintbj. Paulus bePämpft fte in u Kor. Kap. IV (^36— J57)

befpridjt Pauli Dertjältnis 3um (Sefetj. Die tntereffante Sdjrift ift eine erfreulidje Be-

reicherung ber umfangreichen Literatur über bie Parteien in Korintb,.

St. fluguftins Sdjrift de Consensu Evang-elistarum mit oometimltdjer
Berücfftctjtiguug itjrerrjarmontfttfdjen 2Jnfdjauungen von Dr. Dogeis. Bibl.

Stubien XIII. Bb. 5. fjeft. 1908. 1^8 S. 3« grünbltdjer Unter) udjung befpridjt D. in

ben 6 §§ ber (Einleitung ben §tr>ecf ber Sdjrift, bie (Segner 2Iuguftins, bie 2Jbfaffungs»

3ett, ben in ber Sdjrift oerruanbten (Enangelientcrt, bie (Quellen berfelben unb gibt eine

Uberftdjt über ben 3 n^alt (1—6 0- £?cruorragenbe ruiffenfdjaftlidje Bebeutung tjat § ^,

roo D. in fdjarfftnniger unb befonnencr IDeife ben ZTadjroeis liefert, bafj ber oon 2Jug.

perroanbte (Eoangelientejt ein altlateinifdjer unb nidjt ein ^ieronymianifdjer geroefen ift,

obfdjon bie §atjl ber £esarten ^ieronymiatiifdjen (Eejtes größer ifi als bie bes altlateintfdjen

(gegen BurPitt. $>a§n, Dobfdjü^ u. a.). D. roeift nadj, bafj ^älfdjungen ftattgefunben

Ijaben, ferner, bafj nidjt etma fpäter altlat. £esar»en in ben b/teronym. (Eert gebrungen

ftnb, fonbern umgePer|rt. — 3m '• fjauptteile (Die Dorausfetjungen ber f^armoniftiP) ift

befonbers intereffant bie Uiiterfudjung über ben 3nfpirattonsbegriff 2Iuguftins. — 3m
II. ßaupttetle legt D. bie grunblätjlidjen rjarmonifttfdjen 2Infdjauungen Uug. feft auf

(Srunb feiner £5fung eittjelner Differen3en inbejug auf bie lüorte unb Heben (§ 9), bie

(Sel'djidjte (§ \o) nnb bie Chronologie (§ \\) ber €oange!ten unb unte^ietjt biefclben

einer freimütigen, faeblicb, begrünbeten KritiP. IDir roünfcben bem gebiegenen Budje bie

rueitefte Beadjtung feitens ber ^adjgenoffen. B). poggel.
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Kird}cnflcid)id)tc.

<£in Klofterlerifon bes Deuteten Kcidjes ift ein feit langem empfunbenes i3r

bürfnis. i?iue trefflide Porarbeit bafiir liefert 6. boogcroeg in feinem Der.)cid)iiis

o«r Stifter uno Klöfter Hicocrfadjfeits uor 6er Reformation Qannooer, tfabn, vi u.

(5; 5. \ Jt), £s umfaßt bie propin3 liannoper, bas lie^ogtum BraunfdjiDeig, bas

<Srofjr|er3oatiim (Dlbcnburg, bie ^ürftentümer £ippe-Detmolb unb SAaumburg-£ippe, bie

freien Stäbte Bremen unb liamburg unb ^effiiaVSctoaumburg. Das Budj oe^eidmet

bie flöfterlidjeu lueberlaffungcu nadj fünf i\ubrifen: { nad? ber alphabetifd^en Reihen-

folge ber (Ortsnamen, 2. nadj ben (Srüubungsjabren, 3. nad? ben Diöjefen, \. nad? ben

©rben, r>. nadj ben heiligen (Patronen). Das erflc Pe^cidjuis bilbet ben eigentlidjen

Kern bes Budjes (5. |— (37). Da tuerben auficr ben netroenbigeu Angaben über

ZTainen unb Jage Fur3 alle Daten per3eid?uet, bie für bie (Entroicflung bes Kloftcrs pon

Bcbcutnug getuefen ftub, als (Srünbuug, Perlegung, ZTeubau, Jlnberung bes (Sefdjledjtes

ber 3nfa{fen < bes ©rbeus, ber Konfeffion, unb lerjte Sdjicffale. <2s merben r^ier reiabe

£itcraturnad!rr>ei|'e geboten, fo bafj bem, ber eingebenbere Belehrung fudjt, ber IPeg

gemietet! ift. §ur richtigen IPürbigung ber poii £?. geleifteten Arbeit muß man bebenfen,

baß er feine 3ar}lrei<±ctt Daten aus einem febr 3erftreuten nub großenteils febr abge-

legeneu IHaterial 3ufammeutragen mußte.

Seitbem Ulrid) Sturj nad?brücfltcb, barauf rn'ngerxMefen t|at, roeldje Holle bas

gcimanifdjc 3 r, f, ' ,llt ^ er (Eigetifirdjen in ber (Entruicflnng bes abcnblänbifdjen Kirdjen-

red?tes gefpielt b,at (pgl. aud> 5. 22^ f.), ift eine i\eirje pon <£in3elunterfud?ungen ent»

ftanben, bie jidj mit ben Perrjältniffen ber <£igenfird?en unb (EigenFlöfter befcfcäftigen.

Demfelben (gebiete gilt bie 2Irbeit yon K. Poigt: Die fönigltdjett Gigeittlöfter im

£angobaröenreid)C ((Sotba, pertb.es, IV u. \:n 5. 3 J(). Unter ben Begriff ber Fönig-

lid'en i£igenFlöfter fallen \. bie Kloftergrünbungen bcr £angobarbenFönige felbft, 2. bie

ber Königinnen, 3. bie Klöfter, roeldje priratperl'onen auf Föniglidjem (Srunb unb "Soben

gegrünbet haben, roie Bobbio, }. Klöfter pripater (Srünbung, roelaie in ber .folge an

ben jfisfus übergegangen finb. (Eine eigentümliabe f tellung enblid) nimmt ^arfa ein.

P. rjält es für aufjerorbentlid) rpab,rfcbeinlid?, bafj ^arfa erft 311 £iutpranbs $>e\t Pönig-

lidj geruorbeu ift. Die langobarbifdjen Könige roaubteu auf itjre <£igenFlöfter pollfommen

bie 2Jnfd?auuiigeu bes germanifdjeu (£igenfird?enrectjtes an. Sie nahmen bas Perfügungs»

redt über fie in 21nfprudj. Die Föniglicben Klöfter traten in ben Königsfcbutj, unb 3uur,

roie P. annimmt, otyiie rpeiteres auf (Srunb bes <£igentumspert}ältuiffes. Docb bebeutete

biefer Scbntj niebt eine 21bforbicrnng alles Redjtcs im Perfefyr mit ber 21ufjenmelt burdj ben

niuntinbaber, feine ,folge mar nidjt eine bauernbe Pertretung burd? biefeu. IPenn bes

weiteren alle Recbtsfad?en ber Föniglidjen (Sigenflöfter als causae renales angefeb.en

rourben unb boppelte Buße beifdjten, fo haben biefe Klöfter bod) roorfl nur für eine gan3

beftimmte 21rt pon Kedjtsftrcitigfeiten ben orbentlidjeu jScricttsftanb im Königsgerid>te

genoffen. IPohl ftnben mir auch bei ben langobarbifdjen Konigsflöfteru merjrfacb, bie

(Ernennung bes Klofterrorftebcrs bureb ben König; aber in allen biefeu fällen banbelt

es fid? nur um bie erfte Befetjung neu gegrünbeter Klöfter. Dafj bie £angobarbenfönige

aud? fpäter nodj Abte unb äbtiffinnen ernannt rotten, ift mit Sidjertfeit nidjt nad?3u-

roeifen. Dafj bie Könige ihre Klöfter an £aienäbte unb £aienäbtiffinnen pergeben tfätten,

ift ebenfalls nirgenbs be3eugt. llberbaupt h^ben, ruie P. bemerft, fopiel ftdj aus ben

Quellen erfehen läfjt, bie Könige pon ih.rem (Eigentümerredjte nur feiten einen für b.if.

Klöfter unb bas flöfterlid?e £eben ungünftigen (Sebraudj gemadjt. 3n ^en beiben lerjten

Kapiteln beh,anbelt ber Perfaffer bas Klofterpermögen, insbefonbere ben Anteil ber Könige

an ber Permaltung unb ZTurjung besfelben, unb bie ftaatlidjen £aften ber föniglio^en
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Klöftcr. Die grüublidje unb oic^altoollc llntcrfucbuTig bcfdjlifgl cm i£rFurs, in meldjem

V. im gufammenr/ange eine 2Injar|l pon UiFunbeu beneDeutanifcIjer £jcr3Öge unb füb*

italifdjer 23ifdjöfe befpridjt, fomeit fie bittfidjtlicb. ber Eigcttflöftcr unb tEigenFirdjeu fragen

betreffen, öic unfere (Quellen über t>ie KönigsFIÖfter gar nidjt berühren.

Bei bem .fetjlen einer mobertt miffenfdjaftlicbeu (Sefamtbearbeitung ber (Sefcbicbte

bes beutfdjcn Kitterorbens iß es innfometjr 311 begrüßen, ba% D0U ciner Seite, pon ber

man es sunädjft nidjt erruarten fodte, eine populär-tuiffenfdjaftlidje Darstellung ber (Se-

fct?icbtc bes (Drbens in Angriff genommen tft. OT. (Detjler, Oberleutnant im Deutfdj*

orbens-3'ifünterieregiment Hr. (52, bietet uns ben erfteu Banb einer (5cf(f)td)tC be$*

Dcutfdjcn Ritterordens (Elbing, IPernidj, IX u. 1*8 5. mit 36 Abbilbungen, 4 Karten

unb 2 (Tabellen. 3 JK). Er beljanbelt bie Anfänge bes (Drbens bis jum (Eintritt in

ben preufjenfampf. Von befonberem 3 ntere
i!
s bürften bie Abfdjnitte über bie Jlnfteb*

hing bes (Drbens im Bur3cr.lanbe (füböftlidjes Siebenbürgen), über feine innere unb

feine müitärifdjc (Drgauifation fein.

Abgefetjett von ben Jluffätjen bes proteftanten £empp in ber geitfdjrift für

Kirdjengefdiicbte befaßeu mir Detitfcbc bislaug feine Biographie bes ^eiligen pon pabua,

bie ben Anforderungen ber rjiftorifdjeu KritiF geredjt rourbc. 3erjt bietet uns Karl

lUilF in ben ron SbraleF herausgegebenen Kird?engefci?id?tltd?en Abtjanbluugen (8b. 5

Breslau, Jlberbjolj, 190?) eine Biographie bes |}I. Antonius Don Paoua. guftatten

Farn iljm, ba% be Kerral feiner (Quellettpublifatton „S. Antonii de Padua vitae duae*

ufm. eine KritiF ber porljanbcnen Quellen ßum £ebeu bes bl. Antonius anfügte. Da

jebodj, mie ber Derfaffrr bemcrFt, an be Kcrpals Ausführungen noeb mandjeriei 3a

ergäben, 511 beridjtigeu unb 3U pertiefen mar, fo fdjicfte er ber Biographie in einem

erften (Teile eine eigene (Quellen befpredmng Poraus. §ur beftnitioen Beantwortung ber

Jrage tiadj bem biograprjifdjeu IPerte ber Schriften bes Ejetligett bebarf es erft einer

neuen (Ebition berfelben. Das portjanbene IlTaterial ber 5cbriften ermeitert unfere

Kenntnis bes Gebens unb (Etjarafters bes ^eiligen nidjt. Der erfte Seil ber Arbeit alfo

tjaubelt oon beu (Quellen unb ber £iteratur. Die grunblegenbe §entralauelle ift bie

legenda prima. Sie beruht auf ber unmittelbaren Anfdjauuttg bes allerbings bem

Hamen nacb nnbeFannten Dcrfaffers aus bem ^ran3isFauerorben, ber jebodj por 1244

gefebrieben rjat, unb auf ber von geitgenoffen. Sie enthält eine Biographie bes fjeiligen

unb eine Sammlung pon lDunft;rer3är|lungen, meldje ftdj, abgefeljen oon einer (Epifobe,

bie auf bie £ebens3eit bes tjciligen Be^ug nimmt, famtlidj auf poftb|ume IPunber be»

3ieb,en. 3n oein erften biograpljifdjen Ceil merben außer 3tpei ungeroötjulidjen Begeben*

Ijeiren U?unber überhaupt nicht er3ab.lt. Uletjrerc Sdjriften geben bie legenda prima

in freier IPeife mieber, pou benen 3mei fie nidjt uricrrteblidj ergäi^en. 2ln 3meiter Stelle

ift 3u nennen eine (Srttppe pon (Quellen, meldjc über ben Aufenthalt bes ^eiligen in

^ranFreid? berichten, menugleidj audj fie aus ber Urlegenbe gefdjöpft b^ben. Unter

biefen Fommt befonbers bie vita bes Brubers 3°b,anifs Higalbi in Betraft. (Segen*

über ben von itym berichteten, uormtegenb in ^ranFreidj geroirFten lUunbern bes b,eil.

Antonius tft aus oerfdjiebetten (Srünben KritiF geboten. 21u britter Steüe enblicb,

Fommt eine (Srttppe von (Quellen in Betracht, meldje unabhängig r>on benen ber erften

unb 3tr>eiten (Srttppe ftnb unb barum eine millFommene Kontrolle unb (Hrgän3uttg ber-

felben barftellen. (Es finb bie vita prima s. Francisci bes (Etjornas oon Celano, bie

Kanonifatiottsbulle in 3mei Ausfertigungen unb ber Liber de adventu Minorum in

Angliam bes dr|omas oon (Ecdefton. Hnb,angsmeife befpridjt ber Dcrfaffer fobann bie

£iteratur über ben ^eiligen. 3m 3tr»eiten deile folgt bie Biographie bes tjl. Antonius,

fjeroorgeboben fei aus berfelben bie BemerFting bes Derfaffers, ba% 2lntonius mit ben

Anfidjten ^ratt3ens pon Affift, insbefonbere aueb, mit feiner Armutsibee, nidjt üöllig ein*
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perftanbeu mar, bafj er mib (Elias ron dortona gerabe in biefer {7infid?t ein gemein-

fames <?>iel perfolgtcn, eine geroiffe IMilöerung ber urfprünglicbeu ftienge, unb bafj,

rpenn Unter )d?iebe 3ti>i|Ybeu ibuen obaultcu follteu, biefe nur bas OTafj biefer ITTilberung

betreffen fonuen. lUilf glaubt ben ftaubpunft bes ^eiligen babin bestimmen }u bürfen,

bafj er meber ben Koiiferpalipcu noct» ben erfreuten Srbidjten im (Drben angehörte, roda?

letjtere in dltas ihren Rubrer fatjen, pielmerjr eine mittlere Kicbtung perfolgte, bie erft

in ber J;'olge Einfluß gerpann nnb in Bonaoentur.i fieb in itjrcr fcböufteu ^'orm bar-

(teilte. Die Biographie fd?Hr$t mit ber DatfteUung ber Derebrung bes Ejeiligen im

laufe ber 3ar
?
r t? ullJ:)c r*e - S- Cendtjoff.

patrologic.

Über bas PoIr|farp- lüartprium, bas lctjtbiu rpieberrjolt (Segenftanb gelehrter

Unterfudjung gerpefeu ift, peröffentlictjte £}. Ulüller ipaberborn) sroci tuertoollc ftubiea;

bie eine — ein Portrag, gehalten auf ber «Seneraloerfammlutig ber ©örresgefellfcbaft

311 paberborn in ber ivömifdjen Quartalfcbrift 1,903, \
— 1,6; bie anbere unter bem

(Titel: „*lus ber llberlieferungsgcfdjidjte bes polyfarp' !7Tartyriums", bie ber Derf affer

als Defan bes Stubienjarfres j<)08 09 bem Derjeicbnis ber Dorlefungen für bas letjte

jrinterfemefter (Paberborn, öontfatius-Druderei 1908. 69 5. gr. 8°) poranfdndte. Die

letjtere hanbelt im erften 2Ibfdmitt über ben Beftanb ber grieebifdjen t^anbfdjriften bes

felbftanbigen Illattyriums unb bie perfdnebeueu baoon abhängigen (lat., armen., fyr.,

Fopt., altflapifiten Perftouen, forpic über ben Bertdjt bes (Eufebius (h. e. IV, \ö) unb

ber pon ihm abhängigen Überlegungen. Der 3tpeite 2Ibfcrnittt bringt eine einbringeube

Unterfucbung „§ur dejtgefdjidjtc", bereu Kefultat ift: „Die je^t uns rorhegeubc Raffung

bes grtednfd;en nTartyriumtertes ift ein fehr fompli3icrtes (Sebilbe."

Dafj ber bereits in ber Segel bes hl. SeneMftns ermähnte fog. ambrofuni'dje

iobgefang, bas Te Deum laudamus, nid?t pon bem großen Sifcb.of pon ITlailaub

bjerrürjrt, (tanb längft feft, boeb, erft ber BenebiPtiner Illortn (Revue Bened. t89*,

p. v) ff. u. 337 ff.) fttijte ben Berocis bafür 3U erbringen, bafj ntdjt 2?tfdjof Zlicetus ron

(Trier (527—65), bem in alten l^aubfdjrifteu ber 5ymnus 3ugeeignet a»urbe, fonbern ber

um ein 3ar
!
rrn,n ert früher lebenbc niifftonsbifcbof ttteetas pon Kemeftaua (Romatiana)

in Da3ien (jegt 23ela=palanfa in Sübl'erbien) ber roabre ilutor fei. ZTact?beni unläugft

bereits ber dnglänber 21. <£. Siirn über biefen bis babin faft pergeffenen Ktrcbettpater

eine eigene fdjrift: Niceta of R., his life and works, dambribge »905, peröffentliajt

hatte, perbanfen rpir ber Anregung <L IPeymanns nunmehr aua? eine IHonograpbie pon

beutfdjer £>anb: IL1 . 21ug. patin, Htceta, B. p. Hern, als 5±riftftelicr unb (Theologe,

münd?en, ünbauer 1909 (XII, 5. i3:i, bie pon <£. IPevmanu tu ben ISiftor. -polit.

Blättern i'jO 1

), 8b. ^3 7 S. 560 ff.
einer ausführlichen Bcfprcdjung unter3ogeu roirb.

ITlit Kecfct rpirb es bann bem Derfaffer 3um Derbienft augeredjuet, „bem ITTannc, ber

in emer ftummen (Segenb bes (Etbfrcifes bie Barbaren lebjte, mit gut römücr/em *£mpftnbcn

ibrifto Iob3ufinaen, als erfter unter ben fatbjolifdjcn (Theologen Dentfdjlanbs ein anfpracts-

lofes, aber rpürbiges DenFmal geferjt 311 haben". 3 nsM° noere l?^t P- 3uguuften ber

pon Dom Cagin Färjlicb beftritteueu Jlutorfdjaft bes ZTicetas be3Üglicb, bes Te Deum
neue Argumente geltenb gemadjt, bie fetfr beadjtenstpert unb rporjl geeignet ftib, ITTorius

2Inficbt nid?t blofj 311 frühen, fonbern nab^u yu (Serpißbeit 311 ergeben.

Die befannte, pielfadj als flaffifdjes §eugnis für ben primat Jvoms angefeljcue

3rertäus - Stelle (adv. haeres. 111, 3. 2: ad haue enim ecclesiam etc.) ift

namentlich, feit ben letjten pier Dejeuuien von ben perfdjiebenfteu Seiten immer rpieber

lebhaft pentiliert rporben, or;ne ba^ bis 3iir ftunbe ein eintjeitlidjes Derftäubnis and?
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nur unter ben Fatbolifcben ^orfd/em ehielt roorben roäre. namentlich ftnb es in bem

legten Paffus in qua semper bie unmittelbar folgenben IPorte ab his qui sunt undi-

que, bie bas £}auptFreu3 ber (ErFläruitg bilben unb bis jetjt jebem Derfudje einer burdj«

rr»eg befriebigenbcn 3ntcrPrctat ' otl fpotten. ZTun macht ber burdj feine patrologifajen

^orfcbungen befanntc 23enebiFtiner (S. ITTorin, einer ;ion St. Petersburg tjer an itm

ergangenen Anregung folgenb, in ber Revue Bentid. XXV, 5(5 ff. einen neuen «ErFlä«

rungsoerfucb, ber, falls er fich als richtig erroeifeu liege, in ber (Tat geeignet roäre, bas

richtige Perfiäubnis ber Stelle enblid? a>cfentlid? 3U förbern. ITT. fcblägt cor, oon ben

in ^ragc ftefyenben fünf H?orten ab his qui sunt undique bas Kelatiüfätjdjen als

Sdjreibfebjer an3ufeben unb einfach, faüen 3U laffen, bas ab his aber nidjt als logifcbes

SubjeFt 311 conservata est, fonbern im temporalen Sinne für unb xovxwv (bas roarjr»

fcfceinlicb im ilrtejte geftanben b^abe) = deb'de, postea 311 faffen unb etrua proleptifd)

auf bas gleich folgenbe ab apostolis 5U be3ieb.en. Den fjauptgrunb für feine STnna^mc,

bas qui sunt undique fei ein alter Sdjreibfebjer, finbet HT. in ber CEatfadje, ba§ eine

gai^e Heib/e gan3 ärmlidjer gebier be3tp. finulofer IDieberlfoIungen in biefer einigen

uns bis jet^t beFannten lateinifeben Derfton fieb, naebroeifen laffe. prof. Dörbolt, ber in

ber (Erfeol. Herme 1909, 94 ff. über ben ITTorinfdjen Dorfdjlag im ga^en fia) 3uftimmenb

äufjert, bürftc aber barin recht b^ben, bafj bas ab his = „feitbem", „vw ba an", Diel

unge3r0iingener auf bie t>orb,er erroäbnte (Srünbung ber römifdpen Kirdje bureb bie

berten ^Ipoftelfürften 3U be3ieb,eu fei, fo bafj ber gau3e Helatiofat} in qua 3U überfein

roäie: „in ber feitbem (= feit itjrer (Srünbung) aü^eit „bie apoftolifdje (Erabitiou be«

rüahfrt n>orben ift". Dagegen tjä'U roieber prof. HTausbacb, ((Ebeol. Herme 1909, (26),

obrüobl er bie ITTöglidjFeit eines Schreibfehlers 3ugibt, beu Don ITTorin be3tr>. Dörtjolt

üorgefdjlagenen IDeg für roenig roab,rfdjeinlicb, ftnbet aueb, bie trabitionelJe 3nicrPrcia '

tion nidjt fo unnatürlich, als ITTorin annimmt, unb meint, es fei, oon allem anbern

abgefeb/en, ber (Sebraucb bes ab his im 3eitlicr/en Sinne in ber Übeifebjung mobl nidjt

nacbjutueifeu, fdjlägt bann aber felber eine anbere CejtFonjunFtur oor, bie fpradjlidj fetjr

naheliege unb einen trefflidjen Sinn ergebe: bem ab bis qui sunt undique bürfte, meint

er, im llrtejt am natürlichsten ein inhg zäv nurzu/öSev = „für bie Ctjriften aller-

roärts" entfproeben baben, f° oa§ ber in Hebe ftebenbe Paffus 3a überfegen roäre: „in

itjr ift nämlich ftets für bie dbjriften (= 3mn Seften ber Ctfriften) allertuärts bie oon

ben 21poftdn ftammenbe Überlieferung beroarjrt roorben." ITTansbaobs (EcjtFonjunFtur

beeft fieb, bem Sinne nach, mit jener bereits oon (Siefeler ^83^ (Kird?.'(Sefctj. P, ^76

^ufjnote) proponierten : er >
tl
usl xolg nuvzuyö&sr avrxexi]<j}jxui i\ unl xwr unoaxö-

).(vv nuyüöooig, wobei (Siefeler annabm, ber Iateinifdje Uberfeger habe ben Datio xolg

nuvxu%6&ev 3tr>ar grammatifet? richtig, aber bem Sinne nach, unridjtig für inb

züv Tiuxa/69-si' genommen, tuährenb es bodf ber dativus commodi roäre. JPa\. JfunF,

K..(S. 2Tbr(anbI. u. llnterf. I, (6 ff.) prof. ITorbert Peters roill (dljeol. Heoue (909,

^26ff.) in bem fraglichen qui sunt undique roeniger einen blo§ 3ufäüigen 5djreibfebler,

als oielmebr eine falfdje (Erflärung aus bem Kontejte (eos qui sunt undique fideles)

feitens eines Sefers erFennen, „ber ab his = unb xovxcav = von ba ab nidjt oerfTanb,

fo bafj er nidjts bamit an3ufangen nmfjte unb ftd? besbalb auf feine IDeife mit ber

SdjtDierigFeit abfanb." tüeil inbes alle bisherigen (ErFlärungen nidjt befriebigen Fönnen,

infofern bie einen bem Sinne, bie anberen ber (SrammatiF unb bem Kontejte (Seroalt

antun, fo madjt §. (Souffen (Düffelborf) in ber jüngften Hummer (6) ber (Etfeol. Äecne

(1909), J90 einen neuen Dorfdjlag. Hadj feiner ITTeinuug liegt bie Sach.e fetjt einfach.

ITTan braudje nur an bas einem Orientalen unb uralten Kirdjeufdjriftfteller roie ^fenäus

nidjt frembe unb = ab = ]D 3U benFen (pgl. Hönfdj, 3ra ^a uno Dulgata 2
, ITTarburg

J875, ^52 f.), b. b- tnfofern, als ja im ^ebräifdjen unb 2Jramätfd}en aüerbings aua>

(26. 5. 09.)
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eine Steigerung ausbrürfen fann — „meljr als", fo baR nad? (Souffen bie Stelle in

ni wmper fo 311 überfein märe: „in ber eben irom. Ktrdje) allzeit por3ÜgIicb por

(o?er: mer|r als in) ben Kirdjcn (ober: [bei] ben (Släubigeu) allcrroärts bie apoftolifdje

Crabition hematfrt morben ift." — 21Uen biefen fdjeinbar fo natjeliegenben (SrPlärungen

gegenüber bürften noeb, immer bie IPorte eines befannten grünblidjen unb befonnenen

^orfdjcrs, ber ftd? miebcrljolt nnb eingetjenb gerabe mit unferer ^xen&usftelle befaßt unb

bie Iforte qui sunt andiqtte felbft als überflüfftg empfunben bat, nämlidj .funfs, in

poller (Scltiiiig bleiben: „Damit märe bie SdjmierigPeit atlerbings gehoben. Die (£rflä-

ruugeu leiben aber an einem anberen (Sebredjen. Don bem überlieferten (Leite ift niebt

fo otme meiteres abjugeben nnb audj ein IHißperftänbuis, mie bas in Kebe ftebenbe,

nidjt fo leiebt an3imer;men . . . Der Iateiuifdje (Eert ift fomeit als möglieb als abäquater

JhisbrncP bes (Sriedjifdjen an3ufeb,en." (K.-(5. 2lbbbl. u. Unterf. I, 17.) 3m übrigen liegt

bie SdjroieriaFeit ber gan3cn Stelle audj nidjt bloß" bei ben in Hebe ftehtenben Worten,

es ift ja no<± Peinesmegs allgemein anerfannt, bafj fidj bas Kelatio in qua auf bie

römifdje Kirde lad haue eiiim ecclesiam) unb nidjt etroa auf omnis ecclesia = jebe

ober bie gan3e Kirdje be3ieb|e, mas an flcb nidjt ausgefdjloffen ift unb einen erträglichen

Sinn ergeben mürbe. 21. 3- Kleffner.

KeltQion$tPiffen)d)oft, Apologetit.

Unter ber ITTitarbeit 3ablreicb
r
er erfiPlafftger ^adjgeletjrten beginnt 21. b' HI es ben

1888 erftmalig erfdjieneueu Dietionnaire Apologetique de la Foi Catholique

in \.. umgearbeiteter Auflage ljeraus3ugeben (Paris, öeaudjesne 1909). Das apologetifdje

£ejiPon liefert in feiner pöllig neuen (Seftalt — bas barf man angeftdjts bes porliegen-

ben erften Jfas3ifels (Agnosticisme— Aumöne) bereits ruljig ausfpredjen — einen 23eroeis

für ben 21uf|djmung, ben bie tljeologifdje tt>iffen[djaft in ber hantigen Kirdje jranFreidjs

trot3 ihrer äußeren OTifere genommen b,at. (Sleidj im erften $as$\te[ begegnen nns

2lrtiFel pon gau3 berporragenber (Süte; icb, nenne beifpielsbalber jene Beiträge, bie icb

mir nätjer anfalj: Auge oon Dom 3- Souben O. S. B., Apocryphes oon Hau unb £epin,

Apologetique, Apologie oon 23adjelet, Apötres »on Battifol, Art oon SertiUanges.

Die 21rttFel bjaben reidjlidj Kaum, um itjren (Segenftaub siemlidj erfdjöpfenb barfteüen

3U fönnen. Sofort ber erfte fetjr gebiegene 21rtiPel Agnosticisrne oon P. dtjoffat S. I.

bat mit feinen 75 Spalten (Srofjquart in petitbruef ben Umfang einer gau3 refpeftablen

Scbrift. Die eiugetjenben, forreften fiteraturangaben ftnb oft gan3 international gehalten;

pon ber Sorgfalt, bie babei nidjts ZPidjtiges überfab,, tjabe icb, midj burdj genauere

Prüfung ber iiteraturpermeife beim 2JrtiPel Apologetique, Apologie über3eugt. — IPir

bürften uns in Deutfcblanb beglücfmünfdjen, befäßen mir in unferer apologetifdjen Literatur

ein ätjnlidjes IDerP.

Prof. Buti3inger in £eip3ig, einer ber namtjafteften Vet treter ber proteftantifdjen

(Drttjoborie, menbet fiefa in feiner Brofdjüre Die religion$gcid)id)tltd)e lHetb,o&e (in

,J3ibl. djeit- unb Streitfragen' 1\'. 5er., \\. fieft) mit rielem <Sefd?icf geaen bie leicht-

fertige, unroiffenfdjaftlidje moberne 21rt, reltgionsgefcbicbtlicbe ^orfdjungen ,$n betreiben.

£7. legt bar, ba% bie neue Hidjtung nidjt, mie fte tjetjauptet, eine reine geidjidjtlidje

ITTetbobe barftellt, fonbern pielmerjr oon gan3 beftimmten bogmatifdjen Porausfetjungen

beeinflußt ift. 3ns ',c
1
onöere wn^ (Eroeltfdj, bem IDortfüljrer unb (Eb,eoretifer ber fog.

religionsgefdjidjtlicben Sdjule, uadjgemiefen, baß feine Prii^ipien ben (Tob jebmeber Keligion

bebeuten unb nur bie 3 T1 f°nfci u ^n 3 '» bereu ^anbbabung barüber lunmegtäufdjen Fann.

Dem U^unfdje bes Derf., es möchten ftdj mehr (Selebjte im Dienfte ber Firdjlicben (Etho-

logie mit religionsgefdjicbtlidjen Perijleicbunaen befebäftigen, Fann man ndb unferfeits

Ideologie unb (SUiabe. I. 3a t!t9. 27
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nur aufrblieficn. Per Pattjoüfdje £efcr ber Brofdjüre mufj fidj baran flogen, bafj ber

Derf. ftets bie fubjeFtice myftifdjc F?er3cnserfat(run*3 als legten (Slaubensgrunb ausgibt.

Kief Is 2luf|'atj Die Gnsrjflita .Paseendi« unö 5er moberne Begriff oom Unter--

berüHJjtfeill (in: KattjoliP 23b. 89 [1909] S. (67— 176) polemifiert gegen pfarrcr Sdjips

(f. ebb. 5. 8\ ff.), ber behauptet tjattc, bafj bie (Theorie vom Unterbennifjtfein als (Quelle

ber Hcligiou ein ben beutfib.cn KatboliFen nodj unbeFanntcr unb eben jetjt erft ans

21meriFa, (Enalanö unb ^frattfreid? eitimarfdnerenber $einb fei, ja ba$ man „in gläubigen

Kreifen fo gut n>ie Feine Kenntnis rotn Dafein unb nodj roeniger Don ber OTetbobe ber

mobernen eraFten pfycbologie Ftabe". Sd?ips repÜ3iert in einem SJuffatj: 3ur (5efd)id)te

11116 (Ilforafteriftif oer Serjre oom Uttterberoußtfein (ebb. 8b. 89 [I. 1909] 5. 282 ff.).

Dafj bas ,lDeltbüb' ber (Segeurrurt b. i. „bie Summe ber r/eutigen erfatjrungs-

mäfjigcn (ErFeuntniffe von ber IPelt" (Snbglieb, «gntroirflungsrefultat einer langen (Se»

fa?idjte ift, ba§ aber felbft in bas bodjentancfilte moberne ,tDeltbilö' bie ttjeiftifdje .tDelt»

anfd?auung' fid? einfügen lägt, bas rniü Dennerts neuefte Sd?rift: Dos tDeltbilO im

tDonoel Der 3eit (Fjamburg 1909) uns lehren. Babylonier, (Tbjnefen, Ägypter, perfer,

3'iber, (Sermanen, (Sricd?en, 3 u ^en - Mittelalter uub Araber, Heu3eit: fte alle marfebieren

in biefer ^olge auf, um je con ihrem ,tDeltbilb', bas „feinen tiefen Ejintcrgrunb in ber

(Sottcsanfdjauuug" nie rerlor, Zeugnis abzulegen. — Die utiFlare Heligionspb/ilofoptjte

bes Derf. rerleibet einem nadjgcrabe bie £eFtiire unb cerbirbt einem felbft bie ^reube

audj an beu mandjeilci guten (£in3elb,eiteu. ,lPe!tbilb' unb ^eltanfdjauung' laffen ftd?

nidjt fo, tuie D. es mödjte, auieinanberreifjen. Der 5at3: „Das moberne IDeltbilb an

fiel? ift DÖllig neutral, rs läßt fid? 311 einer tljeiftifdjen ober atb/eiftifdjen IDeltanfdjauung

ausbauen" (5. 66), Fcnn^eictmet D.s StanbpuuFt collftänbig.

<§u ben rcidjbaltigftcn unb mobjgeluna.enfteri Hummern ber Sammlung „(Slauben

ntib IDiffcu" (lfiünd?encr DolFsfd?riftenDerlag) getfört bas 22. £?eft: (5ott Uno oas £eben

üoii Dr. 2Jug. Pfeifer. Die 21rbeit ^crfäUt in 3tr>et (Teile: Der erfte gibt einen Über'

blicf über bie biologifdjen (Tatfadjen ber (Segenmart, unb ber 3t»eite 3eigt, mit roeldjem

23edjt baraus bas Dafcin (Sotles gefolgert roirb. Den aus 3ur>erläffigen (Quellen ge-

wonnenen IDiffensftoff rpciß ber junge Derf. in gemanbter, Flarer unb leidjtfajglidjer 21rt

oor3ulegen.

211s nähere 2lu§fübrungen r>on 21bfd?uitten feines 23ud?es „Der (Eutmicflungs»

gebanFe unb bas <£b,rtficntum" (pgl. btefe geitfdjrift, 5. 3jo) ftnb 3mei Dorträge oon

Karl Bett] in IDien als 23rofdjüre unter bem (Titel: llrmcilfd), tDelt Utlb ©Ott oer»

öffentließt morben. 3n oer '• Hebe nerfolgt ber Derf. bie fragen nadj bem 21lter ber

Religion unb nacb, ber i^efd?affenrjcit ber ilrreligion; in ber 2. Darlegung roill er bie

lijrifthdjc Über3eugung mit ber Haturmiffetifdjaft als rpobjoereinbar bartnn.

P. a^asmanns Zluffaö über 5Ute unö neue ^orfd)tingen r}oedeIs über 6as

menfd)enprob!em (Stimmen ans in..£aad?, LXXV1 [1909] S. 109 ff., 297 ff., ^22 ff.)

füb,rt aufs neue unb mit neuen (Eatfadjeu ben Beroeis, bafj „Ejaecfcl Fein ernfter ^forfdjer

ift, ber es aufrichtig mit ber tX^atjrrjett meint". Hadjbem W. in Kih"3e reFapituliert, in

roeldj tenben3iöfer IDeife f^accfel bereits feit 40 3ar
!
ren oas beut\d)e DolF mit feiner

„iltjuenreitje" bes ITtenfdjcn irregeführt unb getäufdjt tjat, roenbet er ftdj 3U ber ßaecfelfcben

Sdjrift über „Das ITlenfcbenproblcm unb bie fjerrentiere con £tnne" ((907, '-(908) unb

roürbigt babei ausfüb,rlid/ unb allfeitig ben 5mifdjen J^aecfel unb monifteubuiib einerfeits

unb Dr. 21. 23rafj unb Kepplerbuub anberfeits jüngft entbrannten Streit megen ber in

jenem IDerFe nad? beFannter ITTanier gefälfdjten 21bbilbungen. Sdjliefjlicb, entb.üllt ID.

bie unglaublicbften UnrpiffenfdjaftlidjFeiteu, beren fid? £?aecfel in feiner (Srofjfolio^eftfdjrift:

„Unfere 21b
l
nenreib,e (Progonotaxis hominis). Kritifdje Stubien über phyletifclje 21ntb.ro-

pologie" (\W8) fdjulbig gemadjt bat.
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Der profeffor der Jlfironomic und böbcreu ITTatt|ematif an der (Srcgorianifdjen

llnirctfität imb DirePtor der Stmtmartc auf dem ^äniculnm 311 Korn, 3e f lt ' ten Paiec

?ldolf Müller, ber bereits über (loperuiPiis und Keppler Monographien oetöffeutlidjte.

hat aus ber fii^lidjeu Vollendung ber rou Antonio ^aoaro beforgtett „ZTationalausgabc"

ber Weilt (Saltleis (20 ftattlidjc ^'oliobändeli Veranlaffung 311 einer neuen Z3cbaudlutuj

ber alten (Salilei-.frage genommen. Seine porliegenbe Stubic: <?> a 1 1 1 C (fifllilei unö öas

topernifanijdjc lüeltfnftcm (Jfreiburg, ftcrbcr {909) reid?t bis 3um Austrage bes erften

prc^effes [6\6\ in einer bereits brticf fertig abgefdjloffenen, demuactft folgenden Schrift

follen bie weiteren iü'gcbenbeiten (bis 1642) um ben ^weilen, 1633 beeubeten pf03eß

fiob gruppieren. I1T. läßt betn gelehrten pbYftPer (Saltlei alle 'Sb,re tpiderfab,reu, beftteitct

irjrn aber den Knb'u bes großen Zlflrotiomeu. (Salileis llnfidjerbeit in aftronomifdjen

fragen unb ba3u fein nid?ts weniger als angenehmer CtjaraPtcr feien bei bem Ausgang

bes erften pro^rffes reebt ruol^l in 2tnfd}Iag 311 bringen. „Ejättc (Balilei fidj barauf be«

fdjräuft, feine «Entbecfungen rein miffenfcbaftlidj 3U begrünbeu unb 3U permerten; rjättc

er beren (Eragmeite ttiebt übertrieben; rfätte er fidj mit feinen roiffenfdjaftlidpen (Segnern

in einer rurfigeu unb fadjlidjen EPetfe, mit ZlnerPenttung ber Perdienfte anderer, au?»

einandergefetjt; tfätte er bie tbeologifdje Seite ber Jr'rage rutng betten überlaffen, cor

bereu jforuitt fl« gehörte: ipir mürben nie pon einem (SalileiprojCß gehört hfabeu, bas

23udj bes Kopernifus märe nie auf den 3 u ^ eJ oer verbotenen 23üdjer gefommen! —
Damit foll nidjt geleugnet merden, bafj audj auf der anderen Seite ITtifjgrijfe gemadjt

mürben; aber diefelben finb leidjt erFlärlidj und ferjr entfcbuldbar" (S. 1 75). Daß biefes

fdjarfe Urteil fo folide mie nur möglieb begründet ift, mird uatürlid? nidjt Rindern Fönnen,

bafj aua> in guPunft (Salilei als fjeld und ITTärtyrer gegen die Kirdje ausgefpielt mird.

Das 23ua> mird Dielen (Seiftlidjen und befonders den Keligionsletyrern r|od?roiUfommene

Orientierung bieten. 3- Scbulte.

Pogmatift, Po9itien(jeid}td)te.

Aus dem ^meiten f^efte der §eitfd;rift für Fatl). CEtjeologie 3itieren mir drei bog«

matifdje Aufjätje. Dr. ZT. Paulus, Die Anfänge öe$ Ablaffes. <£s mird die ^rage

beantmortet: „Dur* meldje friitjerc (£tnrid?tungen find die Abiäffe por berettet?" Die

Antmort lautet, mie fic fdjon 5d?an3 in feiner Saframentenleljre fur3 gibt: dura? bie

prajis ber Sifdjöfe, bei befonberem Sufjeifer pou $aü 3U ^aü AbPä^ungen ber Sufje

3U gemäbjen, roofür fdjon im (. unb 2. Korintberbriefe ein Beifpiel porliegt (Blut-

fetäuber) unb meldjc feit 5(4 burdj SYttobalbefdjIüffe geregelt mürbe, fomie bureb, bie

auf bie ^ürfpradje ber IHärtyrer (libelli pacis) erteilte Zlacblaffung der abjubüßenben

Delifte. 3 TI beiden fällen liegt jedod? nur eine Dermanbtfdjaft mit bem fpäterett

Ablaß" por. Die (Qualität ber 23ufjc erfetjte bie Quantität, es fetjlt aud? bas (generelle,

and) badjtc man junädjft beim (Erfolg an ben ^rieben mit ber Kircbe; Cvprian läßt bie

JvcFot^iliterteu nod? im .fegfeuer leiben, bie Htärtyrer bagegeu in ben tjimmel eingeben.

Ente ctgentlidjc Vorbereitung ber Zlbläffe bilbeten bann bie ixebemptioiicn, bie um
700 in <£nglanb unb 3rlünb aufFamen unb fidj auf bem ^'eftlaube pcrbrettcten. *Es mürben

längere empfindliche Sufjen ^aften) dureb, (Sebcte unb 211 mo fett fpenben erfetjt, in

letjtere umgeroanbelt (Kommutationcn), 3unädjft in ber prtpatbufje, bann audj in ber

öffentlichen. Diefe JtosFaufungen braudjen triebt aus dem altgermanifdjen Kedjtc ent

lehnt fein, febon bie Sdjrift betont ferjr bas 21lmofen als mittel ber nadjlaffung ber

füiibcn. Königer leugnet, i>afi es generell rerPünbigte llinmandlui'.geu gegebett i\abe,

nur fo!d?e Pon .fall 3U ^'all, Paulus bringt aber einige Seitpiele audj pon generell

geftattetett, muß aber gefterjen, daß fie nidjt ^äitftoi find. Der llnterfcbied diefer He-
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brmptionen von bem fpäteren eigentlichen 2lblafj liegt barin, ba§ fie \. tneift von ^fall

3U ^all gefdjeben, 2. Ijauptfädjlidj barin, bafa bie Kebemption eine Umroanblung, ber

21bla§ ein (Erlag ber BufjroerPe ift. 3mmcrl)'U lag audj in ber Umroariblung fd;on

ein gemiffer (Erlag. (Es ftnb „übläffc itjrer 2Jrt". Sie tjabett ben 2XbIa§ nur babureb

corbereitet, bag fie bie Anf&auutig rerbreiteten, es Fönnc bie auferlegte Buge burdj

2Jlmofen irgenbrtne gemilbert rorrben. (Eine foldje lllilberung ber Ijarten batnaligeti

Buße mar gciuig 3citgemäg; bodj tjat fte fidj gegen bie Kirdje burdgefetjt, meldje bas

Sdjminben bes Buggeiftes ftarf beflagte unb fogar bureb bie meltlidje niacb,t bie Sünber

3ur öffentlichen Buge 3tr>ang! Später fuebte bann bie Kirdje bureb bie «Erteilung von

21bläffen ben crlöfdjenben Bugeifer roettjumacben, unb fie fanb babei audj 3ttgleidj <5e»

Iegentjeit itjrc materiellen 3ntereffcn 3U pflegen. ZIadj (Sot 1 1 ob unb Königer mar

ber materielle Hurjen ber Kirdje bie (L'riebfeber für bas (Entfielen ber eigcntliden

21bläjfe (2Umofenabläffe), nadj Paulus audj ber religiofe Hu^en; „bas eine fdjliegt

bas anbere nidjt aus". Paulus bemerFt nodj, bag bie Kirdje uou jetjer bie Dollmadjt

tjatte, Abiäffe 3U erteilen, bie Austeilung bagegen Pönne, roie audj palmieri letjre, in

eine fpätere §eit (1250) fallen. ITTan fagt roobj beffer, bag ftdj ber Ablag allmäbjidj

aus ber Pirdjlidien Bugpraris entmicfelt tjat unb um \200 aus itjr erftmalig formell

entftanb, bann tjat man nidjt notig, bie fertige „Dollmadjt" pon Anfang an in ber

Kircbenlebje unter3ubringen unb fie J200 3ar!
rc 'an9 unfruchtbar unb obue IDirPung

oerlaufen 3U laffen. Audj braudjt man bann nidjt 3U erPlären, roie bie Kirdje biefe

Dollmadjt fo Diele 3 a
ty
rr

!
imoerte orjne (Sebraudj unb fomit nutjlos befitjen Fonnte.

(Ebenba ftnbet fidj eine Abljanblung uon Berntj. 3 an fßu S. I. über Die (5ott=

I)Clt 3efu (Zfjrifti bei fcen Snnoplifertt. W\t Pönnen aus bem leljrretdjen Auffafce

nur bie ijauptgebaufen IjerDorbeben. <Es mirb bemiefen unb plaufibel gemadjt:

\. (Etjriftus burfte ftd? nur nadj unb nadj mit ber größten gurücf rjaltung 3uerft

als IHeffias, fobann als (Sott 3U erFennen geben; 2. bas uorausgefe^t, Fonnte fidj ber

Ejerr nidjt Flarer unb beftimmter als ein mit göttlichen (Eigenfdjafteu ausgefluttetes

IDefett ausmeifen, als er getan tjat; 3. bie mtllPürlidje ettjifdje Deutung bes filius Dei

feitens ber (Segner roiberfpridjt ben geugniffen ber (Sefdjidjte. Der (Eitel „Sotjn (Sottes"

be3eicb.net in ber (Dffenbarung allcrbings anfangs nur ein befouberes etrjifcb.es Derljältnis

3U (Sott, entmicfelt fidj aber 3ur Bc3eidjnung 3efus als iilius Dei naturalis.

3n berfelben Hummer fiellt Stuf ler S. I. feine Aufdjauuugen . über bie 8ufj=

leljre (Zrjprians benen pofdjmanns entgegen, rueldjer bei Cyprian noeb einen Heft

bes urdjriftlidjen Kigorismus gefunben 3U rjaben glaubt, mätjrenb Stufler einen

foldjen Higorismus überhaupt nidjt anerFennt. IDir Ijeben aus ber rubigen polemiF ben

reFonftruicrten KePor^iliatiousritus tjeruor. ZTadj Stufler gab \. bas DolF, bas burdj

bie Sünbc fdjmcr fFanbaliert mar, fein Urteil über ben rjinreidjenben IDert unb <Ernft

ber geleisteten Buge ab; 2. bann fanb bie gerjeime Beidjte unb fiosfprecbung ror bem

Bifdjofe ober beuoümädjtigtcn prießer ftatt; 3. enblidj erfolgte bie feierlidje fjanbauf-

legung burdj Klerus unb DolF. (Eine anbere gerjeime Beidjte legt Stufler in ben 21 n»

fang ber Bugleiftuug.

3ui Pastor bonus ftnbet fidj eine Purere Abtjanblung oon ITTüllenborf f S. I.

über bie OerbienftlidjPeit ber guten lüerFe; besgleidjen in ber Kultur eine foldje

oon KraliF über (Stauben unb iPiffen.

3n ben Biblifdj eu Stubien (;<*. 8b. 6. ^ u. 2) ueröffentlidjt Dr. ^ri^ Stil-

mann eine Stubie über „Die IDie&erfUllft Gljtifti nadj ben paulin. Briefen". Der

(Eitel ift etroas 3U enge, es roirb nidjt etroa fpe3iell bie parufte bes fjerrn beljanbelt,

fonbern bie gefamte (Esdjatologie nadj Paulus. IDir Ijeben folgenbes aus ber reidj-

rjaltigen, intereflanten Sdjrift Ijeroor. So ftarf ber (Sebanfe an bie IPieberPunft bes
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£?errn ben 21poftel aud? erfaßt rjat, er tjat fte boch nur gelegentlich berührt, niebt tbematifa>

erörtert; fein ^ntereffe baran nimmt aud? mit beu 3^"» ab, am ftärfften pulfiert es

in ben 2 (Erfcfj.-briefen, in etroa auch, im i. u. 2. Korintberbriefe, bagegen tritt es <Sal.

uub Köm. gatij Jtirflcf; es regiert tuieber im prnl., tritt aber in Kol. u. <2pb,. roieber

ruenig berpor, uo.t? weniger in ben paftoralbriefcn, roo „jener (tag" fdjon in bie .ferne

3U riiefen beginnt. Der l^ebracrbrief ruieber tröflet mit ber ZTäh,e besfelben. Das trtrb

im einjelnen bargelegt. Dann folgt bie £et|re ron ber biesfeitigen unb jenfeitigeu lUclt:

bie erftere ift burdj unb burdj böfe, ih,r ^ürft ift nid?t (Sott, fonbern ber (Teufel, ber

befonbers burdj ben (Tob regiert, beffeu 3"'P«nu,Ti er befitjt. Die Derberbtb,eit rnbjt

ans ber Sünbe (Köm. 5, \2 ff.),
lagert fogar auf ber ftofflidjen IDelt (Hörn. 8, 19 ff.),

roenu man aud? nidjt poii paulus erfährt, wie? Dod? eine neue lUeltform (nidjt • f u b ft a n 3)

roirb eifcbeineu, drjriftus ber £jerr roirb wieberFommen unb alles erneuern. IDann? tDir

rechnen es bem Oerf. h,odj an, bafj er ben ITlut h.at 3U fagen : balb! So 23isping,

lllaier, Scifenberger unb oon neueren Seifer mit faft allen Protestanten, gegen bie

meiften Katrjolifen, rpie 21. Sdjäfer, Cornely u. a. Das ift ein „a>ronologi|djer, fein

bogmatifdjer 3rrtum" (öelfer). Ulan pgl. 3. 23. \. dtjeff. n, [3— ^8; \. Kor. 7, 25— 3\;

1. Kor. ^5, 5^53; Hörn. ^3, \\— \2\ 2. Kor. 5, 1— 1.0. (Es getjt nid?t an, biefen

„3rrtum ron Paulus f eru3uh,alten, bem boeb bas gan3e Urdjr iftentum per-

fallen mar!" (5. 79.) 2111c meinen: Der fjerr fterjt por ber Cure; madje bid? bereit!

Sdjrpierig ift bie 21usbeutung ber Dor3eidjen ber 2lnfunft. (Db ben Vex\. felbft feine

Deutung befriebigt? übrigens liegt bie Sache ebenfo fdjmierig in ber £eh,re 3 e ' u un0

3mar bcstjalb, roeil es einmal Dor3eicben gibt, rporan ber (Tag erfennbar ift, uub biefer

bann bod? plötjlicb, nnporh.ergefeh.en Fommt, rpie „ein Dieb in ber Hadjt". Schmierig

aud? roieber ift, aus- unb nad^ubenFeu, mte ftd? Paulus bie 21uferfteh,ung unb bie Um-

manblung gebadjt Ijat. Die ^rage, ob Paulus einen Seelenfdjlaf pom (Eobe bis jur

parufie gefannt h,abe, roirb perneint, ebenfo bie 3roeite, ob er nur eine 2luf erftebung ber

(Beredeten prebige, boeb ftetje bie ber (Sottlofen burebaus im fjintergrunbe, enblid? aud?

bie britte, bafj er einen §mifdj enletb lehre, ber als fyütle ber Seele biente im §roifd)en-

3nftanbe ber Scfceol, unb aus bem fid? bann roie aus einem Keime ber 21uferfteh
i
ungs-

leib entmicfele, rpie Döllinger ben 21poftel perfianben tjat. — 21us biefen 21nbeutungen

ber (Srunbgebanfen Fann man erfeben, mit meld? mid?tigen unb mand?fad?eu Problemen

mir in ben 7 Kapiteln ber Sdjrift auf 20} Seiten befannt gemadjt roerben. ^reilid?

gan3 h,inter bas (Sebeimnis ber £sd?ato!ogie, beren 3 nr?alt bem ^enfeits, beren <§eit-

punFt ber unerforfd?lid?en §uFunft angehört, rpirb uns Feine menfd?lid?e 21uslegung

fuhren Fennen. 23ismeilen roirb man einfad? beim 23 übe fielen bleiben muffen, in

tpelcbem gefprodjen roirb. Derfucbe fid? jetjt ber Perf. aud? an bem Probleme ber nod?

n>id?tigeren *Esd?atologie 3 e fn; es ift roeit brennenber als bas ber paulinifdjen £eb,re;

benn bas Kefultat mirFt ftarF 3urücf auf bie Seljre pon ber (Sottheit d^rifti, bem 2ln>

fange unb <£nbc aller rparjren Cb^eologie. 23. 23artmanu.

gtt)ih, IHorolt^cologic, Paftoral.

21ls einen „23eitrag 3ur Darlegung unb Jlpologie bes Warfrlieitsgebaltes ber tb,eo-

jentrifdjen ITloral" be3eicbnet ber iPür3burger pripatbojent (£h,r. Saferer fein 23ud?

Religion unö dtljOS (X n. 207 S., paberboru, ^.40 Ji). €r behanbelt in grünbli*er

Darlegung „bie prin3ipieü religiouslofe ITToral" (Eugen Diityring, (Seora Pen (Si3Yd'i) /

„Kants £tlnF unb ihre Stellung jum religiöfen Problem" unb „bie ibealiftifdje tgtbjtF

ber (Segenmart unb ibje Stellung 3U111 religiöfen Problem" ^(Etjeobor $ipps, IPilbelm

lüunbt unb jfriebrieb Paulfen . Dabei läfjt er es fid? in banFensmertcr Weife angelegen
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fein, ben £efer in ben gefamten 3^ccn 3 u f a m tn cn Vfa n g bes betreffenben Tutors ein-

3iifürjren unb innerhalb ber IPürbiguug ber geguerifdjen 2Jnfd?auungen bie moberne

n?iffenfd?aft in meitgerienbftem ITTafje 3U berücffid?tigen. tlad? ber (8mnbüber3eugung

ber tr(eo3entril'd;en HToral „Fann nur ber rjciltge IPille bes perfönlidjen (Sottes bas

beftimmenbe ITTotir» bes wabfrljaft fttrltdjcn Ejanbelns unb bie enbgültige Vereinigung mit

(Sott in ber SeligFeit bes emigen £ebens ber <Znb^wed bes irbifdjen Hingens fein. 2Jus

uuferer KritiP ber mobernen 2lnfd?auungen über bas Verhältnis 3roifd;en Heligion unb

(Etrjos mirb bereits erftdjtlid? geworben fein, ba§ bie unbefangene ettjifdje Keflerion 3ur

2Iufficüung unb 2JnerPennung biefer rfödjften unb legten Prin3ipien gebrängt mirb".

Sdjerers 2Irbeit ift fetyr perbienftlid?. Sie reirjt ftdj ben beFannten IVerPeu von Sdmeiber,

dattjrein, Dibio, (Sutberlet in mürbiger EDeife an. Der Derfaffer barf über3eugt fein,

ba$ bie ^usfürirung bes von irmt angeF'inbigten planes, in einer befonberen Arbeit

audj ben poftticen Hadjweis pom ber ftttlicb,cn UnentbetjrlidjFeit ber trfeiftifd^djriftlidjen

£ebensauffaffnug m erbringen, ein ftarPes 3 ntcre
ff
e ftnben mirb.

Der geiftpolle unb feinfinnige Hottenburgcr Bifiof Paul tüilrjelm uon Keppler

tjat ben ftebten 21bfd?nitt feines Sudjes „2Ius Kunft unb Seben", Heue <folge, umge-

arbeitet unb roefentlid? erweitert 3U einem felbftänbigen IPerF, bem er bie Überfdjrift

lfiel)r $l'CU0e. Gin ©ftergrufo gegeben tjat (Ejerbcr, 199 5. i,80 Ji). (Es ift ein Föft-

lid?er ülütenftraufj von gebanfentiefen unb formpollenbeten (Effays, eine n?ar|re £abfal

für (Seift unb (Semüt, eine redjte lijersftärFung miber allen bas fittlidje Streben unb bie

fittlirte (Energie nieberbrücPenben unb nieberrfaltenben pefftmismus. „(Erübfal, (Elenb

unb 3ammcr n>iro es immer genug geben auf (Erben; forgen mir, ba% es audj immer

genug ^reube gibt. Die roatjre, geiftige, übernatürlidje ^reube fdjeint entwertet in ber

heutigen tPelt — fd?ätjen mir fte über alles, f^unberte ftnb gefdjäftig, itjr £eben unb

bas oieler anberer mit Sorgen unb ITlüb,en, mit Sünbe unb Saftern 3U belabett; fteüen

mir itmen (Eaufenbc gegenüber, meldje dag für (Eag barauf benFen, roie fte anbern

^rcube bereiten Pannen. Die H>clt bietet itfre Sct/einfreuben unb Sdjaumfreuben marFt»

fajreierifcb, aus, bie EjöUe Preben3t überall ib,ren (EanmelFeld? ; bieten mir ber HTenfd>tjeit

bas IHanna magrer ^reube. Unfer eigenes £eben ift oft fo arm an ^reube; laffet uns

um fo metjr anbere mit ^reuben bereia?em, fo merben aud? mir nicr/t merfr arm fein."

€. Springer S. I. fdjrteb ein Büchlein mit bem (Eitel: rjabcil mir Priefter

nod} Vorurteile gegen oie Ijäufige uno täglidje Kommunion 6er ©laubigen? (Paber*

boru, Sonifatius-Drucferei, —,60 7/). <£r befpricr/t ^2 Vorurteile; fo: bie IDirPung ber

<£ud?ariftie b,änge metjr mie bie jebes anberen SaFramentes pon ber Vorbereitung unb

ITlitmirFung ab, bie tjäufta.e unb täglicije Kommunion fei fransöftfdje Übertreibung, bas

beFannte DePret fei unmöglich, burd?3ufütjren, es fei pielleict/t nur eine 3eitmeilige IHa§»

natnne uff. (Es rjanbelt ftd? In'er 3roeifeIIos um eine fetjr roicb,tige 2ingelegenb,eit bes

djriftliajen Cugcnblebens unb bes priefterlidjen Seelforgseifers. Die (SebanPen, bie Springer

oorlegt, perbienen ernfte (Ermägung. 3n ^ e3u9 au f oie ^e Sad;e flehen mir in einem

Übergangs* unb (Entmicflungsftabinm. 2Tlau Fann es perfietfen, ba% bie praFtifdje Seel-

forgsarbeit fidj in ber Jfrage ber b,äuftgen unb täglidjeti Kommunion erft aümäljitdj pon

bem (Etnfluffe loslöft, ben Unterridjt unb <Semöb,nung begrünbete unb ftarP madjte.

(Eine fpätere (Seueration, bie in ffloral, paftoral unb 2Is3etiF nad? ben Hormen bes

päpftlidjen DePretes unterridjtet mürbe, mirb rs bamit leidjter tjaben. Die 3nterc
ff
crt >

bie b,ier — namcntlid? für unfere HTännerroelt — auf bem Spiele fietjen, ftnb fo ernft

unb fo grofj, bafc bie Berjanblung biefer paftoralfrage oorläuftg nidjt aus ber Sages-

orbnung unferer PriefterPonferen3en oerfdjminben Pann.

©roftftaMfeelforge ift ber (Eitel eines eben erfdjienenen Sudjes bes lüiener Uni-

perfttätsprof. 17. Smoboba (Puftet, X u. ^5^ 5., 6 Jf). Diefe „paftoraltl|eologifdje Stubie"
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betyjnbelt ein (Ebema, bas ben iunerften tebensneru bes Fatb>olifcben Kirdje n-

roefens unterer rSeit berühr'. £7eut3iitage ift in Drutfcblanb jeber fünfte ITTenfcb

ein (Srofjftabtberoohner; in CEngtanb leben rtroa 32 pro'eut ber SepölFerung in Stäbten

von über (OOOOO <£inroot|uern. Hub roci! bie 23coölFeruug immer nod? rom £anbe nnb

aus brr Klemftabt in bie (Srofiftabt bräiuU, n'eil bie Illcufdjenmaffen vom Janbe in bie

großen untren bin- unb 3urücffluteu, ift an bem (SrofjftaMproblem niebt nur ber Seel«

forger ber 25epölFcniugs3cntren beteiligt, fonbern aurb, ber priefter auf bem £anbe unb

in ber fleinen unb mittleren Stabt. Srooboba gibt 3unäcb,ft Ausführungen über „^oee

unb Weit ber Scelforge"; hier roeift er u. a. barauf h'"» bafj 3roifcbcn ben beiben grofjen

^aFtoren, ber Seelforge einerfeits unb bem Kultur' unb IPirtfcbaftsprinjip ber (Srofj-

ftäbte anoerfetts Fein prir^ipirllcr (Segeufarj befteht, bafj pielmehr bie natürlichen unb

übernatürlichen 3" tf rfffen untrennbar ftnb roie Dorausfcrjung unb PolJenbung. Der

3tücite ilbfit nitt bebanbclt „bie Seelforge in ben (Srofjftäbten"; ba roerben bie inneren

unb äufjeren Pot bebiuguugeu ber Scelforge fur5 erroäbnt unb fobann bes längeren

aufcerorbentlicb iutcreffaute unb roertpolle Silber ber Scelforge in grofjen Stäbten, in

Paris, £onbon, Birmingham, iPien, Korn, Berlin, münden, (Slasgoro uff. uff. bar;

geboten. Pas fiub „Stübtebilber" für unfere Seclforgcr unb pafroraltbeologen, Stäbte-

bilber gati3 eigener Art unb ganj ergreifenben (H\avattevs. Der Perfaffer bringt hier

eine reiche Anzahl pou Daten unb (Eatfacben, bie man mit fteigenbem 3ntcreffe hef1 -

3m britten Abfd?nitt erörtert Srooboba „bas 3beal ber grofjftäbtifdjen Seelforge". <£r

fteUt picr Bauptforbernngcn. <£rftc ^orbetung ift ber perfonlidje Koutaft bes Seel»

forgers mit jebem ein3clnen pfarrfinb. Die 3roeite: pollfte 3 ,ltcn f' iat oer Arbeit

foroobl be5Üglid? ber KolIeFtip- roie ber 3no ' t>i& lia lfcclforae. <£ine britte ^orberung ift

bie, bafj bie äufjeren numerifeben Porbebingungeu ber paftoration (nicht 3U grofje

Pfarreien!) bie 3ielberoufjte AufmerFfamFeit erhalten follen. Unb fdjliefjlicb, cor allem

viertens : ber (Seift <£ ry r i
ft i , bie nachfolge bes £ebens unb bes «Eifers «thriftt. ITIan

mag üielleidjt einmal auf eine 311 mobifaierenbe tatfäcb,lid?e Angabe ftotjen (Paberborn

3. 8. hat 3 Pfarreien, niebt \$); man mag audj tue un° ba biefes ober jenes Moment

etroas anbers ober etroas mehr berüdfiebtigt roünfcben (roie piel leichter roäre in IPien

bie Seelforge, wenn bie tehrer mehr 3ur Erteilung bes Keligionsunterricbtes in ber

DolFsfcbule herange3ogen roerben Forinten!) — bas Sudj 5roobo>as enthalt eine foldje

^ülle ron ITTaterial unb Anregung, bafj bas Stubtum biefes IPerFes jebem (Seiftlicb.en

briugcnbft anaeraten roerben mufj. Sroobobas mutiges unb Plares IPort barf

nicht bie Stimme bes Hufenben in ber IPüfte bleiben!

^riebrieb, ITlarr t^at bas von feinem perftorbeneu Dater ^erbinanb ITlarr (888

erftmals oeröffentlicbte r}anM>üd)lcin ber Kranfenpflege 3U fjaufc unb im rjofpitale

in feebfter Auflage neu herausgegeben (paberbom, X u. 1 57 S.. 2,00 ~#). §u einem

Urteile über ben mebi3inifcben IPert ber h'c r gegebenen Belehrungen, bie 3unäcbfi als

Unterriebt für angehenbe KranFenpflegerinnen gebadbt ftnb, bin ich, nidjt Fompetent. Das

Bücblcin behanbelt bie Kranfenpflege im allgemeinen (im pripattjaufe, im fjofpitale,

befonbere fjilfeleiftungen), fobann bie Kranfenpflege im befonberen (fieberhafte Kranf«

heiten, au^eefenbe Kranfheiten, einjelne KranFhei'cn, bie Feine 3n fe f I 'ons* unb IPunb-

Fraufheiten ftnb), ferner bie Ausführung är3tlicb,er Derorbnuugen am KranFenbette,

weiterhin ben Bau bes menfcblidjeu KSrpers, fdjlicfjlid? bie Pflege bei IPunben. <2s

bat aueb, für ben Seelforger Ifert, fidj über bie tjäuft^cr porFommenben KranFbeiten

unb ihre pflege leidjt unb fdjnell orientieren 311 Fönnen. Da3u bürfte bas porliegenbe

8ücb,Iein roohl geeignet fein, ^ür eine neue Auflage roünfcbe icb, lebenbe Kolumnen-

titel unb — por allem ein alphabetifdjes 3 nr
!
aitSDer 3e ' c'? n,s -

£7. III ül ler.
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Ktrdjenreflt.

Hla% ^ütjrid? S. I. oeröffentlidjte von feinem geplanten größeren IDerfe über

,,Hed)tJJubjett unb Ktrdjenredjt" ben erften (Teil, roorin er bas Wt\en bes Hedjtes im

fubjeFticen Sinne (= Sefugnis) an ben oerfajiebenen 2Irten bes prioarredjtes unterfudjt.

Später [oll ber Segriff ber juriftifdjen perfönlidjFeit bargelegt unb babei auf bie fdjroie-

rige ^rage bes Dertjältniffes t>on ZTaturredjt unb pofttipem Hed?t eingegangen roerben.

Dr. iur. K. ZTeunbörfer tuill in feiner grünblidjen red?tstüftorifd?en 2Jbt}anb-

Inng: „Der ältere beuifd)e £tberaltsmus unb 6tc gorberung ber Trennung oon Staat

unb Ktrdje" (in: 2trdnr> für fatrjol. Kiid?enred?t, 1909, S. 270 ff.) bie inneren Se3ie>

rjungen 3tmfdjen bem liberalen Staatsibeal unb ber (Erennungsforberung offenlegen unb

einen Seitrag 3U ber bis jetjt nod? ferjlenben (Sefdjidjte bes (LrennungsgebanFens liefern.

Die oorliegenbe llnterfudmng, beren lüert coeb, burd? eingeljenbe üteraturangaben redjt

banfensurrt ertfötjt roirb, bietet ftdj an „als (Teil umfaffenberer Unterfud?ungen bes

Derfaffers über bie geiftesgefd}id?tlid?en (Srunblagen ber mobernen Kird?enpolitiF". (Eine

oon folcrem <Sefid?tspunFte aus gefdjriebene Stnbie über bas (Crennungsproblem ift eine

rcillfommene (Ergänjung 3U ben neueften einfdjlägigen arbeiten r>on Sägmüller, dröltfd?,

Karjl unb Hotrtenbüdjer.

(Eine Arbeit, bie in weiteren Kreifen £efer finben roirb, tjat ITiFolaus fjilling

oeröffentlidjt, inbem er „Die Reformen oes PapftCS PtUS' X. auf bem (Sebiete ber

f ird?euredj tlidjen (5ef etjgebung" in einer 3ufammenfaffenben Darftellung ruürbigte.

Had? einem (Einleitungsmort über bie trjeoretifdje Fird?enredjtlidje 2tuffaffung pius' X.

merben bie ein3elnen Stücfe ber päpftlid?en (Sefetjgebutig unter folgenben <8eftd?tspunften

erörtert: i. Die miffenfdpaftlidje 2tusbilbung unb bie (£r3teb,ung bes Klerus; 2. Die

n?eib,eFompeten3 ber Sifdjöfe; 3. Die Stanbespflid?ten bes Klerus; 4. Die Zteuorganifa«

tion ber römifcfyen Kurie; 5. Die perfobierung ber HTanualmeffen; 6. Die ^orm ber

Derlöbniffe unb (Er/efdjliefsungen; ?. Die religiöfen Kongregationen; 8. Die Derleitfung

ber päpftlict/en (Ehrentitel unb (Drben. (Ein itntjang mit bem (Eert ber Konftitution

„Sapienti consilio" unb ber DeFrete „Provida" unb „Ne temere", ferner mit einer

djronologifdjen Überfielt über bie Firdjenrecfytlidje (Sefetjgebung pius' X. befcr/lie§t bie

befonbers bem SeelforgeFlerus geroibmete, oerbienftlidje Sdjrift. Sie fübjt nidjt nur bie

Hlotiüe unb inneren gufammenbänge ber ein3elnen (Sefetje cor 2lugen, foubern liefert

aud?, ba ftets ben gefe^geberifdjen 3 oea l cn oe ^ fy> Daters nachgegangen ruirb, einen

Seitrag 3ur (Erforfdjung ber per fön lieb, Feit pius' X. Die neue papftroabjgefetjgebung

Fonnte leiber nid?t mebr berücffidjtigt werben.

Über „Die neuen papfttDaljlgefefte pius' X.", bie unlängft als 2Jntjang 3um

britten Saube ber Pii X. Pontificis maximi acta (Romae 1908) oeröffentlidjt morben

fiub, Derbreitet ftd? in ber ,tDif|enfd?aftl. Seilage 3ur cSermanta' (1909, Hr. {6, \7, ^8)

beren KebaFteur Dr. ^ermann IPurm (£?ausberge). (Es tjanbelt ftd? um folgenbe etn-

fdjneibenbe HeformbeFrete: \. bie Gonstitutio de civili Veto seu Exclusiva uti vocant

in electione Summi Pontificis, beginnenb ,Commissum Nobis' unb batiert com 25. 3an.

\9<H; 2. bie Constitutio de Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis elec-

tione, beginnenb ,Vacante Sede Apostolica' unb erlaffen am 25. De3. 1904. Diefes

letjtere, aus sroölf Kapiteln beftetjenbe (Sefetj cjebt alle früheren IPabJgefetje auf. Heben

itftn behalten itfre (Seltung nur bie ebengenanntc Konftitution ,Gommissum Nobis' über

bas bisherige angeblidje Detoredjt ber fattjoltfcijen (8ro§mäd?te unb bie erft jetjt beFannt

gegebene Sülle .Praedecessores Nostri' £cos XIII. Dorn 2<$. UTai ;882 mit tb.rem 3U'

gebörtgen Regolamento. Der inftruFtine 2tuffa^ tDurms über biefe neue — ober, rich-

tiger gefügt, erfte - ^rudjt ber großen KobiftFation bes Fanonifdjeu Hedjts cerbient

motj! beamtet 3U roerben.
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2tls Zleubearbeitcr bei
- Fraelectiones iuris canonici von Santi möd?te Htartin

feit n er, Kauouift in paffan, 3itnäd?ft bie 23euut}er jenes grofjen lüerfes, bann aber

aud? anbere ^ntereffenten über bie neuerlichen Reformen ber Kurialbebörben unb bes

£bered?ts in jroei (£raän3uiigs-Sd?riftcb,en orientieren. Das erfte Sdjriftdjen liegt unter

beut (Eitel: „De Curia Romana" bereits ror. 2tbgebrud't finb bie (Eerte ber Kon-

ftitution ,S;ipienti consili^ rom 24. 3un ' 1908, ber 3Uüleid? erlaffenen ,L»-x propria

s. Rom. Rotae et Signaturae Apoatolicae", ber ebenfalls gleidj3eitigen ,Normae corn-

munes' unb ber 00m 2<>. September imoh batierteu .Nnrnino poculiiires'. Der bem ein-

3clnen (Eerte jedesmal augefcbloffeuc Kommentar empfiehlt fiel? fomob,! roegeu feiner Über-

fidjtlidjfeit als aud? megeu feines tüdjtigen ^nljaltcs.

Der frag« „Sind in Preußen Kirchendiener Staatsbeamte?" tjat Kurt Dotiert

eine juriftifdje Doftorarbcit gewidmet (Deffau 190s). <£r fudjt oom StanbpunPte bes

Kirdjentjori^itsfYftems aus bie ^rage 3U löfen, nadjdem er in 3mei rorrjergebenben

21bfd?nitten bie begriffe „Staatsbeamter", „Kirdjeubiener", „Staatsbiener", „Staats«

bienft", „Staatsamt" unb „Kirrfje" beljatibelt unb aud? bas gegenwärtige Derbältuis pon

Staat unb Kirdje in feinen wedjfelfeitigen 8e3ieb,ungen erörtert tjat. Das aus ber §eit

bes poli3eiftaates ftammenbe ,21llgemeine preufjifdje £anbredjt" fab, 3meifellos in ben

(Seiftlidjen mittelbare Staatsbeamte, $üt bie Änderung biefer 2tuffaffung mürben bie

Derfaffungsiirfunde für den preufjif'djen Staat com 5(. 3anuar l85° (befonders 2trtifel

15, 16, \8) unb bas 03efe^ com ö. 3un '
l
8
"
6 grunblegenb. £?eute anerfennt ber Staat

bie SelbftänbigPeit ber Kirdjeu, allerbings uidrt orjne fid? gewiffe fjorjeitsreebte mie bie

ilncrfeunung, bie 23eauffidjtigung unb den rdjutj ber Kirchen r>or3ubebaltcn. „Die 8e-

amten ber Kirdjen, als öffentlich« rechtlicher Korporationen, finb barjer rjeute lebiglid?

Kirdjenbeamte; Staatsbeamte finb fte nur, infoweit fie 3ugleidj ^unftioneu bes Staates

martniebmen." (5. 68).

Die Brofdjüre „GJottesIäfterung unb 8e|d)impfung der Religionsgejelljdjajten"

von £anbgeridjtsbireftor 3°b- 3Pl en beridjtet über ben Staub bes Streites um § 166

bes Reicbsftrafgefetjbudjes. 1 Der Verf. tritt tud? ausführlicher Darlegung ber gefdjidjt-

licben (Zntmicflung bes ,Heligionsoergcr(ens' unb nadj einer (Erörterung ber beutigen

Stellungnahme ber 3urifteu 311m ReligionsbeliFt toobjl für eine fflobifaiernng, aber gegen

eine gän3licbe 21bfcbaffung bes § (66 ein. festeres befürwortet ber Kriminalift profeffor

Koljl raufet? in Königsberg in ber Sdjrift: „Die Bejdfimpfung non Religionsgefefl--

idjaften" ((Tübingen, IHocjr, JM08). «Er will bie Befdjimpfung oon Keligionsgefellidjaften

uftp. als Sonberbelift nidjt betbetjalten miffen, ba ber § (66, abgefeljeu audj von feiner

ui^wccfmäfjigen jet}igen Raffung, bas 2\ed?t bes freien ilTeiniingsaustaufcbcs in geifttgeu

fragen, insbefonbere jebod? bie fetjrfrcitjcit gefärfrbe.

3'i ben jlRoiiatsblättern für ben Fattfol. Religionsunterrid?t an tjörferen £ebr«

anftalten' (\o. 3a br<}- 19°9, 5. (6 ff.; 53 ff.; 7{ ff.; (Oi ff.) fdjreibt Dr. 2t. Sdjaruagl

über „Die ftrafredjtlidje Dcrfolgung der tjäretiter" eine prinzipiell unb btftorifdj gut

orientierenbe 2tbljaubluug. <£r tut bar, mie die Kirdje' ifyr Rea>t, ^te ©laubigen cor

dem religiöfeu 3 rrtll,n e 3U bemarjren, ftets geübt, aber im Il'edjfcl der §eitcn in oer-

fdjiebener IDeife geübt bat. „UTetin mir and? aus ben ^mittelaltei liefen ^eitoerrjältniffeu

(unb aus ber 30CC ocs frür?eren „(Slaubensftaaics") beraus 0ie damalige Praris und

die barbarifie Strenge ber Strafe oerfteben, mir billigen fie nidjt unb münfdjen fte utdjt

erneuert 3U feben. 2I1 ir [teilen uns rielmer)r mit oollem öemufjtfetu auf ben Soben

1 3n biefem J5 (6>» mirb mit (SefAngnis bis 3U brei 3a brcti bebrobt, mer öffent-

lidj eine ber djnftlid?en Ktrdjcn ober eine auberc mit Korporatiousred?teu innerhalb bes

Sunbesgebietes beftebenbe Seligionsgcfcllfdjaft ober itjre OEinndjtungen ober (Sebräudje

befdjimpft.



410 2lüi ber Ürjeologie ber <Segenruart.

bes mobernen paritätifdjeu Staates . . . Dura? biefe Stellungnahme roirb. bas unoeräufjer'

lidje Hcd?t ber Kirde . . . nicht im geringften gefcr/mälert: benn etwas anberes als bie

bürgerliche CEoleranj i(t bie bogmatifdje (Eoleran3" (5. \{$).

Der pragcr Kanonift, Dr. $. <£id?mann, beginnt im „2Irdun für Fatbolifdjes

Kircfcenrecbt" (»908, 656—78) „Das Strafredjt ^er öffcntltdjcn ReligtonsgeicUfdjüflcn

in Batjcrn" bariufi eilen. Die rein juriftifde, ntdft ctrua von red^s ober Firdjeiipolitifdjeu

£in;ägungeu eingegebene llnterludnuig mirb, was auch ber Dcrfaffer tuünfdjt, einen

nullFommeneu Beitrag 311 einer Fünftigen (Sefamtbarftelluug bes beutfebeu StaatsFirdjen*

rechts liefern. (2s liegt auf ber ßanb, ba% bei ber Scbilberung bes geltenben bayrifdjen

ftaatsFircblicben Strafredjts ber (Segeufatj 511m Fationifdjen Strafrecbt in ben Porbergrunb

tritt, rpäbrenb reu einem IDiberfprudj 311 ben ZInftbauungen ber erft feit Beginn bes

(9. 3abrtuiuberts in Bayern 3ugelaffeu.cn protejiantifdjen Keligiousgefeilfdjaftett nidjt bie

J\cbe fein Farm, we\l biefe gar Fein eigenes Strafrcdit ausgebilbet b,aben. 3" ^cm bisher

erfdjienenen 21bfcbnitte ber Stubie orientieit ber Derfaffer 3ur>örberft über bie Beftim«

mungetx bes Fircblicben Strafrecbts, fou>cit 311 biefen bie ftaatlidje (Sefet^gebuug in (Segenfa^

getreten ift, um barauf bie (Erörterung ber gegenfä^licben prin3ipieu unb (Sefe^c bes

mobemen Staates uub fpe^tell bes bayrifeben Staates felbft folgen 311 laffen. Über bie

<£rgebniffe ber ^b^anblung rr-erben nur bemnädift referieren. 3- Schulte.

^n ber „geitfdmft für djriftlicbe <£r3ieb
i
ungsrrHffeufd?aft" II, 9 f. finbet ftdj bie

Uberfe^ung einer Fleinen 21bb,anblung (5. Simeons', bie über ben Stanb ber heutigen

Pfndjologte oljne ruiffenfdjaftlidjen Apparat in h'ftorifcber Überfidjt Fur3 unb praFtifdj

orientiert. S. beginnt mit Descartes, „bem Begrünber ber mobemen prulofoptj-ie",

feiner IlTettjobe unb feinen einselnen in bie pfycbologie einfdlagenben (Ltjeorien, be«

fpridt barauf Fnapp ben (DFFafionalismus, bie präftabilierte Harmonie, ben 3°^li5mus,

«Empirismus, ITTaterialtsmus, Kantianismus unb pofittDismus. Dann folgen „bie Illeifter

ber 3eitgenö|'fifd?en pfycbologie" — 3unädjft Herbert Spencer unb lüilljelm ttfunbt -

unb eine allgemeine <£rtaraFterifierung ber 3eitgenöffifd?en Pfydjologie. Die Stubie

fdjliejjt mit einem ^inroeis auf bie nentliomiflifdje pfydjologie, auf bie in ber beutigen

pfydjologie angeroanbten ITlettjobeu unb bie Bebeutung ber pfydologie. Die 2Jbbanb»

luug beanfpruebt Feinen eigentlich roiffenfdjaftliden lUert, ift aber uidjt unnütjlid?, roenn

es fidj nur um eine Fnappe Orientierung rjaubelt.

ITtcljr trnffenfdjaftlidjen Wert befugt bagegen bas nenefte fjeft ber (Sörres-tSefeUfdjaft,

1909, \: Dr. £j. IHeyer, 3tlt Pft)d)OlogtC öcr (ScgcntDOrt. freilich, Ijanbelt es fid?

audj ba nidjt um neue Hefultate, foubern nur um eine übet ficijtltdye unb fyftematifdje

Darfteilung ber perfdjiebenett ^orfdnuigsmctrjobcu unb ber Derfdjiebenrjeiteu in ber 2Iuf»

faffung bes Seelenlebens. Die inftruFiire Sdjrift ber|errfd>t itjren (Segcnftanb.

P. ^roebes S. I. Ijatte in ben „£aad?er Stimmen" 1,907, S. (53—66 unb

2r3—9^ in ^ruei 2JrtiFelu ben tTach,rucis geführt, bafj bie Demeter ber (Theorie, bie

feFunbären Qualitäten feien nicht formell, fonbern nur nirtiull in ben Körpern, Feines«

megs ftd? „auf öcr |d)tefen (Ebene 3iun 3&ealismu$" befänbeu. Dagegen mar inidje-

litfdj im 3Jhrbudj ber §eit- unb Kullurgefdjidjte (907 aufgetreten. 3 ,n Phüofopbif^en
3abrbud? XXII, (. 5. ((5 ff. hält ^'roebes mit ebenfo Furien wie einleucbtenbett 2irgu«

mentcu feine früheren Darlegungen fiegreidj aufredjt.

Be< ber ftets tuachjenben Bebeutung ber fogenauuten „töroener Sdjule" fei audj

nodj bing^tPiefeu auf eine Fur3e lefensroerte Darftellung ber neufdjolofttt an öer Uni=

öerfttät 3U £ön)en nou Dr. ITiglts im Straßburger DiÖ3efanblatt fjeft 2, 5. 55.
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3n ber „internationalen IDocbenfcbrift für IDiffenfcbaft, Kunft unb CEedjniP" III,

II. 5. 335 ff. tritt 21. NIeffcr in einer fef}r inftruFtiDeii 23efpred?iuu3 pon dbeobor £ipps'

PJ)ilofopI)ic HI1Ö U)irfltd)!ctt mit eifreulirber Klarheit unb 23eftimmtbeit, feinem be-

Fauuteu Priti|d?-realiftifcbeu StanbputiFte euti'precbeub, ein für bic (ObjePtioität unferer

ErFenntuis, b. b. für bie nbe^eugtitig. „pou ber über t)atipt alle unfere ErPenntnistätigPeit

getragen ift, bafi nnfer ErPeunen richtig gerjanbfyabt, bie (Segeuftänbe nidjt umgeftalte,

uno a!fo pcrfälfcbe, fonbern fie uns treu permittle".

Dr. ^*rb,r. pon bertling letmt in ben Biftorifd? -po litifdjeu Plättern

33. {$5, r). ?> an bie cinpfebjenbe 23efprecb
i

uug ber (Sefcbicbte ber mittelalterlid ett ptulo»

foprjte im 2lbeublanbc pou Enbres in feinem 2lrtiFel JJus &cm (Betfteslebett &es mittel;

alttrs eine gebiegeue 21bb,aublung über bie mittelalterliche pbilofoptue an. Darin pin-

b«3iert er ben „eiubringenben Unterfudningen logifeber, erPenutnistbeoretii'cber, pfycbolo»

gifeber, metapb.yftfdjcr fragen" ben vollen EbaraPter einer tnacjren pb,ilofopbje. 21ls

f pejiftPum ber SdjolaftiP beftimmt er mit Hedjt bas ITToment bes KleriPalismus, b. t).

Dertrctung burd? ben Klerus unb engftc 23e3iermng jac (Theologie unb bas ITToment ber

2Tnleb,uung an bas aus bem 21ltertum überlieferte ITTaterial; eine beftimmte Prägung

erhielt aueb. bie bamalige pbilofoptyie öureb ibreit Cb,araPter als „Scbulpculofoptne".

Darauf perbreitet er fieb überftdjtlicb über bic ei^eluen Syfteme unb itjre nambafteften

Vertreter bis jnm Jfütften ber SdjoiaftiF, bem bj. (Efyomas. ITTit berfelben Sidjertjcit,

mit ber ^rbr. pon bertling ftcb lüer in ber mittelalterltdjen prnlofoprtie beroegt, fpridjt

er ftd? in feiner £tmburger programmrebe — 3 arC:es ''cricbt ber (Sörres«(Sefell*

febaft \908 — über bie l^auptftrömungen ber mobernen pinlofopbje, Empirismus,

Kriti3ismus, Epolutiontsmus unb Pragmatismus unb über ibjen burd? nrO burd? fFep*

tifeben EbaraPter fur3 unb treffenb aus.

<5. fjagemauns (Elemente ber pb, ilofopb, ie tjaben ftcb audj nad? bem (lobe

ib,res Derfaffers eine geaebtete StcUuug in ber pbjlofopbjfcben £iteratur 3U tpabjeu

gerpufjt. Don ber £ogif unt) lloettf liegt jet^t bereits bie adjte Auflage por, roeldje

Dr. 21. Dyroff mit ebenfo 3arter pietät gegen ben pereroigten pinlofopben n>ie mit

3rr>ecFentfpred?enber Perücfftdjtiguug berechtigter neuer 2Tnforberungen beforgt b,at. Dyroffs

Literatur» 23 enu^ung unb Derroertuug ift eine allfeitige, bie £iteraturangaben

entfpredjen ben 23ebürfniffen eines Banbbucbes in jeber 23e3ieb,ung. Der Stanbpunft

bes Derfaffers, fpe3iell in ber 2ToetiP, ift folib begrünbet, öie Deränberungen bes Heraus-

gebers in ber £ogiP ftnb uiebt nur Dermetnnngen, fonbern aueb, Derbefferungeu. Die

Darfteliung ift Flar unb leidjt perftänblicb. Das 23ud? ift batjer ein guter praPtifctjer

,£eitfaben für aPabemtfcbc Dorlefungen unb 3um Selbstunterricht".

Die „Stubien 3ur pijilofopb, ie unb Keligiou" — ^erb. Scböningb, Paber-

born —, roeldje Dr. H. ^> t ö 1 3 1 e ins f.eben gerufen, brachten im erften tiefte Dr. Sattels:

IHorttn Dcuttngcr als «5tl)tfer. Die ftubie fütjrt gut ein in bie IDelt ber fittltdjen ^been

eines eblen (Seiftes, ber ftcb aber trot} feiner por3Üglid?eu Sefäbjguug unb feiner beften

24bficb
i
ten ben cEinuwfungen ber pb,ilofopbifcben ^eitirrtümer ber erften ßälfte bes porigen

3ab.rb.unberts niebt ent3ieben Fonnte. Das 3a?eite f)eft bringt: rjertttant! Samuel Reo

marus als metapljnfitcr, ein 23eitrag 3ur <Sef d? id?te ber ITT e t a p b y M f oon

Dr. 3of epb, €ngert (1909, 3,— JK). <2s tuerben bargefteüt: \. bie metbobifeben

Dorausfe^ungeu in ber ITTetapbYftF bes Keimarus, 2. feine ZTaturprjilofoprjic unb 5. (Ebeo'

bt3ee unb Heligion. Die Darfteliung felbft ift fließenb. 3" oer Einleitung unb im

Scbluffe roirb Heimarus' Stellung in ber <Sefdud>te ber ptjilofopbie unb bie Eigenart

feiner IPerFe Fur3, Flar unb beftimmt cbaraFteriftert. IDar er aueb Fein epodjemadjenber

Pbilofopb,, fo rpurbe er fciner3ett boeb oiel gelefen unb perbient bie 2lufmcrPfamFcit, bie

ib,m ber Derf. gefcbenFt b,at.
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Dr. W. purpus, 3ur Dialeftif &es Beumfetfeins nad) fjegel, ein Beitrag 3m:

IPürbigung ber Phänomenologie bes (Seiftes (Berlin i<)08, Croroi^fdj u. Sotm) ift mit

einer tinbegren3ten Derefyruug bes r)egelfd?en abfoluten 3oea I'smus gefdjrieben. Dem
Derf. ift c)egel „ber erb,abenfie, ja ber lebenbige (Seift", Tegels Phänomenologie „bas

bebeutenbfte Weit ber Weltliteratur", unb fein Syftem „ein ßymnus auf &< e göttliche

£iebe, unoergleicblid? ertyebeuber, gewaltiger, mürbiger felbft als ber Sonnenb^mnus

(Siopanni Beruabones". Die Darlegungen bes Derfaffers tjaben ben $>wed, in bas Der«

ftänbnis bes bunFeln fjegelfdjen Systems ein3ufüln"en. tDenn fie bei ptfilofoptfifd? minber

gefdmlten (Seiflern bies itjr §iel nid?t erreidjen, fo liegt bas am Syftem felbft, nidjt an

ber Darftellung, ber man bie 2inerFennung nidjt perfagen Fann. „lüopon ber atmenbe

(Seift piatos in unübertrefflid) fdpöner, bi'berreid?er Sprache geftammelt, n»as ber <£rlöfer

in ber tüeife bes (Sefütyls allem DolFe perFrabet unb bmd? fein £eben unb £eiben jur

2Jnfd?auung gebrad?t tjat, bas ift pon £}egel in ber ^orm bes Begriffs ausgefprodjen

oorben. (Sott ift bie Siebe, ber (Seift, rein begriff lid? ausgebrücft: bas SelbfterFennen

im abfoluten Unbersfein. IPer aus irgenbeinem (Srunbe biefen (SebanFen nidjt 3U

faffen permag, ber lenFe feine Schritte Inntueg pom Tempel ber ptfilofcptjie unb begrabe,

ein (Toter, feine CCoten" (5. z>), ein Fräftiges iPort, bas freilieb, mit bem „SelbfterFennen

im abfoluten 2Jnbersfein" einen (funbamentalbegriff ber f}egelfdjen pb.ilofopb.ie fdjarf

unb präzis be3eidjnet.

Seele Uttb £eib, eine pbi!ofoplnfd?e Dorftubie 3ur djriftlidjen IDeltanfdjauung pon

ITTag. Karl (Sirgenfofyn (<Sr. £id?terfelbe-BerIin ^08, Hunge, 0,50 JS). Die Bro-

fdjüre, IV, \o ber Biblifdjen §eit= unb Streitfragen 3ur 2lufFlärung ber (Sebil»

beten pon Dr. $r. Kropatfdjecf , trägt ibjen apologetifdjen CtjaraFter an ber Stirn.

Der Derf. 3eigt ftdj in ben porroärftgeu prjilofoptjifdycn fragen über Seele unb £eib unb

beren Dertyältnis 3ueinanber grünblicb, orientiert unb roeilg fte audj in ttjrer mobernen

Raffung gut populär«u>iffenfd?aftlid? 31» erörtern, ^ür ben apo!ogetifd?en gtueef bes

Büdjleins ruirft meuiger günftig j. bie Unentfdnebentyeit bes Derfaffers in ber Dar-

bietung ber beftimmten £öfung bes (Srunbproblems: JtTonismus ober Dualismus unb

2. feine nur „rätfeltjafte" (Slaubensgerpißtjeit, bie nia?t grünbet in ber fixeren begriff»

lidjen (HrFenntnis, fonbern bie aümäblia? auffteigt, „roenn ber ITCenfdj (Sottes IDalten

in feinem 3""ern fpürt unb atjuenb aua? in allem (Sefajetjeu ringsum mitempf?ubet".

Dr. milier fudjt bura? eine Neuauflage pon ITC. rjammas
, r (5efd)id)te fcer

PI)tIofopI)te" unb ff(5run6probIeme ber Pljilofopljte" (ITlünfter, dtjeifftng) ben offenbar

fetjr befähigten unb 3U früh, peretPtgten Derfaffer ber unoerbienten Dergeffenfyeit 3U

entreißen. B. ^unFe.
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23ei ^cll KatboltFen 3 r 'anbs fteben 3ur §eit bie fragen bes Unterrichts unb ber

(Erziehung im Porbergrunbe bes 3ntereffes. §ur (Orientierung bcutfchcr £efer mag es

angebracht fein, bas augenblicflich in 3 r 'an0 beftebenbe Unterrichtungsfyftem in feinen

brei (Slieberunacn : DoIPsfdjule, Wittellcbule unb Uniperfität Furj 311 fft33ieren.

Pas DolPsfchulfyftem mürbe feftgeftellt im 3ar
f
rc

\
H7>\- Dem (Seferje gemSg

follrcn bie Schulen bcn CriaraFter von Simultanfchuleu tragen, Religion Pönnte in be-

ftimmten Stunben rt»äb,renb ber IToct/e gelehrt roerben. Sorftohl KatboliPen roie prote«

ftanteu mehrten ftch gegen ein folct/es Syftem. Unb in ber Prajris ftnb bie Schulen

meift feine Simultan)' tulen. KatboliPen unb proteftanten tjaben ber Hegel nach, für

fich getrennte Schulen. Die Sct/ulen merben pom Staate unterhalten, ohne ba$ bie

(Bcmcinben einen btfonberen gufdjufö 311 leiflen hätten, ^ür Patholifche Sdjuleu h.at ber

pf.irrer ober ReFtor be3a>. Kaplan bie 2Jufftd?t. <Er fann bie £ebjer anftellen unb

Forinte fie nötigenfalls entlaffen. Religion ift in allen Schulen llntcrridjtsgegenftanb.

§nnfcherr (SeiftlidjFeit unb £ehrerfdjaft heftest ein gutes D.rhaltnis. Heben ben ftaat-

licten £er|rerfeminaricn haben bie KatboliFer. ihre eigenen Seminarien 3ur Dorbilbung

ber £ebrer. Diefe roerben pom Staat unterftütjr.

Die mittelfdj nlen ((Symnafien) fteben nidjt unter ber Kontrolle bes Staates.

Sie roerben geleitet pon religiöfen (Senoffenfcbaften ober von (Ein3eIperfonen, unb jeb-

roeber, ber roill, barf eine niittelfdjulc eröffnen. Das HTittclfctuIgefe^ pon (8?9 beftimmte,

baß eine Kommiffton für tTlittelfchulroefen mit einer beträchtlichen 3ar
>
resbotation ein-

gefetjt rourbe. Diefe Kommiffiou fetjt ein Kollegium pon (Examinatoren ein, bie bie

Schüler ber mittelfcrmlen, bie ftch, 3um (Eramen ftellen, prüfen unb ihnen geugniffe aus»

(teilen. 3 e nach, bem ^Srridjt über biefe Prüfungen geroätrrt bie Kommiffion ben Sdmlen

Unterftür^ungen unb gibt ben Sdjüleru, bie erfolgreich befielen, Prämien. So beFommen

bie mittelfdjulcn inbircFt ftna^iellc Beihilfe burch oen Staat. Seit tS^O ift eine

große gar;! Fatrtolilcher IHittelfchulen (Symnaften) gegrünbet roorben. Sie ftnb in oen

fjänben pon IPeltgeiftlicr/en ocer von religiöfen <Senoffenfd?aften, 3. 8. ber 3e fu > ren, ber

£jjariften, ber Däter oom £>[. (Seift.

3m (Segenlatj b>r3u n>ar bie Uniperfitätsbilbung für KatboliFen febr un«

günftig. 23is [908 beftanbeu in 3 r ' arl ':' ,uir bie Dubliner Uniperfität, bie prote»

ftJtitifch ift unb an ber bis ie?3 Fein KatboliF profeffor roerben Formte, unb bie Royal
University of Ireland, bie nur eine PrüfungsFommiffton roar mit ber öepoll»

mädjtigung, bie aPabemifchen (Srabe allen 311 perleitjen, bie jtdj 3um <£ramen melben

unb es beftetten. 2lber wo* ijit ein neues Uniperfltätsgefetj burchgegangen. §a»ei neue

Uniperfttäten rourben gegrünbet, bie National University of Ireland, bie tjaupt-

fäcbjidj für KatrfoliPen beftimmt ifi, unb bie (Jueen's University (in Belfaft batipt-

fäcblicb, für Presbyterianer. Die National University fetjt fidj 3ufammeu aus brei

Kollegien, in Dublin, c£orP unb (Salroay. ^ebe$ von ihnen barf leine pbilofopbifche,
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itaturtuiffenfdjaftlicbt*. mcbijinifdje, juriftifdje unb aud> tbfeologifcbe ^aFultät haben. $üt

bic profefforen bcr tbeologifcb.cu ^afultät null bcr Staat tnbes Feinen Settrag 3ar|Ien.

<£benforx>enig ift bcn profefforeu bcr (Theologie eine Stimme im üniDerfitätsfenate ein»

geräumt. Die profcffurcu ftebcu für lllitglieber aller religiöfen BeFenntniffe offen; nur

mu§ jeber profcffor eine (ErFlärung unterjeidjnen, i>a% er bic religiöfen CScfürjIe feiner

§jur|örer nidjt rerletjen werbe. Die National l'niversity of Ireland mit ben brei fie

Fonftituierenbcn Kollegien 3U Dublin, CorF unb (Balrpay ift rfauptfact/lidi für Ixattjolifcrt

beftimmt; baber ift ber erftc Senat bcr Uniuerfität faft gan3 aus Katt|oIifen 3iifammen»

geftellt, unb Dorausfetjlid? ruerbeu bic profefforeu tjauptfäcljltd? Kattfolifen fein. ITCan

hofft, ba$ ofine rueitcre (Sarantien bie Unioerfttät in ir»rer Htcfytung Fatbolifa? bleiben roirb.

Die Fath,oIifrfjeu (Er|eologicftubieicnbeu 3 r 'ünos erhalten itjre 21usbilbung in bem

HationalFolleg (St. Patrick's College) 3U JTI ay n 00 1 tf. Die Stubenten roerben

in fllayuootri ctroa mit i, 7 — \h 3ar/ren immatriFuliert, uadjbem fte 4- 5 3ar
!
re in einem

DiÖ^efamKnabeufcminare 3ttgebrad}t rjaben. 3n ill^Y"00^ rerroenben fte 3 3ar
(
r e auf

pbjlofoplne (unb Literatur). Beoor fte in ben ttyeologifdwi Kurs auffteigen, muffen fte

bie ftaatlidj e Prüfung für ben aFabemifdjen (Srab bes Baccalaureus Artium („Bachelor

of Arts") ablegen. Die pbtlofoprnfdjen Dorlefimgeu 311 rnaynootri ©erben rDab,rfdjeinltd?

Don ber National University als ben Unirjerfitätsoorlefungen gleidjtr>ert
:

g anerFannt

unb bie ITtaYttootbcr Stubeuten 3U ben aFabcmifct/en (Sraben ber Unirerfität 3U»

gclaffen roerben. Der trjeologifdje Kurs umfaßt in ITtüynootb, % 3ab,re. 21m Sdjlufj

biefrs (Quabrienntums geben einige ber tücfytigften Stubenten in einen h°l?eren Kurs ber

Rheologie, roo fte uadj 2 3ar
l
ren bas £i3entiat ber (Ethologie unb nadj 5 3ar

!
ren ocn

DoFtorgrab erroerbeu. ^ür ben tTTaytioortjcr D. D. (= Doctor of divinity, Dr. theol.)

ift es Dorfcbiift, eine gefrr/riebene Differtation 3U oeröffentlicbeit. Das Kolleg unterfterft

bem 3r ifd?en <£piffopate ohne irgenbroeldjc ftaatlidje (Hinmifd?ung. Das Profefforen*

Follegium umfaßt etroa 55 Do3enten, unb bie gard ber Stubenten beträgt 600. IHandje

ber profefforen Ijabeu an beutfdjen unb öficrreidnfdjen Uniuerfttäten ober in Hom ober

£öroen irjre Stubieu gemact/t.

Jlugenbltcflid? nimmt bie IDicber belebung ber irifd?en Sprache einen Fräf*

tigert üuffcfynmng. IDährenb ber erfteu fjälfte bes \y. 3a ^ rrf
unöerts mar bas 3r'M? e

als lebenbe Spradje faft DetfdjtDunben. über banF rfauptfädjlidj ber Bemühungen bes

£7. £f. ©'(SrorütteY, profeffor bes 3rifd?eu 311 HTaYnootr», mürbe bie gälifd?e £iga

gegrünbet, um bas Stubium bes 3 r ifa7en 3U förbern. tPätjrenb ber legten 3man3ig

3atjre ift bereits ein beträdjtlidjer ^ortfdjritt gemacht morben. Die irtfdje Spradje ift

fdjon in man±en DolFs- unb lllittelfdjulen eingef iib,rt. Diele (Seiftlidje prebigen irifdj,

unb bie (Sebete unb lieber finb in einer 2ln3abJ non Kirdjen irifdj. (£s ftetjt 3U hoffen,

i>a$ bie neue National University uiel ba3u beitragen mirb, bie Bewegung 3tigunften

ber irifdjen Spradje r>oraii3ubringen.

HTaYuooth (3rla»o), 6. tTCai 190^. Dr. 3ames JTtacdaf frey,

Profcffor ber Kirdjengefdjidjte.

(ftjterreid).

Die Derroatfung bes £in3er Sistums, mit ber unfer le^ter Beridjt (f. oben

S. i6b) gefct)lof)eii, hat nur fünf HTottate gebauett. ^eute, am \. ITIai, läuten bie

(Slocfen bes h.etrlid]ett 3mniac»lata»Doines t>en neuen ©berrjirteu ein, ein £aubesFiub

gleicb, feinem Dorgänger, Dr. Hubolf f^ittmair, 3U Illattigr|ofen 1,859 geboren, in

einem arbeitsreichen £eben bemäh^rt, juletjt als paftoralprofeffor unb Semittarregens ein

geiftlidjer Dater bes jungen Klerus, aueb ber ttjcologifdjen ©ffentlicb,Feit burdj Ftrdjen-

b.iftorifcb,e pitbltFattoticn beFannt, fo „Die ietjre uott ber llnbeflecften (Empfängnis lllarias
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811 ber Huircrfität Salzburg" uub „Der 3°fcfinil<tc Klofterfturm ob ber (£nns". Das

Pertrauen pou Uierns uub DolP ebnet bem neuen (Dbcrbirten bie lüege 311 einer erfolg-

reichen, hoffentlich, redjt lange a'äbrciibeu lUtrFfamFeit. A<l inultos uinos!

ITährenb rbenfriefes £anb (Dberöfterrcid? baran getyt, auf (ßrunb einer neuen

U\»bIorbuung frrb eine djriftlidje $ti»eiorittelmebrheit im JEanbtage 311 ficfcern. bat bie

pou Ü113 aus uiiteriiomuieuc (Srüubnng eines neuen beutfcbeu Sdjutjpereins „(DftniarP"

bei Jireunb uub ^'eirib lebhafte Beroegung berporgerufen. Die bisherigen bcutfctcn

ScbuQoereiue tuaren alle neu lrberaler ober bcntfdjrabiPaler Seite gegrünbet unb ron

ibjeu Patern merjr ober minber ta)u benutzt worben, beren politifcbc _3ocen 3U V!V '

treiben. Eure Zlnsuarmie bjeroon machte in ueuefter gert ber „beuti'dje Schulperein",

ber burd? bdfc «Erfahrungen, mie 11. a. bie Subpentionsent3iebung pon feiten ber Stabt

Wien, Flug gemadjt, ftd? «J
an 3 ai, f oa3 uiipolitiidj-nationale (Sebiet 3urücf3og unb. jeben

PolPsgeuoffen in feinen Reiben rriUFomnren hieß. 3m «Segenfatje ba3u gebärbeten fia>

anbere beutfdje 5cb,ut3Pcreine, als feien fie Ableger bes (Buftap-21:>clf>Dercins, trieben

£ospon-Koin-propaganba, fuebten Fatbolifcfce (Elemente möglichst beifeite 311 brürfen

u. bgl. Diefcm (Treiben gegenüber rourbe bie „(DftmarP" gegrünbet, um ber nationalen

Betätigung einen SammelpunPt 311 fdjaffen unb fo auch, in ber Sdjutjpereinsarbeit ber

anrnadjfenben pofitip-ctriftlioben Strömung 3um Durcbbrucb 3U perbelfeu. Zugleich, roirb

bie neue (Sriinbung für bie übrigen Sdputjoereine eine IUarnung fein, bie religiöfen (Se»

fübjc ber BcPÖlFeruug fo 311 perlet3en, n?ie es in einigen fällen gefcbetien. Die flarpifcten

SdjutjPereiue rrabeu es pon jetjer piel beffer petftanben, ftdj liberale politiF unb ^rci*

benferei Pom Sterbe 311 galten unb bamit bie einflußreiche uub opferwillige IHitarbeit bes

Klerus 311 ftdjern unb 311 erhalten.

§ur öfterreiebifdjerr 2Jbfallberpegung, bie pon feiten proteftantrfd?er IPanber-

rebner rmmer nodj im Jlnfdjtpellcii gejeidjuct ruirb, um ben gutgefpieften (Selbbeutel

reictsbeutfeber ^'rcunbe bes reinen i£paugeltums leidjter febröpfen 311 FÖnnen, bringt bie

rührige „23onifatiusForrefponbeti3" intcreffaute tVergleicbuugen. Sie Fonftatiert aus Krofe

(Kirdjl. ^anbbueb,, (25), wie 3. 23. in prenfjeu unter ca. 15 ITiillioueu KatboliPeu namentlich,

infolge perfebiebener fojialcr Derhältruffe jährlich mehr als 6000 KatboIiPett 3um Prole»

ftantismus abfallen, otyiie bafj eine äußerlich fiebtbare ßctjc eingelertet roäre, rpäb.renb

bie §atjl ber Abfälle in (Dfterreich bei beinahe boppelt foriel, nämlich, ca. 25 llulliouen

Katrjolifen, burcbfdjnittlid? nur etaxi 5500 beträgt. Dabei ift bie llbertrittsberpegung pon

feiten ber proteftantifdjen ITTirrorität jiir Fatbolifdjen ITTajorität ftärPer als umjeFebit.

3n Böhmen 3. 23. Famen 190s auf 159556 proteftanten beiber Konfefftotreu 552 Über-

tritte 3ur Fatbolifdjen Kirctje, auf 6 2\ \ 760 Katr|oIiPen U77 2Ibfälle 311m protcftantis-

mos; alfo auf (0000 proteftanten 22, auf ioooo KatroliPen \ übertritt. Jrür gau3

UVtcrreicb fielen an Übertritten auf je 10000 KatbolrFen be3a>. proteftanten:

1,900 190( 1902 1,905 190* 1905 1906 1907

311m proteftantisnnis 2 1,7 1,6 1,6 1,8 1,5 I 5

3um Katt|oli3ismus i;5 i,?,6 20 20 '
21 21. 2\.

Dasu Fommt, fraß audj in (Öfter retc^, rpie in preufjeu, bie Jfrrrd;tbarFeit ber Fatrjolifdjen

(Eben gröper ift als bie ber proteftaiitifctjcn, a>obei iiribefoubere bie größere Dermebrnng

ber Slarpcrr eine Kolie fpiclt. Hut ber „proteftautiftern:ig poii Öftcrreiab" tjat es alfo

nod? lauge feine guten U?ege, unb bie a'ohlbabenbeu (Selbgcber in Dentfajlaub täten

beffer baran, ityre (Solbflücfe für bie coangelrfcb-Frrdjlidjen Bebürfniffe bes eigenen £aubes

auf3ubieten.

<Slci±gültig ift bie Saaje ber offenen Abfälle allerbiugs iiidjt. Das FompaFt reli-

giöfe 03ebiet hat iiatürltdjcrrpeife bas 8eftreben, bie anbersgläubige Diafpora 311 fdjrpädjen,

ift boeb ber vlnfctjlufj an bie rjeimifdje öePÖlFerung mit einer Illeuge pon Dorteilen, bie
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gjugerjörigFeit 3ur religiöfen ITTinberrjeit, je Fleiner fie ift, um fo metjr, mit Hadjteilen

oerbunben. Die ITTenge ber Abfälle in Preußen ift teilroeife burdj biefe ZTadjteile er«

Flärlidj, in (Dfterreid? aber follten bie Porteile einer erbriiefenben Fatfjolifdjen Majorität

3U ocrfpüren fein. Crotjbem fo Diele Abfälle. 3" oer börjmifdjen Kirdjenpror>in3 3. 33.

3ät|Ite man 1,908: \266 Abfälle 3um proteftantismus, 593 311m JlltFatrjo^ismus unb

l<t 3um 3uoentum i
Konrerfionen 3ätjlte man 370 r>om proteftantismus (alfo — 896),

\\\ rom JlltFatrjo^ismus (— 282), 69 com 3 ll ^entum (nur + 55), (Sefamtoerluft ber

Fatbolifd?en Kirdje \<)os: [\23 Seelen. <Hs ift überaus befdjämcnb, bafa fogar ber überall

oerFradjte JUtFattjoli^ismus bei uns fein Konto auf ein plus einftellen barf. Unb menn

bie „23onifatiusforrefponben3" letjtrjin meint: „im (Srunbe feien bie järjrlid>en burdj-

fdjnittlidj 3500 Abfälle in (Dfterreidj nidjts anberes als bas üblidje fluten ber religiöfen

Bewegung unter einer niilTtonenbeüöIFeruvg.," fo tjat fie ber Fünftlidjen 21bfallsr|et3e

gegenüber nidjt fo uuredjt, aber auf unfere Firdjlidjcn Derrjältuiffe fällt immerhin ein

trübes £icfct. —
21m ^. b. ITT. feilte bas -^ojäljrige 3"biläum unferes interFonfefftonellen Heidjs*

üolFsfdjuIgeferjcs begangen werben. <£s follte begangen werben, aber es fehlen

eigentlich, jene, bie es begeben. Die breite BeoölFerung feijä^t bas georbnete ilnterridjts»

wefen, bas bamit allgemein inauguriert würbe, nidjt metjr fo rjodj ein, weil fie es

bereits als felbflocrftänblid) betradjtet, oermerFt aber umfomerjr bie mangelhafte (Er-

reidjuno bes £erjr3ieles in ben 03runbFenutniffen unb bie ärmlidje, religiös>ftttlidje Durdj«

bilbung unferer 3u9eno < babei bie glaubensteinblidje Stellungnahme unferer üetjrerpreffe

unb itjre ftets wadjfenben materiellen 21nfprücte. Die liberale £etjrerfdjaft anberfeits

unb bie Firdjenfeinblidjeu Kreife Fönnen unferer DolFsfdjule nidjt froh, werben, weil fte

in bem ^efttjalten unb llusgeftaltcn ber rcligiöfen Hefte in unferem Sdjulgefetje eine

DerFleriFalifterung bes oon itjnen Foufefftouslos erträumten Sdjulwefens erblirfen. So

Flingen alle ibfre £obreben auf bas fo gerne Fanonifierte DolFsfdjuIgefetj aus in bittere

HMjerufe über beffen FleriFalc llmbeutuug unb ben wadjfenben «Einfluß ber Kirdje in

ber Staatsfdjule. 21m weiften regt man ftd? barüber auf, ba$ Fonfeffiouslofe (Eltern ge*

3wungen werben, itjre fdjuIpjTidjttgen Kiuber in ber Heligion itjrer urfprüngliaben Kon«

feiftons3ugeb,örigFeit edierten 3U laffen, ein ftetes 21gitationsmateriaI bes antiFIeriFalen

Dereins „.freie Sdjule". 2ludj bie 23eftimmung bes bifdjoflidjen ©rbinariats in £eit*

meritj, Kinberu, weldje ben religiöfen Übungen fernbleiben, bie Heligionsnote 3U oer*

weigern be3w. unter einer ITTotioierung b
l
erab3ufet3en, ober bie ftaatlidje penfionierung non

Fonfeffionslos erFlärten fietjrern muß" biefer Agitation bienen. 3m gat^en grofjen jtnbet

aber außerhalb ber liberalen £efjrerfdjaft bie gan3e ijetje nur in ber otjnerjiu gegen bie

Kirdje Derrjetjten ^ialbemoFratifajen ITTenge ber (Sroßftäbte nennenswerten 23oben.

Die 40 3ab,re interFoufcffioneller Sdjule tjaben 3n>ar unfere £erjrerfdjaft, nidjt aber bie

BeoölFerung ber Fonfefftcnslof en Sdjnle gewonnen; ber Kurs 3eigt nadj redjts. —
ITTit boppelter jrenbe ift biesbe3Üglidj bas rege 3n *erc ff

c unferer Katedjetenwelt

(unb (Dfterreidj 3ab.lt beFanntlidj eine grofje ITTenge r>on BerufsFatedjeten audj fdjon in

ben (Elementarfdjulen) nadj 3eitgemäßcr 21usgeftaltung unb Dertiefung bes Heligions«

unterridjtes in ber 3"9,enb 3U begrüßen. Kein 3a t?r oergetjt otjne größere ober Fleinere

freie Fatedjetifdje Konferen3en unb Kurfe. Soeben b,at bie £cogefellf djaf t eine eigene

Fatedjetifdje SeFtion gegrünbet, bie u. a. einen Deutfdjlanb, bie Sdjroei3 unb Öfter»

reidj umfaffenben Fatedjetifdjen Kongreß in 21ngriff nehmen ruill. Die lüiener geijilidjen

ITTtttelfdjulprofefforen oeranftalteten mit perfönlidjen ©pfern 311 (Dftem eine Pilgerfahrt

nadj Hom für ITTittel'djüler, bie unter Beteiligung oon iq profefforen unb aber 350
Stubenten bei ftaunensruert billigem preis (ca. 150 K) einen überaus befriebigenben unb
errjebenben Derlauf narjm. Der £)I. Dater, ber ben pilger3ug mit einer 21nfpradje aus*

(26. 5. 09.)
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3eidjttete, fpracb nadjträglirf? noch, In einem Schreiben bem .fürfrer besfelben, prof. tDolny

in IDien, neuerbings feine 2JnerPennung aus.

(Sottlob, mehr unb meb,r benft mau baran, nachzuholen, roas fo lange perfäumt

rourbe: (Drganifiernng ber fchulent roadjfcnen 3 u 9 eno unter per läfjlidjer

religiös-f ittlidj er Rührung. <2s ift eine unferer roidjtigfien Aufgaben, bie (Srunb-

oorausfetiuug bauernber öffentlicher Erfolge bes cbrifilidjen (Sebanfens in (Öfterreid?.

präg, |. !IIai 1409. Dr. K. ßilgen reiner, Uniperfttätsprofeffor.

Rom unö Italien.

Das Patbolifcbe teben In Korn erftrablt in feiner gait3en .frübjingspracbt. ITTan

müßte felbft hier in ber croigeu Stabt roeileu 3roifd?en aü ber Segeifterung ber pielfachen

feiig' unb ßciligfprecbungen, 3roifcbeu ben DölPerftrömen, bie bie mannigfach,en

pilger3Üge ans ben peifchiebenen (Segenben Europas hierher bringen: erft bann roürbe man
ben großen IDert perftebeu unb erPlären Pannen, ber nidjt nur für bas religiöfe, fonbern

auch f'' r ^ J5 bürgerliche unb fo3iale £ebeu in biefen (Lriumph,en Hegt, bie allein ber

römifebe (Slaubc 311 |\baffen weiß. Unter ifynen tyat befonbers einer bie 2JufmerfamFeit

ber Patrjolifajeu IDelt auf fidj ge3ogeu foroobj wegen feiner großen biftorifdpen 23ebeu«

hing als roe.jcn bes großen Unterfcbjebes, ber roieber einmal 3utage tritt 3roif<±en bem

offaiellen ^ranPreid? unb bem cbriftlicben ^ratifreid?
;

fobanu auch, roegen ber außer«

orbentlid? großen Illenge rou (Staubigen unb priefiern, bie baran teilgenommen tjaben.

3<$ meine bie feierlidp Seligfprecbung ber 3 lin9frau pon (Orleans am [8. 21pril. Über

30000 Jfratijofen (mit metjr als 60 Sifdjöfen), benen fieb ftillfcbroeigenb, aber nicht olme

tiefes unb ebles £mpftnben, einige (Eaufenb (Englänber (mit 3roei 23ifd?3fen) angefdjloffen

hatten, waren rereint in ber patiPanifa?en SaftliPa unb antworteten mit einem unbe-

fitreiblichen £ntbufiasmus auf bas erfte „Ora pro nobis, beata Johanna", bas am
IlTorgeu von bem Bifcfyofe pon (Drl6ans, Utonfeigneur (Eoudjet, angeftimmt unb am
2lbeub pom ßl. Dater felbft roiebertyolt rourbe. Unb bie patriotifa?e Sebeutung biefer

^eftlicijPeit erfchien noeb um fo Plarer am (Tage barauf, als ber ßl. Pater allen pilgern

in berfelbeu patiPanifdjen 23aftliPa eine Sonberaubienj geroabrte: es fehlte jeber Vertreter

bes offtjieüen jranPreidj, aber alle, bie ba aus fämtlidjen fran3Öfifchen Dtö^efen 3ufammen-

geftrömt roareu, t|abeu ^ranPreid) febj roobj pertreten rote in ben 2Jugen bes ßl. Daters

fo in benen ber Patrjolifcr/en IDelt. Unb roeldje Begeiferung eines lebenbtgen (Slaubens

berjerrfciyte aller fielen! 3'1 oer roeiten SaftliFa erPlangen, gefungeu im Uuifono pon

ber gan3en DolPsmenge, prächtige ilationalgefänge, ba3roifa?en bin unb roieber bie febönen

gregorianifchen Welobien bes drebo, bes (Eebeum, bes ITTagniftPat. Das rief eine fo ge-

waltige unb parfenbe IDirPung berpor, ba'g ber ßl. Dater felbii, als bie (Sefänge bei

feinem (grfcbeinen unterbrochen rourben, um bem in St. Peter fo d?araPteriftifd?en unb

berebteu (EudjfcbroenPeu piaft 311 machen, bie pilger ermunterte, ben (Sefang fort3ufefi,en

unb ihnen 3ufprad>: ..Cantate, cantate: piace tanto!" Unb mehrere Wale, audj nad?

jener 21ubien3, gab er ber ^reube 2IusbrucP, bie er empfunben h,abe bei jenem enttju-

l'iafufdjen, geroaltigen DolPsdjore, roie er roob,l nie in ber großen SafiliPa 31: bfören ge-

roefen roar. 3^ habe abfidjtlidj biefe Pleine, bübfdje <JEpifobe, beren pieüeidjt Pein an«

berer »frroäbnung getan b,at, tjier augefür(rt. Hnberes, roie bie rübrenbe Umarmung
bes Karbinals (loullif, bie fpontane Segnung ber franjöftfchen (EriPolore, ift 3^nen P^cr-

liit pon ber preffe mitgeteilt roorben; bas alles Pettet ftcb 3ufammen 3U einer fyerjlicijen

(Dffenbarung ber päterlichen iiebe unb (Süte bes papftes pius X. — Diefer Selig-

fprechung folgten anbere, bie bes feiigen (gubes, ber annamitifeben UTartyrer, aber in

ber praebt unb in ityrer (Eragroeite haben fte ben unpergeßlidjcu *£inbrud ber Selig-

Il'folOijU unb iSIoubr. I. 3''t,

'''J-
-^



418 ilmfdjau in iDelt unb Kirdje.

fpredjung ber 3un9frau r>on Orleans nicbt ausgeroifdjt. — 2lugenblirflidj ermartcn mir

bie morjl nodj größere ^cierlidjFeit ber Kanonifation bes feiigen fjofbauer unb bcs fei.

(Driol, bie mit ber größten pradjt am fjimmelfaljrtstage begangen merben foü. IPie

Sie bereits miffen, getjt itjr ein fleineres Konfiftorium Poraus, um bie Bifdjöfe 3U irjrem

(Erfdjeincn 311 einem fo bebeutungspolleu 2JFte eir^ulaben ; unb tatfädjlidj ftnb fdjon tjeute

fetjr Diele Bifdjöfe fomotjl aus 3'alien mie aus bem 2luslanbe in ber eroigen Stabt 3U-

fammen. (Ein anberes feierlidjes Konfiftorium fanb ftatt am 29. 2JpriI. Darin mürben

3n>ar nidjt, mie fdjon gemelbet mar, neue Karbinale Freicrt, morjl aber 55 DiÖ3efen mit

rechtmäßigen (Dbertjirtcn perferjen.

3n biefen Jeften ber ^reube perfeljlte ber 6J. Dater nidjt, fein etjrmürbiges IDort

an ben gansen Fattjolifdjen (ErbFreis 3U ridjter in einer tjerrlidjen (£ n 3 y

P

I i F a 3U (Etjrcn

bes tjl. 2lnfelm, befjcu adjte §entenarfeier mir in biefem 3ar
t
re begeben. 2Jus biefem

ilnlaß ift fdjon am 2\. 21pril in ber Kirdje ber internationalen BeuebiFtinerabtei 3U

Hom ein feierlicher (Sottesbienft abgehalten, unb ein nodj großartigerer mirb am (Se»

burtstage bes Ejeiligcn gefeiert mcrben in 21ofta, feiner Daterftabt. 2lnFnüpfenb an biefes

(Sebädjtnis gibt ber fjl. Dater bei (Belegentjeit feiner inneren (Sefinnung unb Stimmung

ilusbrucf: sunädjft feiner großen (freube über bie feierlichen Kunbgebungen bei (Belegen«

rjeit feines priefterjubiläums, bas mit ber fünfzigjährigen IDieberFerjr ber 2Ipparition 3U

Sourbes 3ufammenftel, unb bei (Selegenrieit bes eudjariftifdjeu Kongreffes 3U £onbon.

Dann fpridjt er feinen Sdjmer3 aus über bas große Unglücf, bas Kalabrien unb Si3ilien

betroffen tjat, unb beffcn fidj übelrucüenbe tfTenfdjen bebienten, um ben (Slanben unb

bie (SeiftlidjFeit 311 fdnnärjen, inbem fie anberfeits bie tPobJtätigFeitsbefirebungen baburd?

pertjinberten, tueiterrjin audj feinen Sdjmer3 über ben beftänbigen Krieg, ber in ben

Fattjolifdjen Sänberu gegen bas djriftlidje Prin3ip unb bie Kirdje geführt mirb. hieraus

nimmt er (Selegentjeit, bas öilb bes Ijl. 2Jnfelm 3U 3eidjnen unter ber boppelten Rücf-

ftdjt eines unbefieglidjen Derteibigers ber Kirdje (mobei er erinnert an bas feierliche

IDort: „XTidjts liebt (Sott merjr in biefer tüelt als bie (freitjeit feiner Kirche") unb eines

tjerporragenben ^örberers ber fpeFulatiren ptjilofoptjifdjen unb ttjeologifdjen IDiffenfdjaft

fdjolafiifdjer Hidjtung, mobei er ernfte IDorte unb ftrenge (Ermahnungen po^üglidj an

bie fjirten ber Kirdje ridjter, meber Heutralitätsbeftrebungen in bem Kriege bes Staates

gegen bie Kirdje nodj Hidjtungen unbefonuener neuerer in bem ttjeologifdjen Unterridjt

aufFommeu 3u laffen.

Diefen midjtigen punFt betont ber 61. Dater immer mieber. Unb er läßt Feine

(Selegenrieit porübcrgeljeu, audj nidjt bei ben bifdjöflidjen (Empfängen, otjne an bie all*

gemeine pflidjt bes IDiberftaubes gegen ben ITTobernismus 3U erinnern. 2Jber man
möge bestjalb nidjt glauben, bafj feine Fjirtenforge ftdj begnüge mit biefer negatioen

Betätigung. <Sati3 im (Segenteil: nidjts liegt itjm metjr am fjersen als bie Durch-

führung ber meifen Reformen, bnrdj bie „in bono malum" befiegt merben Fönne. (Es

mag batjer nidjt uupaffenb fein, rjier 3U ermähnen, mas bis rjeute — mie idj aus fidjerer

(Quelle meiß — , für bie Uusfürjruug bes großartigen planes eines miff eufdjaf tlidjeu

3nftitutes gefdjeljen ift, bas am Sdjluß ber berühmten (Ei^yFliFa Pascendi in 2Jusfidjt

geftellt mirb. Unb es mirb bas um fo opportuner fein, als bereits einige italienifdje

Leitungen, benen motjl balb bie auslänbifdjeu folgen merben, pollftänbig Ijaltlofe Uad}>

ridjten bringen über bie (Einridjtung einer großen Fattjolifdjen Unioerfiät in Hom, bie

für bie tjötjeren Stubien ober bodj für bie ttjeologifdjen Stubien ober, mas nodj fdjlimmer

ift, allein für bie biblifdjeu Stubien beftimmt fei, unb über bie JJbftdjt, bie beftetjenben

ttjeologifdjen Uniüerfitäteu 3U unterbrücfen ober alle römifdjen Seminarien (bas Semi-

nario Romano, Pio, Vaticano, Capranica, Leoniano) in ein einiges 3'lfMur 3U per«

einigen. Das fiub alles falfdje ZTadjridjten, bie oielleidjt fjcrrüljren con ber bereits
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früher (fierje oben 5. :i2) erruä^titcu (Srünbung einer Domiutfauer iluiperfität, bie,

ohne irgenb jemanbeu 311 perbrängen, fidj in roürbiger Weife injen ITIitfibroefteru an«

gliebern roirb. Übrioicus ficht jeber, bafj foldje Reformen etroas gait3 auberes fein

mürben als bie arofie ^bee eines roiffenfdjaftlidicn 3"ftitutes, roie es bie (EtijyfliFa per*

fpridjt. Madjbem id? mir genaue Zlacbjirbten perfrbafft habe, bin ich, in ber £age, 3 h "eu

beflimmt mitzuteilen, baß bie für bie DerroirFlidmng biefer Keform ernannte Kom»

miffion — fie fterjt unter bem präfibinm ber Karbinäle Hampolla, ITTafft unb

ITTeracr, bie gerabe Witte mär3 ftcb in Korn 3ufammenfanben ftdj in ben (Srunb-

3Ügeu bereit? geeinigt l;at auf bie Bilbung einer Art 3entraler icituug ber höheren

Stuften, gau, 5bulid\ ireun ntdjt pertpaubt 3hrcr '° blürjenben unb piclbcrounbcrteit

(Sörresgefellfrbaft. Diefe getttralleituug ipiirbe bann in rjorfem nTagc bie roiffenfcbaftliihc

Kultur in allen ib,ren groeigen 31» rteben unb 311 förbern bebaut fein, in poüem <£in-

Flang unb Einrcrftäubnis mit ben ärmlia)en 3nftitutionen bes Auslanbes. Sie foll ßdj

in perfd?icbene SeFtioneu teilen, oon benen \<bon bie folgenben gebilbet finb: Kuuft,

(Theologie, Literatur, tiagiograprnc nnb patriftiF, Pbyfif unb tfaturroiffeukbaft, 5o3io!ogie.

§ur (Teilnahme barau finb bereits bas Kolleg ber Scriptores Biblipthecae Vatic

unb einige profefforen ber römifdjen Huiperfitäten berufen: unb bas, nebenbei bemerFt, ift

einer ber (Sriiube, roestjalb ber tüdjtige P. .foticf S. I., ber befanntlid) pou ber 3nnsbrucfer

Uniperfttat ein 3ar;r 31K gregorianifdjen llniperfttät ausgeliehen roar, feineu Aufenthalt

in Hom roirb länger ausbebneu muffen, als man 3unädjft annahm. §um Dorftaub ber

italieuifd^en SeFtion roirb pieUeidjr, roenn es gelingt, feine gujtimmung 3U erhalten,

1". <£brle rorgefd?lagen pjerben. Das ift für beu Augenblid5 bas, roas idj Stdjeres

h,abe erfahren Formen. Dielleidjt roirb bie Deröffentlidjung ber allgemeinen Statuten

biefer (Sefellfcbaft, bie, gleichzeitig mit einer <£inleitungsen3yFliFa bes £?1. Daters,

bemnädjjt erfolgen foll, nodj genauer bie (Eitelkeiten biefes großartigen projeFtes

erFenneu laffen, aus bem 3roeifellos nur ferjr piel (Sutes für bie Kultur im allgemeinen

unb für bie italientfdje im befonberen beroorgerien roirb. (Db mau fpäter, nadjbem biefer

BauptpunFt firiert ift, 3U einer mehr orgauifdjen SYftematificruug ber Seminarien unb

ber trjeologifajeu Uniperfitäteu in Hom übergerjen roirb, ift eine ^rage, über bie 3U

urteilen 3ur3eit nidjt möglich, ift unb bie fidjerlid? and? pon 3temlicfa untergeorbneter 23e»

beutung ift.

Der fyxb- unb JTlittelpuuFt biefer roiffenfcbaftlicben 3nftitution roürbe, roie idj bereits

angebeutet b,abe, b a s K 1 1 e g i 11 m b c r S c r i 1 1
1 1 > r e s B i b 1 i 1 h e c a e V a t i c a n a e roerben.

And? rou ben «SeficbtspunFten aus, bie id? 3^nen bereits mitgeteilt Ijabe (pgl. S. 2-\{),

roürbe ftdjerlicb, in gan.3 3 ta '' e,t H^? rcm geeigneteres §entrum für biefe Beftrebungeu

finben laffen. Ein anberer i; eroeis bafür liegt in einer Fitzen ^ufammenftellung rou

bebentenben Peröffentlidjunaen, bie bas rootjlperbiente Kollegium gerabe unter ber l\mb

b,at. IPir roerben nodj por bem Ablauf biefes 3a ^res beFommen 1. bie fo lauge erroartete

Einleitung 3U bem berühmten, bereits gan3 in pbotogrgpbifdjer HeprobuFtion porliegen-

ben Höbet B ber Bibel, roorau, roie beFannt, (Siopauni IHercati arbeitet; 2. eine Palen-

grafia mnsieale vatk-ana. in berporragenb tüa?tiger ZDeife gefammelt unb erFlärt von

Banuifter; 3. bie beftnitire Ausgabe ber Psalmorum hexaplorum reliquiae, ebenfalls

pon ülercati; ;. eine merFnnubige Entbecfung bes Dattaffo, ber eine Überfetjung (im

DialeFt bes u. 3a hrbunberts) ron ber perloreneu <£pangelienbarmouic bes Aleianbriuers

Amnionitis (pgl. Barbenfyeroer, AltFircbl. £itr. II, 163 ff.) aufgefuuben bat, bie pieüeicbt

bie anonyme frarijöfifcfac Überfetjung roieber auf bie (Tagesorbttung bringen roirb, bie 511

IDieu \8$\ von Sdjmeller peröffentließt roürbe; 5. ben 3roeiteu (Teil bes Kataloges

„Codices Urbinates latini", ber ron ftoruaiolo unteruomtueu uutibe. Eine uaefte Auf-

3äb,lung, bie aber boeb bas berebtefte Zeugnis für bie rjerporrageube dätigFeit bes

28*
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Kollegiums ift. §mei anbete fyerporragenbe DenFmäler bes miffenfd?aftlid?en Sehens in

Korn finb bie IDieberaufnafmte ber fehj micr/tigen ardjäologifcbcn pnblifationen ,Roma
sotteranea", bie ron be Hofft unpoliftänbig 3urücfgelaffen mar, unb bie neue patiFanifdje

pinaFotfyeF. (Eine 3mar pon ber erften Ausgabe unabhängige, aber tro^bem uufcbätjbar

wertvolle ^ortfe^ung bes IDerFes pon be Hofft mar bereits bie Arbeit IDilperts „Die

ülalereien ber römifdjen KataFomben," bie mir ber pripaten 3™'' a ti*>c bes berühmten

21rdjäologen unb ber ITlunift3en3 Sr. (Eminett3 bes Karbinals Kopp pcrbanFen. 3 e
ti t

beabfidjtigt man nun ben nrfprünglidjen plan poit be Hofft mieber auf3iineb
i

meu, nämlich,

bie fyftematifdje unb pollftänbige (ErFIärnng ber ein3elnen KataFomben, unb ^mar mirb

biete Deröffeutlidmng beforgt werben pon ber päpftlich,en arcbäologifcben 21Fabemie mit

rcicr/lid?er Unterftütjung pou feiten bes fjl. Daters. (Serabe in biefen (lagen mürbe ber

erfte 23anb herausgegeben, in bem ber beFannte profeffor OTaruccdn' feinerfeits bas Coe-

meterium Priscillae erläutert, morüber er früher fdjon, mie allgemein beFannt ift, feb,r

tuidjtige unb neue Stubien peröffentlicbt tjat.

Don ber (Eröffnung ber neuenpatiFanif di ertpinaFotfyeF tjat biepreffe bereits

ausführlich beridjtet. 3^? befd/ränFe mich auf einige BemerFungen. IDer immer in Hom
mar, erinnert ftd? ftdjerlid? ber fdjmeren UnjuträglidjFeiten, bie bie HäumlidjFeiten ber

alten pinaFottjeF, bie im oberften StocfmerF ber päpftlidjen paläfte lag, mit ftd? führten.

Der lange, gemunbene IDeg, ber notmenbig mar, um batnu 3U Fommen, unb ber für

ben £}I. Dater, ber gerabe in biefem StocfmerFe aiolmt, eine befonbere Beläftigung bradjte;

bie (Enge ber HäumlidjFeiten, bie eine ferjr fcbjech.te 2lufjtellnng ber (Semälbe jttr ^olge

b|attc, beren gahj naturgemäß jiemlich, Fnapp gehalten mürbe, inbem man mertpolle

IDerFe an piä^e perbannte, bie bem großen PubliFum unsugänglict? roaren (mie 3. 23. bic

HäumlidjFeiten im Sateran, bie Sd/aufdjränFe ber SibliottjeF), ober fie fcbjießlid? in ben

irtaga3inen bes päpftlidjen palajtes unterbrachte. (Segenmärtig finb alle Sdjätje ber

lllalerei bes DatiFans pereinigt unb prächtig anfgefteüt in einer (fludpt pon fieben meiteu

Sälen unter ben heften Bebingungen für bie (Erhaltung unb für bas Stubium, ba3it

unmittelbar unb feljr bequem 3ngänglidj auf ber Via delle Fondamenta, mo fid? audj

ber (Eingang 3U ber BibliotljeF unb 3U ben ITtufeeu befinbet. 21ber mas mefjr intereffiert,

ift bie Catfadje ber großen Bereicherung ber pinaFottjeF pon 56 auf 27? (Semälbe, mas
nidjt nur bamit 3ttfammenb

l
ängt, ba% man mannigfach 3erftreute IDerFe roieber 3itfammeu

aufftellte, fonbern auch, bamit, ba$ piele (2{) fefyr gute (Semälbe, bie bis babjirt oerfteeft

unb ben ^adjmänneru pöüig unbeFannt marett, neu gefnnben mürben, barmiter ein prädjtiges

PolYptyrijon, bie (Bottesmutter mit bem Kinbe unb ptelen ^eiligen barftellenb, meldjes bie

Unterfchnft trägt: „A. MCGCLXXI JOHES BONSI DE FLORENTIA ME PINSIT", unb

ein anbercs mit ärmlicher Darftellung aus einer etmas fpäteren §eit; eine Stigmatifatiou

bes tjl. ^rat^isFus aus bem \5. 3<ib
i
rh

l
unbert ; eine meitere ITtabonna mit bem Kinbe

unb SanFt ^,ol\annes pon ber 2Jrt bes perugino; eine munberbare „Derleuguung bes

hj. petrus" pon (Earapaggio, eine „Hub,e auf ber ^!ud?t nad? jigypten" pon Barroccio,

fdjließlidj in bem Saale ber auslänbifdjen Schulen eine pietä, nntc^eieimet pon bem

älteren £. drauach,, unb ein Doppelporträt aus ber Sdmle £}olbeins. 21ud? biefes IDerF

ber Erneuerung ber pinaFottjeF mirb einftens fich/er 3U ben fdjönften Hutjmesblättern bes

gegenmärtigen pontiftFates 3äb,len, unb es mirb ferner mit golbencn £ettern eingetragen

merben in bie (Sefdjidjte ber Kuttft gleichzeitig mit bem Hamen bes erlaubten Küuftlers,

ber brffen Seele mar, Submig Sei^.

Übergetjeub auf bas (Sebiet ber Firdjlidjeu Dis3iplin unb ©rgauifatiou l?abe

id? nid;t piele ZleuigFeiten in ben römifdjen Kongregationen 3U beridjten, menn nidjt pielleicb.t

bie ftänbige §unatmie bes perfonals, bie ein Bemeis für bie Überfülle Pon 21rbeit ift,

bie bie Hcform pius' X. im (Befolge i\at. ^ntcreffant ift mieberum bie datfadje, ba%
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bas (Tribunal ber Hota feine (TätigPeit fdjon begonnen hat nno tüchtig motioicrte unb

heirorragcnb geführte llrteilsfprücbe gefällt bat, bie, roeun es fo roeiter gerjt, mit ber

$«H 3meifellos ein praPtifcbes CorpiU hlrifl von berrorrageubem Inerte bilbeu metbeu,

unb bie neue 2\ota braucht aisbann bie alten deciaonefl nicht 3U beneiben, burcb, bic

jenes ältere (Tribunal ftcb fo Diel Hub,m ermorben b,at. Die beiben erften öffentlichen

llrteilsfprücbe bctchäftigen ftcb mit bem patronatsrecbt 1111b ben pfarrPoabjutoreu. Sei

biefer (Selegeubeit mill ich noctj beifügen, ba\) bie Ernennung von 3tr>ei neuen ?Iubitoreu

beporftebt, von einem für Spanien iiub einem für (Dfterreicb, iänber, bie bis babin noch

nicht rertreteu toaxtn. So ruirb irjre <5abl auf 3roölf fteigeu.

Die pol itif eben Wahlen tjaben für uns, rnie irb porausfab,, feinen grofjen Schaben

gebracht. (2s ftnb babei allerbings ffanbalöfe IPabJen DorgePommen, fo 311 1\om, 311

flurin, 311 (Senua, in ber Komagna, IPahflen, bie freilich, eine grofje Scbmacb ftnb,

nidjt fo fetjr für bie fatb,oliftbe Sacbe, als für bie gemäfjigt- liberale partei, bie mit

unerhörter IlutätigFeit nnb llnflugb,eit bie Patr/olifctc Partei allein liefj gegen bie frei-

maurerifebe Bereinigung ber ejtremen £iberalen, ber (Dppofttion, bes So3ialismus, bes

HepubliPanismus uff. 21ber im grofjen unb gan3en ift ber Ausgang ber mabJ für ben

antiflerifaleu unb autiminifterialen ölocf fo roenig günftig gemefen, bafj ein Jlbgeorb-

neter ber £inFen, ber befannte, Diel Aufhebens oon ftd? macfcenbe <£. <£iccotti, als ber

Dorfttjenbe gute (Dfterferien roüufcbte, ft<b 311 bem 2Jusruf ber ausgefproetjenften Unfäbjg

feit oerftieg: „3br tätet beffer baran, fie bireft auf3ur;eben, biefe Kammer!" Unb in bei

(Tat b,aben fteb, bie erften Abftimmungen 3U einem erbrütfenben (Triumphe für bie He»

gierung gehaltet, bie in loyaler lüeif« erflärt hatte, Feine KulturfampfpolitiP 3U machen.

Daoon h,aben mir alfo nichts 3U fürchten. (Einen Beroeis bafür, bafj ber nationale Wille

nidjt beabftcb,tigt, eine antiflerifale politiP 311 befolgen, h,at man an ber (Tatfadje, bafj

bie IDabJen eine fetjr grofje §abj Don Jlbgeorbneten, bie fonft beroorragenb tüdjtig maren

unb bie bas lerjte ITIal gegen bie Beibehaltung bes Keligionsunterridjtes in ber Schule

maren, ausgefchieben Ijaben. <£s genüge 311 fagen, bafj einer, (Sorio, ber bereits 32

^ab,re im parlamentarifcben Sehen ftanb, befiegt mürbe ron einem <Tb,riftlicb-5o3iaIen,

Don £onginotti, ber Faum 30 £ebensjah,re 3äbjr, unb bafj ber rooblrerbiente (Drga-

nifator ber Denetianifdjen Kunftausfteüungeu, ^rabeletto, ftcb beifeite gefdjoben fatj.

Soldje prädjtige Siege ftnb befonbers in ber Sombarbei, in Penetien unb in ber (£milia

uns 3ugefallen, mo bie <£briftlicb-So3ialen eine ruirflicb b,erDorragcnbe (TätigPeit ent

faltet b,aben. Das legt mir ben (SebanFen nab<e, eine Fleine etljnograpbii'cr/e Sfi33e ber

religi3s-fo3ialen (Entmidlung yalitns 3U entroerfen. Aber fo inftruFtio fte aueb mürbe:

icb mufj fie auf eine ber nächsten Korrefponben3en Derfdjiebeu, ba biefe febou 311 lang

gemorben ifr. 3$ «mälme 3um Seblufj nod? 3t»ei (Tatfacfjen: (?rftens bie rTab.1 bes

priefters HTurri, ber Dörfer, roeil er 3mei 3a h re pertin;u.iter in ber Sufpenfton rerb,arrt

b,atte, mit ber excomrnuiiicatio ruaior belegt n>ar unb bab,er rollftänbig Dom fatbolifcben

£ager getrennt ift. tPeiterb,in bic 3U unbefonnene €rFläcung bes djriftlicb
1
'fo3ialen 21b-

georbneten tlameroni, bie angenblicflidje Sage ber Dinge mit Kom als i^auptflabt

Italiens 31» approbieren: ber PatiFan bat fofort gegen biefen unüberlegten 21Ft lUiber

fprueb erhoben, unb jeber, ber rur(ig überlegt, rnirb erPennen, ruie ein De^icbt auf bie

rjeiligen Hecbte bes f?l. Stuhles Derh,ängnisDoU für bie Fatb.oIifcb,e Sacbe roerben mürbe,

ba er ob,ne roeiteres ben Papft 3U einem Beamten bes italienifcben Staates madjen

mürbe. IHan ftcrjt aueb b,ieran immer beffer bie Klugheit bes £71 Stuhles, ber feine An-

gelegenheit glatt gefebieben hält dou ber (TätigPeit ber italienifcben, audj ber Fatbolifcben

Ubgeorbneten, unb oielleicbt mirb man barin eine neue t£rPlärung finben für bie euer»

gifebe (Hrinnerung bes papftes an bas IPort bes hj. 21nfelmus (in ber ermähnten (Hn-

3YFliFa): „(Sott liebt nichts mebr auf (2rben als bie Freiheit feiner Kircbe."

Kom, 9. Mai 1909. Dr. Ubalbo ITTaunucci, profeffor ber (Theologie.
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Püläftina.

Die 3tpifdjcti ben fdjismatifdjen (Sriedjen tner ausgfbrodjeiien tjeftigen Streitig-

fetten finb 3tt>ar roieber beigelegt, aber bas unter ber Afdje gltmmenbe fetter Fann letebt

roteber bei irgenbeiner (Selegenrjeit aufloberu. So tief ift bie Abneigung 3roifdjen

SdjismatiFem fyellentfiifdjer unb arabifefcer Abftammung unb Spradje.

Die ollo/interlid? b,ier nblidjen öffentlichen, populärnnffenfajaftlidjen Vorträge über

Palaestinensia ober Orientalia ftttb jftjt porüber. §erjn berfelben rrmrben peranftaltet

burdj bie DominiFaner Bibelfctute unb fanben in beren Aula ftatt in fran3Öfifdjer Spracf/e.

Die Verträge tputoen außer von DominiFanem pon einem Augufttner, einem beutfdjen

IVeltpriefter unb einem arabifdjen 2Ir3te gegeben. Das dal ITTambre, ITTadjaerus, bas

3ttnerarium ber Pilgerfahrt ber hj. Paula tud? Seriellem, bie polFstümltd?en Heilmittel in

Paläfttna ftnb einige ber betjanbelten Stoffe. — Das beutfdje eoangelifabe 3n f1Mut peran-

ftaltete brei foldjer Dorträge: \. IValbnngen im alten paläftiua, 2. ber 3roeite (Eempel uad?

jübifdjer Vorjtellung, 3. bie Ausgrabungen in (ßejer. Späteres (Erjema mürbe in eng-

lifdjer Spradje poii bem langjährigen Leiter jener Ausgrabungen, £?• ITtacalifter, be-

Ijanbelt.

§ur Vorbereitung eines Fatrjolifdjeu ard^äologifcr/en 3nftitutes tjat bie

(Sörresgefellfdjaft fjerrn Dr. Paul Karge aus Breslau nadj 3enifalem entfanbt. (Eine

3roeite Kraft 311 bemfelben groeefe foll balb nachfolgen. Diefe ^erreu roerben im

St. pau!us4iofpi3 irjre IVotmung tjaben.

Die ardjäologtfcbe Sammlung berBenebiFtiner auf bem Sion (ITTariä Heim-

gang) permerfrt ftd? fortmäbjeub. Die bortige K3rperfd?aft tft burdj 3t»ei neue Ittttglieber

perftärFt roorben, btc patres Cyrillus unb IVillibrorbus. £etjterer pflegt mit Vorliebe

bie UTaleret.

3'n St. Paulus °£?ofpt3 ift ein fdjoner Anfang 3U einer uaturb, tfiorifdjen

Paläftina^Sammlung gemacht morben.

^odjintereffant mar bie $ orfdjungsreife auf bem (Toten ItTeer unb um bas

(Eote ITTeer in ber §eit pon IVeiljnadjten bis DreiFöntgen. Außer DominiFanem nahmen

audj fonfttge (Seiftlicr/e unb £aieu rerfdjiebener Nationalität baran teil. Augen blicflicb,

befinben ftdj bie ITlitglieber bes epaugeltfdjen 3n ft^u*es unter 5url
ran9 oes Herrn

Dr. Dalman auf einer miffenfajaftlicr/en Keife nadj Horbgaliläa, Sibon unb (Eyrus,

mäljrenb bie DomiuiFauer=23ibelfdmle am (Dfterbienstag eine ätjnltdje, 30 (Tage bauembe

Keife antritt, auf meldjer fte ebenfalls audj (Saliläa beftdjtigen mirb.

Der biesjäb,rigen (DfterpilgerFararoane bes Deutfdjeu Vereins pom J7I. £anbe

rjatten fid? außer mehreren DoFtoreu ber (Ideologie audj pier (Etjeologteftubterenbe an-

gefdjloffen. Alle, bte ba3u §eit unb ITTtttel b,aben, füllten pon foldjen (Selegenr/eiten

(Sebraud? machen! iVie gan3 anbers lieft man bie I7I. Sdjrift, rote gan3 anbers ftubiert

man (Ejegefe, rpie gan3 anbers treibt man KatedjetiF, ^omiletiF unb getftlidje 23ereb-

amFeit, bjat man ien Scb,aupla^ ber (Brofjtaten (Sottes aua? nur für Fur3e §ett mit

eigenen Augen gefeiten!

3erufalem, April ^909. (E. Scb,mt£ C. M.,

Dtreftor bes beutfdjen ^ofpt3es.

tniiftonstpejen.

Die JTliffionen in unferen meftafriFautfd?en Sd?u^gebteten Kamerun unb (Eogo

erfreuen fta> feit 3at?ren eines Fräftigen Auffd?roungs. Die \890 errichtete Uliffion ber

Pallottiuer in Kamerun 3äl|lt 8^5 (Setaufte, 50\2 Katecrmmenen unb ^S89 Sd?ul-
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finber. Die Katbolifcu ber §entralftation Duala empfanden jebeu ITTonat faß Doli

3ät?lig bie \)\. SaFramente. 3' 1 PiFtoria ift ber KofenFraii3 bas tägliche «Seb.-t öer 311-

geroanberten Arbeiter aus bem Pawnbe-Stamm. Die 190? eröffnete Kjtecfjiftcnfdjule 31»

Emftebelu 3äblt bereits 33 Kanbibaten. ^ür bic ftiurerlaubff ation Paunbe, oie bie beften

Erfolge aufroeift, grünbeten eiiirffimifd;e «ürfriften bereits ricr Zlnftalten 3um Unterricht

ber Katedjumeneu. ITTögen bie (Erfolge ber älteren proteftantn" t^en ITTiffionen mit ihren

Diel reicheren ITTitteln abfolut genommen erheblich, größer fein, Derbältnismäßig crjiclen

bie pallottiuer entfdjieben größere Erfolge 131. unb 52'. lialbjäbjl. Beriebt, Cimbarg

1908 unb 1909).

Die Steyler ITTifftori in dogo befielt feit 1*92 unb 3äblt je^t 6(o3 (Setaufte,

5052 Katedjumeuen, in Sdjuleu mit 6278 Sdjulfinberu. Das neue Kate-tiften- unb

£ebrcrfeminar 311 (Sbiu 81a mürbe im oergangeueu ^>abre mit '- Kanöibateu eröffnet.

Um ben ITTiffioii^fcb.ülern bie ilusbilbung für Beamtenftellen im Perroaltungsbienft ufro.

3U ermöglichen, eröffnete ber JJpoftol. propräfeft in ber cjauptfiabt £ome unlängft eine

^ortbilbungsfdjule, bie erfte biefer 21rt im GCogolanbe. Die roadjfenbe §abl djriftlicfyer

Erfefctyließungen, 129 im Berichtsjahre, befunbet, baß in biefem £anbe ber Dielroeiberei

ber 2Jnfang 3um Befferen gemacht ift. Über cerfdjiebene Sdjulfragen fanb im September

(908 3n?ifdjen Vertretern ber ftaatlidjen Beljörbe unb ber TTTifftonen eine Befpredmng

ftatt, beren Ergebniffe nach, ber Kolonialen Kunbfdjau j'jü'i, \2i- F1U3 mitgeteilt feien.

2Jn ber geplanten Befteuerung ber eingeborenen £er;rer tjält ber (Souperneur feft, roas

ben ^ortfdjritt bes blübenben nTiffionsfd?ulrocfens perlangfamen roirb, ba bie ITTiffton

fdjon bisher bie befebeibenen (Seljaltsfätje ber (78 £er|rer faum 3U erfd?roingen Dermocbte

unb nun eine «Sehaltserrföfyung nidjt abroeifen Fann. Dagegen bleiben fteuerpfliebtige

Schüler Don ber Steuerarbeit frei, roenn fte beftimmte Kenntniffe im Deutfdjen nadjroeifen

Fönnen. Um bie Eingeborenen mit fdjulbilbung ber £anbroirtfdjaft nidjt 3U entfremben,

erFlärt fidj bie Hegierung bereit, ben Sdjuleu, bie in laribrpirtfdjaftltdjeu arbeiten nach,

fortgefdjrittenen UTetboben etroas leiften, Prämien 5U erteilen. Es roirb barnm jebe

ITTilfion alljährlich, eine JJnjatjl Don £eb,rern 3ur 2Jcferbanfd}ule nach, ITotfrfä fenben. 3n
ben rjötjeren Klaffen ber cjauptfctjulen foll Kur3fdjrift eingeführt roerben. 2Jus biefen

Vereinbarungen roie audj aus ber datfadje, baß bie ITTiffionsbrucferei in Steyl innerhalb

eines tjalben 3ab,res Sdmlbücber in einer Auflage t>on ^oooü Eremplaren 3U brutfen tjatte,

roirb erftdjtlidj, roie fdjnell fiiij bie Kultur in Süb»(Eogo bie IDege bahnt unb roeldpen

KulturfaFtor bie ITTiffton in biefem 8ilbungspro3eß bebeutet.

mit bem Knabenfeminar St. ITTartial 3U port-au-prince in ber roeftinbifdjen

ZIegerrepubliF tjattt ift ein meteorologifd? es (Dbf ercatorium rerbunben, roeldjes

unter ber £eitung ber Däter Dom fjl. 03eift, fpejicü bes DireFtors 1'. Sdjerer, ber

IPiffenfdjaft roie ber Sicherung ber Sdjiffarjrt in ber fo gefährlichen roeftinbifdjen See

feit meb,r als 20 3ar
t
ren 9r°Be Dieufte geleiftet tjat. Das ©bferpatorium ift mit Unter«

ftürjung ber £anbesregierung für Flimatologifdje unb feismologifdje Beobadjtungen : or-

treffli* eingerichtet, rjat bie Errichtung oon 25 untergeorbneten öeobadjtungsftationen

auf ber 3n 1 c ' burdjgefübrt unb ftetft feit i.'»0'j in täglidjer Derbiubung mit bem „tUetter-

Bureau" 3ur Beobachtung ber §Y^'onc '" Waf^ington. Sobalb ein (DrFan in Sidjt

ift, ergebt unDer3Üglidj bie ITTelbung an alle übrigen Stationen, beren iüarnungsfignale

ben Seefahrern 3ugute Fommen. So tonnte in ber Härje Don cjaiti bei bem §yFlou

Dom 28. September i40-\ ber auf ben Antillen fo grofjes Uurjeil anriebtete, jeber Schiff-

bruch, Dertjütet roerben. (Annalee Apostoliques, (901, i:.

Der 3ar
t
rcsbcr ' d

?
t °*s Parifer n?t)Hon$fcmtnctr$ bringt, roie immer, mandjes

^ntereffante aus feinem rieftgen, 52 Sprengel umfaffenbeu ITTiffionsgebiete in Süb- unb
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©ftaften. Das Seminar rjat in feinen IHiffioneu bie anfermlid?e ^atjl von 37 Bifdjöfen,

^ 37 ^ europäifdjen, 778 einb
l
eimifd<en prieftern unb 3oiO Katednften flehen, aber aud? für

1^57 786 KatrjoliFen unb runb 25<t ITlillionen Reiben 311 forgen. 3m vergangenen

3ab,rtmnbert mufjte bas parifer Seminar in Ermangelung anberer ITCiffionsauftalten

merjr neue ITTifftouen übernehmen, als für bie gebeibjidje <£ntmicflung feiner älteren

(Sebiete gut u>ar, )o bafj ftd? überall trotj ber gebiegenen (Drganifation fdnner^lid/er

UTangel an Ulifftonsarbeitern unb Betriebsmitteln geltcnb madjt. 3m legten 3a
ty
r* Fonnte

bas Seminar nur 25 priefter ausfenben, fo bafj nidpt einmal auf jebe ITTiffion ein neuer

inifftonar fommt. hieraus tuirb erflärlidj, bafj bie Durd}fd?nitts3at]l ber 3a t?restau fen

in ben Dtfariaten ftdj auf nod> nidjt 800 beläuft. Sie Beriete aus 3apan finb Ijoff-

nungsfreubiger geftimmt als in früheren 3a ^rcn - Durcb, öffentlidjc Konferen3en, Der*

breitung Fatr|olifd?er Sdjriften unb ^örbcruug ber ITlittelfdmlen fudjen bie OTifftonare

(Einflufj auf bie (Dffentlia^feit 3U geminuen. Die Dolfsfdjulen rjält bie Hegierung feft

in ber £janb unb läfjt feine pripatfdmlen 31». Doij finben audf gut gebilbete japanifdje

JEcrjrfräftc Fattjoltfdjcn BeFenntniffes 2Jnftellung, mas Fünftig nod? beffer ausgenu^t

roerben foll. £}infid?tlid? ber 3a *?rcstau fen fielet Korea mit 389^ an ber Spitje. 3"
ber rnatibfdjnrei, Kmangft, Se^fdjman unb 3ünnan (Ctjina) bebrücfen feinblidje ITTanba-

rine otelfad? bie nenbeFerjrten, roätjrenb ber abenblänbifdje Hationalismus burd; Leitungen

nnb 8üd?er, fteüenmeife aueb, gerabe burdj ITtanbarine mit europäifdjer Bilbung unge»

rnubert (Eingang finbet. 3n Kmeitfdjou unb ber midjtigen Küftenpror>in3 Kroantung

genofj bie ntiffion, von Dereitt3elten 2Jusbrüd?en bes .fremben^affes abgefetjen, gröfjeren

^rieben. 3n #ron5Öfifd)=l}tnterinoien mürbe ber OTifflon eine brücfenbe Dermogens»

[teuer auferlegt. Da bie Siege ber 3aPaner au d? in 3noo<l?'na gefätjrlidje renoluttonäre

Begebungen gemeeft tjaben, tjätte bie Hegierung allen (Srunb, bie Stellung ber Oliffton

3U ftärFeu. Statt beffen tnelt bie Befyörbe es für angebracht, ber ITCiffton bie Veraus-

gabe eines lange geplanten annamitifdjen Blattes 3U unterfagen. Siam unb lUalatta

burd?leben eine fdjmere roirtfcr/aftlicb.e Krifis, bie audp bie ITliffton unb ib,re Ctjriften in

ITUtleibenfdjaft 3ieb,t. Die BeFebfruugserfolge beiber llliffionen ftnb gering, bod? erfreut

ftdj ITlalaffa banF ber rübjigen (EätigFeit ber Sdmlbrüber unb ber St. IHaurus»5cb
i
roefTeru

ber fdjönen 5at}l von 65 1^9 SdjulFinbern.

Steyl, \5. ITIai 1909. S- Sdjmager S. V. 1).

(28. 5. 09.)



Die Kirdje in iljrer Gntjtefyung unö öcr Katfyo^ismus.

Vom Dr. hinten 5 ei 5, llmocrfttätsprofeffor, ITliindjen.

nter bem obigen (Titel hjat einer 6er angefer/enlten $orid)er ber altkird)=

lieben Literatur : pierre Batiffol 1

ein IDerh in 3weiter Auflage er=

^•^—

.

[deinen laffen, weldjes einen ITTarkitein in ben Kämpfen ber (Begenwart

um bie tfuwurtsitunbe ber katt)oli[d)en Kircrje bilbet. tDäfyrenb ber proteftantis=

ntus bis |e%t [ich nicht ba3u oerftetjen konnte, Urcbriftentum unb katb.olifcb.e

Kirdje als wefentlid) eins ai^uerkennen, t)at Batiffols neuefte Arbeit einem

rjarnadi'-' bas folgenfdjwere Sugeftänbnis abgerungen: „(Bewiegte proteftaiu

ti|"d)e Kircrjenlnftoriker werben r/eute an bem Sa^e keinen Anftoß mefyr ner/men,

baß r)auptelemeute bes Katl)oli3ismus bis in bas apoftolifdje 3eitalter 3urück=

gehjen, unb 3tr>ar nicht nur als periprjeriiebe. Somit fd)eint ber Ring ge=

fdjloffen unb ber katb,olifd)en (5e|"d)td)tsbetracbtung ... ber Sieg 3ugefallen

3U fein." tDorjl bemüf)t fid) t)arnack, feinen proteftantifdjen Stanbpunkt 3U

wahren burd) bas Bobenken: „(Erftlid) ift bie Kluft 3wiid}en 3e|"us unb ben

Apofteln nicht überbrückt unb nicht 3U überbrücken. 3weitens gilt basfelhe

inbe3ug auf bie Apoftel unb bem [I. bas!], was fid) unter ifyren Augen an^

bahnte ober 001130g." Allein erftlid) bürfte es ftarnack fdjwer fallen, aud)

nur ben Schatten eines über willkürliche Konftruktionen fyinausgeb.enben Be=

weifes 3U erbringen für eine foldje Kluft 3roifd)en 3efus unb ben Apofteln,

unb 3raeitens hüben uom apoftolifdjen Zeitalter an eine md)t minber willkür=

lidje Konftruktiou moberner, akatr/olifdier Dogmengefd)id)tfd)reibung bie „kleinen

IPinkel. bie m ifyrer Summation bie größten Richtungsänberungen ergeben".

Denn gerabe bas h,at Batiffol über3eugenb bargelegt, baf5 über nebeniadilid)en

Abweichungen nicht überfeinen werben barf bie großartige prinzipielle unb

funbamcntale Übereinftimmung, welcf/er rjaruad* i'elbft bie ITIöglicrjkeit nid)t

ab[pred)en kann, „einen einörucksoollen Beweis 311 liefern, - ba\] (Ir>rijten=

tum, Katl]oli3isnui5 unb Romanismus eine oollkommen gefdjicbtlidie 3beutität

barftellen", b. b. baß bie römifd)=kath,oli)che Kird)e oon Anfang an mit ber

einen, apoftoliidjen Kird)e dr/rifti fid) beckt. r)arnack muß, Batiffol nadv
rühmen: ,lllit größerer Sachkenntnis kann man ben Beweis für bie wttr3cl=

1 L'öglise oaissante et le catholici<ine. paris (iecojfre) 1909. XIV u. 502 5.

WM firdjlidjer Drucferlaubnts.
- CEbeol. fitcraturjeitumj iiom, ITr. :, 5. . 1 jf-

(Ebrolojit nnb (JMaube. I. 3
'- •
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fyafte (Einheit oon drjriftentum, Katt)oIi3tsmus unb römifdjem Primat nid)t

unternehmen, als r/ier gefd)el)en i|"t. Hid)t burd) eine metal)iftorifd)e Speku=

Iation, bie fid) um bie dl)ronologte ber drfdjeinungen nid)t kümmert, roirb

f)ier bie (Einheit nadjgeroiefen
,

fonbern ber Derfaffer bleibt auf bem Boben

ber datfadjen unb ifyrer Abfolge unb fud)t einen unrklid) gefd)id)tlid)en Ylafy

roeis 311 liefern." IDeldjes aber biefe bem Stimmfüt)rer ber freifinnigen

Dogmengefd)id)tsforfd)ung fo geroaltig imponierenben datfadjen finb,
1

bürfte

fid) 3U einer einger/enberen Darlegung gerabe in uorliegenber 3eitfd)rift eignen,

bie fid) Dor3Üglid) bie Orientierung über ben neueften Stanb ber (Blaubens=

roiffenfd)aft 3iir Aufgabe gefet3t rjat. tDir geben bafyer im folgenben, um einen

unmittelbaren (Befamteinbruck geroinnen 3U Iaffen, ben 3beengang Batiffols
in ben (Brunb3Ügen möglid)ft oollftänbig unb obfektio roieber.

3t)rcn Ursprung fyat bie Kird)e dl)rifti als foldje felbftänbig genommen,

nid)t aus ber alten jübifcfjen Kirdje. Tltit biefer b,at fie äufeerlid) 3roar

geroiffe 3entren gemein, jebod) nid]t oon Anfang an bie gleiten, fo nid)t

Palmnra, Rifibis, Seleucia unb Ktefiprjon, bie Umgebung bes $d)roar3en RTeeres,

lTTittel= unb Sübägppten, bas römifdje Afrika (3). Die Scrjetbung 3toifd)en

d)riftrtd)er unb jübifcfyer Religion roirb oon ben Römern feit 64 n. drjr. offi=

3iell üorgenommen. Dolle Klarheit Derbreitet hierüber bie kaiferlid)e Strafe

gefetjgebung gegen bie drjriften als foldjc unter Hero im (Begenfat3 3ur 3uben=

fd)ut3gefe^gebung bes römifd)en Staates (4 ff. 21 ff.). Die SrmagogaU

oerfaffung aus bem 2. 3ab
(
rb

1
. d. df)r. roar mit ber nationalen Sammlung

bes 3ubentums in ber Diafpora aufs innigfte üerroacbjen (7. 8). — Aud) bie

freiere, rjellenifttfdje Ridjtung bes 3ubentums feit bem 5. 3^1*1). 0. dr/r.
f

bie in beffen Reihen keinerlei Spaltung r/eroorrief, roar nid)t bie IDiege ber

d)rift!id)en Kird)e; benn fie I)atte keinen autoritatioen, fonbern bloft, ben

prioaten drjarakter einer populären, apologetifcben Reiigionspf)iIofopt)te. Rtit

irjrem „religiöfen Unioerfalismus" trat fie roeniger auf als „Reformglaube,

benn als eine Apologie bes trabitionellen (Blaubens — inmitten bes r)ellenis=

mus", roäb,renb ber Prjarifäismus gegen biefen Stellung nafnn (9 ff.). Die

Profelrjten enblid) finb entroeber als folcfje im ftrengen Sinne bem jübifcrjen

Dolke förmlid) einoerleibt - eine Art daufe als (Begenftück 3U jener im

djriftlidjen unb im ITCitr/raskult fdjeint kaum frür/er als etroa 100 n. dfjr.

als Aufnafyneritus aufgekommen 3U fein — ober als profelrjten im roeiteren

Sinne füfylen fie fid) oon polrjtrjetsmus unb RTptrjologie bes rjeibentums ebenfo

abgefroren, roie oon beffen pomphaften unb ausfd)roeifenben (Beb-eimkulten,

roäl)renb ifjre pofitioe Religiofität fid) befcrjränkt auf einen geroiffen Stoi3is=

mus, oerbunben mit innerer (Bottesfurd)t unb äußeren (Dbferoa^en. Diefe

„taftenbe Rlenge, roeldje bas ed)te 3ubentum als unrein unb fremb erad)tet,"

nerrät oon kird)Iid]er (Drganifation keine Spur (12 ff.).

(Dber roar bas Urd)riftentum etroa „eine geift ige Bewegung, analog

bem RIontanismus" (55 ff.)? Diefe ijnpotfyefe fd)eitert baran, bah Paulus
bie (Beiftesgaben trok, perfönlidjer ftocbjdjät^ung unterorbnet unter ben autb,en=

tifd) überlieferten (Blauben unb bie gemeinfame drbauung. dbenforoenig (38 ff.)

Iäfot fid) bie urdiriftlidje (Bemeinfdjaft in eine Religion ber £iebe auflöfen;

benn „bie drjriften finb Brüber kraft irjres (Blaubens -; biefe Derbrüberung

1 „Uuridjtia. im groben Sinn bes lUorts" nennt fjamacf, ofync fidj auf £in3el»

Reiten weiter ein3iilaffen, „nur weniges in biefer DarjlcÜnng.", rocldje „fid? alles 5uuuge
maa^t, rfas von protcftanten in biefer Ktdjlimg gefdjrieben rcorben ift".
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ijt alfo ein« praktifdje $olgc (application), kein Ausgangspunkt (principe) -
.

Als über bie gan^e IDelt uerbreitete (Bemeinfd)aft, bie trot} ir/rer Benennung

nad) einzelnen Stabten nid)t ifoliert bleibt, fter/t bie Kircr/c df/rifti im (Begen=

fat? [owof)l 311 bell l)eibuifd)en Kultuereinen (collegia, 3. B. bes IHttr/ras*

bienftes), öie bei ihrer (Erweiterung fid) in mehrere autonome Körperfd)aften

[palten, als aud] JU ben legitimen Beftattungsoereinen (collegia itme-

ratricia, nad) oe Roffi im 3. 3tthjt). n - dh/r.), öie Reinem roeiter oer^roeigten

Derbanö angehören unb monatlich, nur einmal fid) oerfammeln bürfen; als

originelle, göttlicr/e CDffenbarungsreligion oerrät fie fid) bureb, if)ren dr/arakter

einer religio illicita innerr/alb bes r/eibnifcb, < römifer/en Staatsroefens of)ne

flusfid)t auf Betätigung burd) ben Kaifer ober Senat (38 ff.).

Das urd)riftlid)e flpoftolat ift nid)t 311 Derroecr/feln mit ben Senb=

boten bes jiibifd)en Snnebriums in bie Diafpora (bei 3uftin blo^ oermutet

nad) tttt. 27, 02 ff.; flpg. 9, 1.2; 28, 21 „nur oorüberget)enb unb gele=

gentlid)" oerroenbet; bei dufebius be3eugt oon ben Überbringern amtlicher

Runbfcr/reiben aus 3amnia; als bauernbes 3nftitut jebenfalls erft nad) ber

3erftörung bes (Tempels nachweisbar - 46 ff.). 3um Unterfd)ieb oon ben

flpofteln im weiteren Sinne, b. i. ttliffionsger/ilfen ober Dienern df)rifti fütjrt

fid) Paulus ein als flpoftel dr/rifti, auf gleicher £inie mit bzn Brübern bes

r)errn unb Kepb/as „unb aud) Barnabas", oermutlid) (£igt)tfoot, f}arnach)

fogar flubronikos unb jiunias. Aber aud} roenn es eine grofee 3at)l oon

flpofteln im Sinne Pauli gegeben t)aben follte (ogl. 1. Kor. 12, 28 ff.;

dpb,. 4, 11 2), roären biefelben über eine rein d)arismatifd)e Bebeutung er=

b/aben burd) ir/rc Uoranftellung oor unb Unterfd)eibung oon ben Propheten,

foroie nid)t einmal 3eitroeilige 5ortpflau3ung. Als Kriterien eigentlidjer flpoftel

gegenüber blofjen Senbboten ber Kircf/en kraft menfd)lid)er BeoolImäd)tigung

gibt Paulus an: perfönliche flugen3eugenfd)aft bes auf drben, roenigftens nad)

feiner fluferfter/ung erfebjenenen rjerrn unb unmittelbare Senbung burd) dt)riftus,

bereu Beglaubigung bilbet bie DerRünbigung bes ed)ten doangeliums dr/rifti

in Übereinftimmung mit ben übrigen flpofteln unb beffen r/anbgreiflid) oon

(Bort geroirRter (Erfolg. Unter ben örei „Säulenapofteln" ift 3aRobus nid)t

ber Sotm bes 3ebebäus unb aud) ,,u)al)rfd)einlid) nid)t" (?) bes Alpfyäus,

fonbern erft nad)traglid) ben „3toölfen" einoerleibt uoorben, bereu „burd) bie

drabitiou geheiligte 3ar/l" im gati3en Heuen deftament bie engfte (Bruppe

ber f/errenjünger be3eich.net, aud) roenn fie nicr/t genau 12 umfaßt unb ben

Hamen „flpoftel" füt)rt. ITTag man aud) neueftens eine breifaef/e flbftufung

bes Begriffs „flpoftel" annehmen: eine urfprünglidje Be3ier/ung auf bie 3t»ölf

Stämme 3sraels, eine paulinifcr/e (ogl. oben) unb eine „Ratt)olifd)e", b. i. auf

bie „3wölfe" eingeengte Bebentuug, jebenfalls finb bie flpoftel bie oon dr/riftus

perfönlid) eingelegte lebenbige DerRörperung bes Autoritätsprinyps, „ohne

voeld)e bie dutftel)ung bes Heuen defta?nents ein ebenfo unerRlärlid)es Rätfei

Wäre roie bie 3bee eines (Blaubensbepofitums, einer (Blaubensregel, einer

Überlieferung, eines £er/ramts, einer f)ierard)ie", unb burd) welche bie moberue

Konftruhtion einer allmäblidien, freiwilligen dinfügung ber urdiriftlicr/en (Beiftes=

kirdie in ein r/ierard)ifd)es Kird)enfi)ftem l)infällig wirb (49 ff.).

Die Heul)eit bes juerft oom r/l. 3gnatius oon Antiodiieu [0 genannten

dhriftentums tritt befonbers lidjtooll hervor in ber (Emanzipation oom
jübijdien (Befetje gelegentlid) ber oon ber pr/arifäifer/en Riditung in 3ubäa
f)eraufbeid)woreueu Krifis. Die Fjeibenapoftel Paulus unb Barnabas, iowie
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ötc „Säulenapoftel" in 3erut"alem, macr/en öen juöaiftifdjen 3eloten keine Kon=

3effion ((Bai. 2, 5). Das auf öem flpoftelkon3Ü oon 3akobus r>orge|d)lagene

prakttfdje Kompromiß fdjafft mof)l prtn3tpielle Klarheit über öie Red)tferti=

gung öurd) öen (Blauben an Gl)riftus, mesbjalb man nid)t berechtigt ift, öen

„Petrinismus" unö „Paulinismus" als mefentlidje (Begenjätje gegen einanöer

aus3iifpieleu, räumt jeöod) nid)t ausörücklid) öen Keim 3U öen praktifdjen

Differen3en 3mifd)en Petrus unö Paulus: Berückfidjtigung öes jüöifd)en Fjer=

Kommens aus öem TDege (69 ff.)- Heu ift offenbar öer übernatürliche
Kern öes (II) riftentums: öie (Blaubensler/re oom gekrei^igten unö auf=

erftanöenen (Er/riftus unö öas (Blaubensleben in öer öurd) Haufe unö (Euch,a=

riftie oermittelten religiös=fittlid)en Kultusgemeiufcfjaft (80 ff.).

Der Begriff öer Kirdje fdjreiter oon öer konkreten Beöeutung (reli=

giöfer üerfammlungsort, analog öer Srmagoge - öie öort oerfammelten

(Bläubigen — alle (Bläubigen in öerfelben Staöt) 3111* abftrakten ((Befarnttjett

öer (Bläubigen, mnjtifdjer £eib Gr/rifti, geiftiges 3srael) fort (87 ff.).
- 3ft

im (Eoangelium 3cfu mirklid) kein piat} für öie Kirdje? Hur nad) öem

proteftantiferjen Sd)ulöogma fjarnacks oon öer Unficrjtbarkcit öer Kircrje,

meld) es öie Kultusgemeinfd)aft öer Brüöer künftlid) fdjeiöet oon öer fidjtbaren

Kird)engemeinfd)aft unö öiefe mieöer oon ihrer 3entraIIeitung , öen 3mölfen

unter irjrem (Dberb,aupt 3efus unö öem oon ilnn beftellten Statthalter auf

(Eröen, unö nach, öem millhürlicrjen Softem Coiftjs, öer 3mar gegen darnach

an öer fidjtbaren (Drganifation öer Kirche Gf)rifti im Keime feftr/ält, aber als

urfprünglicrje 3öee 3e|u öas alsbalöige Kommen eines apokalrjptifdjen (Bottes=

reidjes uom Fimmel fyer ausgibt. Unö öod) unterfcf/eiöet 3efus felbft feine

Kirdje als „öie kleine rjeröe", melcrjer öie ungläubige tDelt feinölid) gegen

=

überfter/t, öeutlid) oon öen 3ukünftigen (Empfängern öes Reidjes feiner fjerr=

lidjkeit (£k. 12, 32), melcr/em öas innere (Bottesreid) im RTenfd)enb
1

er3en

norausgerjen mufo, fo öafc, öie Begriffe (Bottesreid) unö Kirdje fid) keinesmegs

öechen (94 ff.). IDarum öauert öas 3ugleid) innere unö äußere, fo3ia!e Banö
öer 3üngergemeinfd)aft nad) öem Eingang öes Dleifters fort? lOeil es Dorn

TiTeifter felbft geknüpft moröen ift nad) einigen Stellen öes 3oh
l

anneserjange=

liunts,
1 meldjes nad) £oih)s eigenem 3ugeftänönis inehrfad) Anklänge an öie

fpnoptifdjen (Eoangelien enthält,"- cor allem aber nad) ITTt. 16, 18 9.

Huf öie Urfprünglidjkeit öiefer berühmten primatftelle öeutet fdjon

öie aramäifdje $orm Bagiäva t)in (3ot). 21, 15 ff., gräßifiert 'loodvvov).

Hud) öas XOovt „Kirch/' (ogl. Bit. 18, 15-17) ift nid)t erft eine „pauli=

nifdje Schöpfung ", fonöern fterjt Hpg. 7, 38 im nämlidjen Sinne mie öer

„Ghklefiaftes" in öer Septuaginta. XDellrjaufen konftatiert: „Das aramäifdje

Urroort, k'nischta, be3eid)net foroof)! öie jüöifdje als aud) öie d)riftlid)e (Be=

meinfdjaft." - „IHeine" = (El)rifti ftatt „(Bottes" Kird)e (bei Paulus unö

in öer flpofte!gefd)id)tc) ftimmt überein mit öen IDorten öes r)errn felbft
8

(99 ff.), rjarnacks £eugnung öer Katb
1

oÜ3ität öer Ktrdje im (Beifte Grjrtfti,

meldjer ausfdjlieftlid) an öas r)eil 3sraels geöad)t Ijabe (109 ff.), oerkennt

öen unioerfalen (Beift öes Goangeliums Gbrifti megen einfeitiger Deutung

foldjer Sdjriftftellen, öie blofe an erfter Stelle öie Berufung öes auserroärjlten

1 \o, \H—\b; 15, [<k—\6. 3*5; 15, 5— T; \7, 6— 2^.
2 §• 8. 3 orN 2i, 1,5— I? an IHt. \6, es; £F. 22, 52.
:1 1TU. \{, 2: ff.; \8, 20; 22, 9; 23, 37 u. a.
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(Bottesoolkes 311m meiiiaiüidieu l)eil betonen (Utk. 7, 27), unb ignoriert bie

m^ioeibeutigeii unb kritifd) unanfechtbaren (Begeuberoeife (111t. 8, 10 1 ; 13, 36;

ogl. 5, 45).

IDas Ijarnadi erft in bie 3eH eines Riemens 0011 Rom unb polnkarp

oon Smnrua oerlegt, fiuben wir in ben pauliuifdien Briefen bereits oor bem

3af)re60, alfo oor bem (Enbe ber erften djriftlidieu Generation oollenbet

ausgeprägt: bas Beurafttfein einer neuen, einheitlichen, fidjtBareu Kird)en =

gerne in [di oft auf ber (Brunblage ber apoftolifdien lieilsoerküubigung unb

bereu Anuabme burdj Glaube unb laufe mit bem (Erfolg ber (Beiftesmitteilung.

„3um erfteumal erfdfrint in ber diriftlicrjen £iteratur ber Harne bes Amtes,

roeldjes jenem bes Apoftolates nad)folgt," bes (Epifkopates nebft beffen (Be=

l)i!fen, ben Diakonen, bie nad) £igrjtfoot nid)t oon bem jübifetjen Snnagogen=

bienet unb Sdiulleiter (lia/.an) abzuleiten finb, 311 pi)ilippi (115 ff.). Die

Dibadie fdiärft bie „(Bottesfurcrjf nod) nad) bem TTCufter eines Kated)ismus

für jübiidie profetnten ein, aber barüber rjinaus 3ugleid) bie Autorität ber

ben 3ioölf Apofteln anuertrauten „£et)re bes r)errn" unb ebriftlicben Kult=

orbnung. Den IPanberprebigern tritt eine bobenftänbige t)ierard)ie oon (Epi=

fkopen unb Diakonen gegenüber, toeldje bie einzelne (Bemeinbe mit Rückfidjt

auf ir/re moralifcrje Befähigung 3U ir/rem Dienfte ausroärjlt {xsiQorovtlv =
däsigner par suffrage), iltag aud) bie Derkünbigung bes IDörtes bes

rjerrn ben IDanbcrprebigeru oorbebalten [ein (tjarnack), fo ift bod) bie £okal=

kircbje bie Ridjterin über beren (Blaubroürbigkeit, roeldje üerftöfee gegen bie

Überlieferung nidit aufkommen läßt. Die fo ber f)ierard)ie untergeorbneten

IDanberletyrer bienen nur 31a
- um io Iebenbigeren Derknüpfung ber £okal=

kirdjen unter fid) im Rar/men bes großen, einf)eitlid)en (bargen (125 ff.).

Der I.Brief Petri aus ber neronifd)en Derfolgung ift ein glän3enbes

Zeugnis ber (Etnrjeit bes ausertoär/Iten, in (Efyriftus geiftig erneuerten d)rift=

lierjen Dolkes im (Blauben unb in ber Bruberliebe unter oBerr/irtlidier £eitung,

roäbjrenb bie (Erjarismen an bie amtlidjen Dienftleiftuugen geknüpft erfdjeinen

(152 ff.). Die paftoralbriefe Pauli an beffen £ebenscnbe unterftreief/en

ben gefunben Autoritätsglauben ber apoftolifdjen Überlieferung gegen gnoftifcfje

3rrlerjren. rjier begegnet uns 3uerft bas IDort XQioßurtQiov. Diefes pres=

bnterkollegium überträgt neben bem Apoftel bem (Eimotrjeus bie bauernbe

IPeibcgnabe (xvtvfia) bureb, rjanbauflegung, bie ältefte jübifebe $orm oer

Segnung. Diakonen roie Bifd)of muffen fittlid) beroäbrt fein; letzterer r/at

bie Derroaltung ber Semporalien unb ber £et)re. „Die gan3e Katrjoli3ität

in micc" (fi. 3. E)ol%mann) bilbet bie Griebfeber jur Dertoerfung ber

Paftoralbriefe (135 ff.). Die Apokalrjpfe läfet erleben bie Autonomie ber

fieben Kirdien unb bie ftrenge tüarn'uug ber überlieferten £ehre burd) ein

bauembes Kirdjenregiment. Der 3. Brief 3°B,annes überliefert uns ben

erften Hamen eines monareniferjen Bifcbofs: Diotrepfyes (142 ff.).

Der Kieme ns Brief Bebeutet ben AbferjluB ber (Entwicklung im apofto=

lifcrjen 3eitalter bis 311m Auftreten bes rbmiferjen Primates. Das übarisma

rjat ben oeränberten Sinn bes „jebem in feiner fokalen Stellung oon (Bott

3ugeteiltcn Dermögens". Die IDanberprebiger finb oerfduounbeu. Der Brief

ift abgeftimmt auf ben Gon katr/olifcber - bas IPort felbft kommt nod) nidit

oor - (Einbeit (o/idiota) im £eibe (Ibrifti kraft ber Autorität priefterlid}er,

ber militärifdjen ärmlicrjer 3ud}t (xatötia) in ben Geboten bes rjerru unb im

überkommenen (Blauben. Die breifad)c altteftamentlidie fiierarebie ift oorbüö»
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lief) für bie neuteftamentlidje; ber rjorjeprtefter kann fid) aud) auf Grjriftus

felbft be.^ierjen. 3ebenfalls toirb bie Überorbnung bes Klerus über bie £aien

energifd) geiuat)rt im (Beifte bes 100 3af)re fpäter oon (EertuIIian ausge=

fprodjenen Satzes: „Die Ktrdje ftammt oon ben flpofteln, bie flpoftel oon

(Ir/riftus, Grjriftus oon (Bott." Der (Bemeinbe kommt keine Übertragung bes

Kircr/enamtes, rote bei einer TRagiftratsroarjl, 3U, fonbern bloft ein Dertrauens=

Dotum für bie flmtslräger (dtöoxtfiaöfieroi). flmtsentfe^ung ift nur im 3ntereffe

bes bonum commune ftatttjaft, ir>äf)renb ber priefterlidje Gtjarakter unoerIier=

bar bleibt. Der Brief be3eugt bie überlegene Autorität Roms, oielleidjt enthält

er aud) ben erften $all eines Rekurses nad) Rom. (Er „proklamiert bas

göttlidje Red)t ber burd) bie flpoftel eingelegten r)ierard)ie", aber er ift nid)t

erft ber Sdjöpfer bes Kird)enred)ts im praktifdjen 3ntereffe ber (Drbnung nad)

bem Derfiegen bes urfprünglid)en entl)ufiaftifd)en (Beiftes bes (Blaubens unb

ber £iebe, gemäft ber romantifdjen Gf)eorie Soljms (146 ff.).

3gnatius oon flnttodjten gefyt über Glemens nod) tjinaus als

„ITCpftiker, für ben ber Bifdjof bie (Bnabe (Bottes, unb bas presbpterium bas

(Befet} 3efu Gtjrifti ift"; er begrünbet bie Unterorbnung unter bie fyerardjie

mit unmittelbar göttlidjer, nid)t blof} apoftoltfdjer Autorität: (Bott ift „ber

unfehlbare Bifdjof, ber fid) im fidjtbaren Bifdjof offenbart" ; bat)er bie „rnrifdje

Perfonifikation" jeber felbftänbigen £oka!kird)e 3U einem „moralifdjen, noraus=

beftimmten, geheiligten tDefen", 3ugleid) ein Beroeis für bie (Einheit ber (Ein^eU

kirdjen foroie ber (Befamtktrd)e, roeldje ber katfjolifdje Btfd)of energifd) rDaljrt

gegen ben Doketismus. Seine ftereotnpe TRafmung lautet: £iebet bie (Einheit,

nichts ofme ben Btfdjof! Die (Blaubensregel, baß bie Jjl. Sdjrtft an fid) nid)t

genügt, fyat 3gnatius erft blofe angebeutet, bagegen bie unmitteilbare fluto=

rität ber flpoftel, „bes erften presbrderiums ber Kirdje", in bogmatifdjer

i)inftd)t fener bes rjerrn felbft gletd)gefet}t unb feiner eigenen bifd)öflid)en

Autorität roeit übergeorbnet. 3um erftenmal begegnet uns bei 3gnatius ber

Haine „bie kattjolifdje Kirdje" im (Begenfatj 3U ben £oka!kird)en. Der Primat

ber römifdjen Kird]e leuchtet tjeraus aus ber empt)attfd}en flbreffe bes Römer*

briefes, insbefonbere aus bereu präbikat ^Qoxdd-rjrat1

, beffen (Dbjekt täydxtf

fid} bjer ebenfogut auf bie (Befamtkirdje roie fonft mehrfach, auf (Ein3elkird)en

be3iet)en kann, unb aus ber Beglücktrjünfdjung ber Kirdje Roms als £er/r=

meifterin ber übrigen Ktrdjen (Rom. III,' 1), offenbar toeil Rom ftdjerer bie

apoftolifdjen flnorbnungen beroarjrt (157 ff.).

Xlaä) ber über)id)tlid)en Sufammenftellung Sabatiers 1
ift bie Quinteffen3

ber mobernen proteftantifdjen Grjeorien über bie (Entftetjung ber

katb,oIifd)en Ktrdje nebft beren tDiberlegung (173 ff., 178 ff.) etroa fok

genbe: 1. „Der Begriff Kirdje ift bem (Enangelium 3efu fremb." - Dgl. ba=

gegen u. a. 1TI. ITCeinertj, 3efus unb bie f)eibenmiffion, IRünftcr 1908.

2. Die Urkircrje erhielt keine bauernbe üerfaffung roegen ber (Ertoartung ber

unmittelbar ber>orftel)enben IDieberkunft bes fjerrn. - Dann t)ätte fie tjödjftens

auf jübifdjem Boben unb bis 3um ©ffenbanoerben ber Gäufdjung IDur3eIn

gefaxt. 3. Die (Beiftesgaben reichten für alle Bebürfniffe aus unb bahmten

bie t)ierard)ifd)en Unterfdjiebe an, bie fpäter burd) eine ftänbige (Drganifation

erfet}t tourben. - Renan tjat richtiger gefel)en: „Die inbioibueUe (Beiftes=

1 Les religions d'autorite et la religion de l'Esprit, paris ^90^; oerglidjen mit

ßarnaefs DatftcÜunci in ^pr „Kultur ber 03egenrr>art", Berlin 1906, 5. ^29— (60, unb

p. Sdjmiebels Kriftel ,,Ministry" in ber Bibl. (£n3YfIopäbie ron CtieynC/ (902.
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eingebung jerftöri alsbalb, roas fic gefdjaffen tjat" , b. I). fic erjeugt flnardjie.

übrigens hätte gegen bie freien (E^arismen eine georbnete tjierardjie nm
Itraft höherer Anorbnung bes tjerru aufzukommen ucrmodit. 4. Der Cett«

gebanke ber kircblidien (Drganifation: bös lebhafte (Einfyeitsberoufotfein bes

mnftiidien Ceibes unter bem unfiebtbaren r)aupt Gfyriitus t[t nach, Sabotier

eine panliniidie Sdjöpfung, uad) tjarnadi ein ibealer (Erfa% für bte reale

(Einl)eit bes jübiieheu „(Bottesoolkes". - Paulus felbft roill nid)t an bie Stelle

bes liauptes ilbriitus gefegt sterben (1. Kor. I, 13), ift 3iibem nidjt ber

einzige (Brünber oon (Ir/riftcugemeinben, unb bie tjeibencrniften tangiert bic

jübifdie Dolkseinljeit gar nid)t. Sämtliche (Efyriften füllen fid) als Brüber

in (Ir/riitus (IDei^ddun) 3U einer über bie gau.^e IDelt oerhreiteten Kird)en=

gemeinfd)aft, bem (Begenftück ber Sqnagoge, Derbunben. 5. Rad) bem Riejen=

erfolg bes tjeibeuapoftels Paulus unb bem $all 3erufalems tritt bas urfprüng=

fid) orthobore jubencfyriftltcfye (Element 3urüdi hinter bem Gbjiftentum ber

apoftolifdieu Ddter, roeld)es bie redjte ITtitte r/ält 3roifd)en ber unfafjlidjen,

r/elleni|ti|d)eti Ideologie Pauli unb beu jübifdjen Dolksüberlieferungen als erfte

Staffel 3ur katl)oliid)en £el)re - ein Rückftanb aus bem Gerotteten üübinger

Sdjulbogma uom (Begenfat} 3roifd)en Paulinismus unb petrinismus. ftud)

nid)tpaulinifd)e Urgemeinben (flleranbrien, Rom; ogl. Heros (Befetjgebung 64)

emanzipierten fid) gleidj anfangs oon national=jübifd)en (Einflüffen, bie nur in

iueltabge|d)lo)fenen, roeber jübtfd)= noch, d)riftlid) = ortl)oboren (Bemeinfdjaften

((Ebiouiteu, lla3aräer) irjre Pflege fanben. Bei Paulus rote bei bm apofto=

Midien Patern rut)t ber Rtittelpunkt ber froren Botfd)aft oon (Ifyriftus in b^n

formen belleni|ti|d)en (Beiftes roefentlid) auf altteftamentlidjer (Brunblage.

6. Rtit ber tjauptftabt bes römi|d)=gried)ifd)en DDcltreicrjes rourbe aud) beffen

(Beift bes Rechtes unb ber Derroaltung in bzn Rtittelpunkt ber d)riftlid)en

Religion gerückt (Renan, r}arnadt, Sol)m) - uielmefyr nur äufjerlid) in bzn

Dienft ber göttlichen tjeilsoorfer/ung geftellt. 7. 3u Beginn bes 2. 3ab,r=

rjunberts, feit ber Zirkulation ber paftoralbriefe Pauli unb bes Smnrnäer=

briefes Dom fjl. 3gnatius oon flntiod)ten mit bem ftusbruck „katf)olifd)e

Kird)e" }et}t bie (Entroicklung 3um Katb
i

oli3ismus ein. 3f)ren flbfd)lufj finbet

fte mit einer ftatutariferjen (Blaubensregel gemäß upoftolifdjer Überlieferung

unb einer einl^eitlicrjen (Epifkopaloerfaffung. Diefe beiben $aktoren ber Um=
roäl3iing in ber Kirche (Ibrtfti oeranlaffen bie 150-150 ausbredjenbe, 150
-180 fid) entfcrjeibenbe, faft ein 3ab,rb,unbert anbauernbe Doppelkrife bes

fpekulatioen Snobismus unb bes fcrjroärmenfd)en Rloutanismus. - r)arnaok

»teilt fid) bie d)riftlid)en Urgemeinben oon 50-150 n. Gf)r. oor roie bie

proteftantifdjen Kirdjengemeinben im Königreid) Preußen, mufj übrigens felbft

roeit oor 150 ein einrjeitlicrjes Banb 3roifd)en ben- (Ein3elktrd)en unb ihren

3entralen 3ugeben, roeldjes „bie (Bemein|d)aftlid)kett ber (Entancklung in allen

roid)tigen 5ragen oerbürgte". Seit 220 erklärt er bie politifd)e (Drganifation

einer ftd)tbaren Kirdje 3roifd)en bem (Eupfyrat unb Spanien als unleugbar.

Aber biefe (Entroicklung läfjt fid) kontinuierlich, 3iirückDerfolgen bis 311 bin

Briefen ber älteften apoftolifdien Däter: 3guatius unb Klemens, unb nenn
im Derlauf bes 2. 3o-bil}nnberts ber (Bnofti3ismus als fjärefie innerhalb ber

Kird)e überrouubcn mirb, fo feftt bas bereits ooraus „bie Bafis eines fel)r

feften (Blaubens unter $üf)rung eines road)famen dpijkopates" unb eine foli«

barifd)e (Bemeinfd)aft 3uiifd)eu ben einzelnen Kird)eu. 8. Das „erfte eh,runir=

bige ITIonumeut ber katholi|'d)en CDrtl)oborie" ift bas „apoftolifdie (Blaubens=
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bekcnntnis", roelcrjes Rom 3toi(d)en 150 unb 160 rebigiert tjat unter t)in3u=

fügung einiger einfdnieibenber (Blaubensfätje 3111- Saufformel, als eine Art

Srjllabus gegen ben (Bnoffyismus, aud) für bie übrigen Kircr/en. - Der

(Einflufe bes na&\ Kattenbufd) gegen 100 in Rom entftanbenen liturgifdjen

(Blaubensbekenntniffes bei ber (Taufe - töobj 3U unterfdjeiben oon bem

„kircrjlidje (Blaubensregel (xavcbv IxxfojGiaOTixö^)" genannten toeit umfaffen=

beren 3nbegriff ber d)riftlid)en f)eilslet)re - ift 3trmr in Afrika 3ur 3eit

üertullians, im (Drient febod) nid)t nor bem Hicänum nadjraeisbar. Dasfelbe

trägt toeber fpe3ififd) römifcfjen nod) antignoftifdjen (Ir/arakter, ift Dielmeb.r

ein elementarer „Katechismus ber Urd)riftenf)eit", roie er im apoftolifdjen

3eitalter aud) fonft mer/rfad) oertreten ift, ba bie gnoftifcfje Autonomie in

(Blaubensfadjen bem Urdjriftentutn burajaus fremb ift. 9. Den aUmätjIidjen

üriumpb, ber rjierarcrjifd^en , als bas orbentlid)e (Drgan bes f)I. (Beiftes fid)

auffpielenbeu Bifcr/ofsgeraalt über bie prioatinfpiration ber ©laubigen oollenbete

Rom, inbem es bie (Efjeorie oon ber apoftolifdjen flmtsnadjfolge fd)uf.
-

Selbft nad) Renan roar fdjon nor bem (Emporkommen ber montamftifd)en Be=

roegung 177 „bie Kircfje 3U mädjtig begrünbet, als bafe bie 3ud)tlofigkeit

ber überfpannten (Beifter ptjrpgiens fie r/ätte erfcfyüttern können". Rom trat

ifyr fogar weniger nacfybrücklid) entgegen als anbere Kirchen. Roms fyerardjie

unb ürjeorie oon ber apoftolifdjen Suk3effion finben roir faft ein 3ab
i

rb
i

unbert

früher im erften Klemensbriefe.

Der 1)1. 3renäus (um 180) ift nid)t ber erfte ber „alten kattjolifcr/en"

Däter, ber abfdjliefoenbe antimontaniftifd)e unb antignoftifdje Dogmatiker, ber

Sd)öpfer ber autoritatioen (Blaubensregel, apoftolifd)en unb bifd)öflid)en flmts=

nacbjolge, bes „römifd)en" Katl)oli3ismus u. bgl., fonbern blofe ein b.eroor=

ragenber Perfekter ber d)riftlid)en (Dffenbarungsüberlieferung (195). „(Es gibt

kaum einen roefentlid)en Beftanbteil feiner ürjeorie, ber md)t cor ib,m batierte."

Das Iet)rt eine eingetjenbe üergleidjung mit feinen bis 3umflpoftel Paulus
eine kontinuierliche £el)reinfjett barftellenben Dorgängern: mitpoh)=

karp oon Smnrna (196 ff.), bem Derfaffer bes Briefes ber Kircfje non Smnrna

nebft bem IHartrjrium polnkarps (203 4), bem 3nterpreten ber ed)ten t)erren=

roorte: Bifdjof paptas oon fjierapolts (204 ff.), bem £anbsmann unb 3eit=

genoffen 3uftins: fjegefipp (206 ff.), bem Bifdjof Hbercius uon Fjieropolis,

beffen (Brabesinfdjrift am Anfang bes 3. 3ab
1
rb

1

unberts bie d]riftlid)e (BIaubens=

eintjeit auf ber gan3en tDelt beftätigt (209 ff.), nad\ ben Hnbeutungen bes

flnaftafius Sinaita unb ber Konjektur £igb,tfoots be3üglid) eines $ragmentes

am Seeluft bes Diognetbriefes aud) mit bem £ef)rer bes Klemens Don Hieran*

brien: pantänus, bem getreuen „Sdn'üer ber flpoftel", b. i. Derfed)ter ber

antignoftifd)en Überlieferung (213 ff.).

Selbft ber Derfaffer bes 2. Klemensbriefes um 150 (217 ff.) be3eugt

bie llnterorbnung ber drjriftengemeinbe unter bie £erjre unb 3ud)t ber pres=

br/ter. 3m übrigen oerlegt er als rigoriftifcf/er (Enkratit bm Sdjroerpunkt

auf bie „geiftige, lebenbige" Kird)e ber (Bläubigen, bie ib-r burd) bie Haufe

mit Gr/riftus mpftifd) Dermät/Ites $leifd) rein erhalten follen, unb nennt bie*

felbe „bie erfte, cor Sonne unb TTConb gefcrjaffene" gegenüber ber gnoftifcfjen

äonenleljre „in bem Sinne, bafc fie bem jübifcfjen Dolke bm Dorrang abge=

laufen l)at" als bie gleid) ib,rem Bräutigam 3efus oon Hnfang an im (Beifte

(Bottes befteb,enbe Kird)e. Die „katljolifdjen Briefe" bes Bifd)ofs Dionns
oon Korintt) unter papft Soter (166-175) geroäljren einen (Einblick in
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bie (ebenbige ©laubens« unb £iebesgemeiuidjaft 6er um ifjreu Mittelpunkt in

Rom konzentrierten djriftlidjen (Eiu^elkirdjen (21 l
J

ff.). tjermas (222 ff.)

betont als flnorbnung (Bottes in feiner Kirdje „einen £eib, einen (Bebanken,

einen (Beift, eine liebe". Dabei fdjeibet er bie Konkrete Kirdje auf (Erben

nidjt aus von einer unfidjtbareu im tjimmel, fonbern läftt fie in biefer fid)

ebenfo fortlegen, nie bie oor aller TDelt gefdjaffene ibeale Kirdje in ber

realen, fidjtbar begrünbeten Itnb Don Presbytern geleiteten auf (Erben. -

(Ein burdjaus trabitioueller (Beift auf apoftolifdjer (Brunblagc im (Begenfat3 3U

beionii'djen unb bäretiidjen Spekulationen toeljt uns audj entgegen aus bem
ptjilojopben 3uftin (225 ff.) r

mag er aud) in feinen beiben Apologien fid)

nur auf Dernunft unb (Erfahrung ftüt^en unb nidjt einmal ben Hamen „Kirdje"

ausipredjen unb erft im „(Befprädj mit dnjpljon" näfjer auf bie 3bee ber

KatljoH^ität unb (Einheit ber Kirdje bts Rteffias eingeben. Sogar ber ljeib=

rtifdje piatouiker (lelfus (231 ff.) be,3eugt ben feften 3ufammenfjalt ber oon

ben Sekten uuteridjiebenen „großen Kirdje" (Iljrifti im „einfältigen" (Blauben.

Diefe ben fjärefien entgegengefetjte, oon Rom aus beförberte katfjolifdje

(Blauheuseinljeit „umfaßt oas gefamte kirdjlidje £eben, £iturgie unb Dis3iplitt,

tu Unterorbnung unter bie tjierardjie" (236).

Aus bem Hauptwerke bes tjl. 3 renalis gegen bie (Bnoftiker

(180-198) erftrarjlt in Ijellem (Blande bie katfjolifdje (Blaubenseinrjeit unb

flpoitolrjität ber burdj Sdjrift, Überlieferung unb fjierardjifdje Autorität bie

unfiebtbare (Bemeiuidjaft bes {7I. (Beiftes fidjtbar uermittelnben, unroanbelbaren

(Botteskirdje, fovoie (III, 3, 2) ber (Blaubensprimat ber römtfdjen Kirdje mit

ihrer fidjeren IDaljrljeitsnorm (238 ff.), hierbei erfdjeint nidjt bie katljolifdje

Kirdje als Reaktion gegen ben (Bnof^ismus, fonbern umgeketjrt letzterer als

foptjiftifdje Übergebung bes 3nbiDibualtsmus, Relatioismus unb Säkularismus

ber gebilbeten IDelt im pijarifäergeroanbe bes dljriftentums gegen bie tjeüige

(Blaubenseinfalt, mit bem Keim ber Selbfoerfet^ung wegen ber Unbeftänbigkeit

unb Uneinigkeit ber eigenen ptjantafiefpekulatton, fo bafj es, oon ben RTar=

cioniten abgefefjen, 3U keiner bauerljaften Kirdjenbtlbung innerbalb ber (Bnofis

gekommen tft (253 ff.).
- Daft ber Katljolijismus 3ur 3eit eines tjl. 3re=

uaus nidjt bloß in ber (Itjeorie, fonbern audj im praktifdjen £eben rjerrfdjt,

beweift bie geräufdjloie Derroerfung bes auf ptjrtjgien unb Kleinafien be=

fdjränkten RIontauismus mit feiner Überfpannung bes proptjetifdjen (Iljarismas

in priuatoffenbarungen gegen bie Ejüterin ber öffentlichen (Blaubensüberlieferung,

bie fiierardjie, in ber gatt3en übrigen IDelt, nadjöem bie Kirdje üon £tjon

177 eine (Entfdjeibung oon Rom aus oeraula^t tjat (261 ff.), foroie bas int«

mittelbare (Eingreifen bes papftes Diktor in ben ©fterfeftftrcit (um 190),

beffen Redjt, ben apoftolifdjen Kirdjen ber prooin3 'Rficn mit bem Rusfdjluß

nidjt bloß aus ber römifdjen, fonbern ber katljolifdjen Ktrdjengemeinfdjaft 311

brotjen, audj nadj fjarnacks Sugeftänbnis formell nidjt beftritten wirb (267 ff.).

3n biefem einigen $afle übt bie Centrale Rom einen — nidjt einmal tat*

jädjlidj burdjgefübrteu - moraliidjen Druck aus, wätjrenb in ben eigentlichen

(Brunblagen oes Kat(joli3ismus ((Blaubeusfnmbol, (Epifkopaloerfaffung, Sdjrift*

kanon, römifdjer Primat) bie organiidje Entfaltung gleidj3eitig in allen

Kirdjen, mandjrnal fogar früljer als in Rom felbft, fidj ooll3ieljt, ja iogar

außerhalb bes römifdjen Reidjsgcbietes, im djriftlidjen Königreidj (Ebeffa, fo

baß mau ben Kattjoli3ismus nidjt auf ben politiidjen (Einfluß Roms 3itrück=

führen kann (274 ff.).
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Die eitrige, binnen einem falben 3ab
i

rb
(

unbert über bas Rbmerreid]

oerbreitete gnofti|d)e Kird)e bes 144 üon ber römifcrjcn Kird)e ausgefdiloffenen,

oorrjer gerabe 311 ibjr als bem ITTittelpunkt ber Gbrifteufyeit fid) l)inge3ogen

für/Ienben RTarcion roiberlegt bie Gfjeorie ber Ritfd)lfd)eu Sd)ule über bie

(Entftel)iing bes Katholizismus eben baburd), bah He oen Hamen .eines menfd)=

lieben Stifters trägt unb nid)ts roeiter ift als ein „Reformkatl)oli3ismus",

bem ber tnirklidje Katf)oIi3ismus in ber „grofjen Kird)e" feit unuorbenklidjer

3eit oorausgegangen ift; roäfyrenb Ittarcion nur beffen 311 bauernbem Beftanb

unentbel)rlid)e (Brunblagen: (Blaubensregel, Sdiriftkanon unb monard)ifd)en

(Epifkopat mit apoftolifcfyer Tthu^el nad) feinen puritanifcb,eu (Brunbfätjen um*

gcmobelt tjat (277 ff.).
- "Die jubend)riftlid)e Reaktion gegen IKarcion im

2. 3ab
1

rb
l

unbert, u>eld)e bie oon biefem allem übergeorbnete Autorität bes

1)1. Paulus oerroirft, bagegen unter anberen Apokri)pt)en ein „(Eoangelium

ber 3U)öIf flpoftel" unb ^n Brief 'Petri an 3akobus in ber öorrebe ber

pfeuboklementinifd)en f^omilien l)od}l)ält, entlehnt gleichfalls Dom Katl)oli3is=

mus bie Begriffe: Kanon ber IDal}rf)eit, Autorität ber apoftolifdjen Über=

lieferung, t)ierard)ifd)e Suk3effion. "Die (Ifyriften, roelcr/e fieb, nod) im Scfjofre

ber Kircrje an bie jübifcfyen (Befet^esDorfdjriften für gebunben erad)teten, ftarben

im Derlauf bes 4. 3af}r r?unberts aus. Die Dertreter ber „großen Kirdje"

aber im 3ubenlanbe nor jrenäus (Arifton, t^egefipp) atmen gan3 katb/olifdien

(Beift, unb bie Bi|"d)öfe paläftinas ftefyen im (Dfterfeftftreit auf feiten bes Papftes

Dtktor (286 ff.).

Bei Klemens oon Aleyanbrien mill tjarnack keine Spur oon einer

antibjäretifdjen, l)ierard)ifd)en Kird)e finben, fonbern bie (Bleicrjfekjing bes toafyren

(Bnoftikers mit bem Apoftel unb Bifd)of. - 3" tDirklidjkeit oerfod)t ber

„ortbjoboye (Bnoftiker" Klemens aufs nad)brücklid)fte bie Autorität bes

neuteftamentlid)en Kanons, felbft bei kontroaerfen Beftanbteilen, foroie ber

apoftolifdjen Überlieferung ber „alten presbrjter" (ITtelito, 3renäus, pantä=

nus u. a.), insbefonbere be3üglid) ber kird)lid)en (Blaubensregel (Harmonie

3U)ifd)en ber Derkünbigung ber altteftamentlidjen Propheten, bes Fjerrn unb

ber Apoftel) unb l)ierard)ie (monard]ifd)er (Epifkopat), ja bie alleinfeligmad)enbe

Kird)e (295 ff.). Die „rjimmlifdje, unfid)tbare" Kirdje ber Auserroäf)lten oer=

t)ält fid) 3ur „Derfammlung ber (Bläubigen" auf (Erben, roie bie Dollenbung

3ur fd) arten t)aften üorbereitung ber roar/ren Braut (Ir/rifti ober (Bottes auf

(Erben, roeldje im (Begenfak,e 3U ben unbeftänbigen IKeinungen ber 3rrlebrer

bas fefte (Blaubensrciffen (eiuGTrifitj) barbietet. Klemens ift kein Dertreter

ber „Religion bes (Beiftes unb bes liberalen proteftantismus" gegenüber bem
gleid)3eitigen Katholizismus 3U Karthago, Rom unb £non, fonbern feine (Bnofis

rufjt 3um llnterfd)iebe oon b.äretifcrjer (Eigenfpekulation (sv^tocc) auf bem

(Blaubensfunbament ber jraQuöootc kxxXrjGiaOTixi'i, auf gleidjcr £inie mit

3renäus, ja bem l)äretifd)en pfyarifäismus gegenüber betont er nod) ftärker

aud) formell bie Katl)oli3ität ber einen, bjeiligen, apoftolifd)cn r^eilsanftalt

<El)rifti, unferer geiftlid)cn RTutter, mit ber Begeiferung eines 1)1. 3gnatius

oon Antiodnen (305 ff.).

(lertullians Kirdjenlebjre unterfd)eibet fid) in feiner katl)oIif d)en

Periobe kaum oon jener bes 1)1. 3renäus, ba er „baspritrjip ber (BIaubens=

regel auf bem (Brunbe ber Überlieferung unb bas Prinzip ber inbioibuellen

proprjetifd)eu 3nfpiration Dereinigen" roill. Der t>erroeltlid)ten Sopl)iftik unb

fubjektioiftifd)en Sd]rifterklärung ber (Bnofis gegenüber uerfidjt ber Afrikaner
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fogar in outrierter $orm Mo llualuoeidibarkeit DOltl (Blaubensbepofitum gemäß

bet tyerkbmmlidien apoftolijdien Überlieferung, orme ficb auf bie tt)illhürlid}e

Annahme einer lluuollftänbigkeit ber oen Apofteln mitgeteilten (Offenbarung

ober einer (Berjeimüberlieferung jeiteus biejer unb eines 3rrtums 6er (Bejamt=

kirebe mit ihrem einmütigen, uralten (Blauben weiter ein.zulaffen (317 ff.).

Durd) feine präjkriptionstl)eorie gibt er bem katbolijdjen Stanbpunkt bie

fd}ärffte, juriftifdie $affung. (Et bebient fid] jeboeb. nidjt ber praescriptio

longi temporis, fonbern novitatis, b. b\ er beruft fieb ben Häretikern

gegenüber nidjt auf bie ftänbige, einmütige Überlieferung im ei^elnen, [on*

bem einfad) auf bie allgemeine (Eatfadje ber Heul)eit ifyrer £el)re im Dergleid)

mit ber in bor „großen Kirche" fortüberlieferten, kraft ber Dertyeißung Gbrifti

mit bem bauerubeu Beiftanb bes t)I. (Beiftes ausgeftatteten apoftolifd)en £eb,re,

fo bafa eine betailliertere Auseinanberjeßung mit ben Häretikern nid)t ent=

bef)rlici) wirb (326 ff.). Dagegen jeßt er in oolles £id)t bie prinzipielle

flpoftoli3ität ber katf)olijd)en 3nftitutionen in £et)re unb £eben (332 ff.). 3n
ber Übergangszeit (208 — 211) feßt Gertullian an bie Stelle bes apofto=

lijd)en Herkommens unb abgefdiloffenen (Dffenbarungskanons eine fortfd)rei=

tenbe propf)etifd)e (Offenbarung, anfangs nur in Sadjen ber Dis3iplin (Sd)leier=

ftreit), fpäter aud) bes (Blaubens (körperliche Hatur ber Seele), troß ber Der=

urteilung ber montaniftijcben Propheten um 210, einer Kon|equen3 aus bem

flusfd)luß bes Paftor bes rjermas oon ber öffentlichen Ktrcbenlefung in Rom
nach bem ITIuratorifd^en Kanon (338 ff.). Als ITIontanift brückt er ben

(Epijkopat herab auf ein Amt ber Dis3iplinär= ober poli3eigeroalt, ent3iebt

ib,m bie IDahrung ber (Blaubensregel, r>ertaufd)t feine £eitung mit ber un=

mittelbaren bes Hl. (Beiftes, bie Amtsgewalt mit ber (Beiftesgabe, bie bifd)öf=

liehen Dollmaditen mit benen ber Kircrje bes t}l. (Beiftes (344 ff.).

Keine einige (latfadje berechtigt fjarnack 3U bem Sd)luß, ber Kath.oli=

3ismus ber Ijellentfttfd) gebilbeten IDelt Aleranbriens fei auf einer

anberen Bafis geftanben als jener ber übrigen Kirdje; benn fobalb er im

£id)t ber (Befd)id)te erfcfjeint - mit Klemens unb (Origenes -
, erweift er fid)

als eins mit ber gemeinfamen Überlieferung, ©rigenes öeckt freimütig alle

Sdjäben ber Kircr/e an Fjaupt unb (Bliebern auf unb fdjärft irmen aufs ftrengfte

ihre Pflichten ein, orjne ben kath
l
oliid)en (Einriditungen, beionbers ber f)ierar=

d)ifd)en Amtsgewalt, bas (Beringfte 3U oergeben (555 ff.). (Origenes ift kein

Dorläufer ber Donatiften, weil er bie Sd)lüffelgewalt ber Kird)e nur im mora=

lifdien Sinne (= dugenbhaftigkeit) burd) bie Sünbe unwirkjam werben läßt

(370), ben Häretikern gegenüber ift aud) ib,m bie .kird}lid)e £ehroerkünbigung
(xr'/jryint txxXfjOiaOTixop) allein im rechtmäßigen Befiß ber hinterlegten

(Offenbarungswat)rf)eit unb bes mit ben Apoftelu abgefdjloffenen, inipirierten

Kanons. Den elementaren (Blauben im Gaufipmbol uertieft für bie (Bcbilbeten

orjne jebe (Beh.eimleh.re bas lebenbige kirchliche Lehramt. Dieies hilben nicht

bie £et)rer in ber Kircrje, fonbern bie £ehrer ber Kird)e, b. f). ber Biidiof

mit feinen flmtsger/ilfen, ben prieftern. Dor ©rigenes h.at niemaub fo bie

(Beifteskultur ber Kirdienzudit uittergeorbltei im (Begenfaß 3111 Qeterobogte ber

faljdjen (Bnofis. ii)ot)l überläßt er allzu optimiftiid) bie (Entfd}eibuttg bem

„(Bottesurteil" bes Scbriftwortes, jebod) in leßter £inie ber burd) llloies oor-

gebilbeten Autorität ber Biidiöfe, bie jenes redit anioeubeu unb bas Kird)en=

regiment in Sachen bes (Blaubens, ber Sitte unb bor Disziplin banbtyaben -

im Keime bie (Theorie Boffuets oon ber entwickhing bes Dogmas (371 ff.).
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Über ber IDar/rl^cit 5er £oka!kird)en überfielt (Drigenes nidjt öie (Einheit 6er

(Befamtkirdje (Bottes, bes „£eibes" ober ber „Braut" dljrifti unb flrdje bes Heuen

Bunbes auf bem $elfenfunbament petrt, bas er foroobjl budjftäblid) auf bie perfon

Petri als allegorifd) auf alle tr/ren (Blauben in ber nachfolge db/rifti lebenbig

Betätigenben be3teb
(

t (387 ff.). Ben römtfdjen Primat be3eugen ftänbig bie

datfadjen (393 ff.) im Zebm bes (Drigenes (Befucb, in Rom um 210, „bejon=

bere Bebeutung ber Stimme Roms" bei feiner flbfe^ung oom priefterltcbjen £et)r=

amt nad) Fjarnacks Sugeftänbnis) unb feiner Seit (IHitteilung ber flbfekung

bes Paul oon Samofata an bie gan^e hatl)oIifcb,e Ktrdje, in erfter £inie an

ben Bifd)of oon Rom, Dionps, benfeücn, oor bem ber gleichnamige Bifdjof oon

flleyanbrien fid) roegen feiner Red)tgläubigkcit oerantroortet). Hur formell

fel)It bei (Drigenes eine eigene dkklefiologie; bod) bjat er nod) oor bem rjeü.

fluguftinus ben (Titel „civitas Dei" aufgebracht im (Begenfat} 3ur Raffenkird)e

bes 3ubentums (393 ff.)

dnprian (399 ff.), bas (Beifteskinb dertullians in feiner katf)olifd)en

Periobe, betränkt fid) keinesroegs gleid) 3gnatius oon flntiod)ien auf bie

einige 3bee oon ber I)ierard)ifd)en dinbjeit ber Kirdje, fonbern geroäf)rt uns

(Einblick in ein retd) entfaltetes kird)lid)es ZeWn (für bie breifad)e r)ierard)ie

aus ber apoftolifd^en Seit 400 ff. unb ben nieberen Klerus 405 ff., Derbot

roeItüd)er Red)tsgefd)äftc 407, ITtitberatung ber £aten in allgemein intereffie=

renben Kirdjenfragen 408 f., d)riftlid)e dfjaritas 409 f., btfd)öflid)e djkorn*

munikation unb Rekon3Üiation 411 f.,
Bu^bis3iplin 413 f., Ko^ilien 414 f.,

afrikanifcbjer Primat dqprtans 416, enge Derbinbungen 3toifd}en Karthago

unb Rom 416 ff.), dqprians IDerk ift nid)t bie Scb/öpfung, fonbern bie

Popularifierung ber dinfyeitsibee in ber kirchlichen f}ierard)ie gelegentlid) bes

nooattanifdjen Sd]ismas (418 ff.), roeld)er er ben klaffifd)en, oorb,errfd)enb

rl)etorifd)en flusbruck Derlieb-en b,at in ber Schrift De unitate ecclesiae

(429 ff.). flbgefefyen oon ber fllleinberedjtigung ber Kirdje dfyrifti 3ur deil*

nabnne an beffen f)eilsgütern bilbet fein jjauptargument (434 ff.) ber Bau
ber Kird)e auf ben einen $elfen petri, jebod) nid)t in bem Sinne, als ob ber

Bifdjof oon Rom ben übrigen Bifcfyöfen burdjaus gleicbjufet^en unb ftatt bes

fjauptes l)öd)ftens ber offi3ieIle Repräfentant ber dnüftlid)en (Einheit roäre, in

beffen f)anb alle $äben ber unioerfalen (Bemetnfdjaft 3ufammenlaufen; oiel=

meb/r b/at dqprian in biefer (Belegenb.eitsfdn'ift fid) blofc, auf ben einen (Befid)ts=

punkt betränkt, ,,ba\] in ein unb berfelben Kirdje nur für einen Bifdjof

piak, ift," nicbjt für ben dinbringliug Hooatian unb ben Papft 3ugleidj, obme

ber dragroeite jenes $elfenroortes db/rifti entfpredjenb oom ein3elnen Bifd)ofs=

fifte ben Blick 3ur (Befamtkirdje 3U erb/eben. Daburd) bjat er ben trügerifdjen

Sdjein erweckt, als ob bie monardjifdjen Bifdjöfe .jeber din3elkirdje gleid)=

bebeutenb roären, unb itjr gemeinfamer Sufammenfdjluft, metjr ib/rem guten

tDillen unb ber inneren IDirkfamkeit bes fjl. (Beiftes überlaffen als burdj

pofitioe ftnorbnung dbrifti geregelt roäre. - Die dejtoariationen (nidjt 3nter=

polationen) in ber Sdjrift De unitate Ecclesiae (440 ff.) geb/en nad) ben

oon fjarnack beftätigten Unterfudjungen bes Benebiktiners db/apman auf

dijprian felbft 3urück unb berufen auf einer nadjträglidjen Derfdjärfung ber

r)auptftelle in iljrer flntoenbung auf ben römifdjen Bifd)ofsftubjl gegen eine

Kirdjenfpaltung im allgemeinen, ein bis 3roei TTtonate nad\ bem Kon3il 3U

Karthago im ITTai 251. Batiffol erblickt in ber dinfügung bes Primates

Petri mit dillemont unb Benfon umgekehrt eine urfprünglidje, fpe3ielle 3u=
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ipitjuug auf llouatian, glriäftettig mit bem Konzil, mit ber Steigerung: Die

flbionberung Dom Bifd)ofsfturjl 311 Rom i|"t fd)limmer als 6ie oon jebem anberen,

roär/renb Capriati bei einer fpätereu Überarbeitung ber Stelle eine allgemein

nere Raffung gegeben rjat.

3m ID i ber ft reit mit Rom fetjt fid) ber Bifd)of oon Karthago ielbft

ins Unredit bind) fein mibe rfpru diso olles Der galten: XDibcr feinen

(Begner ^oliciffinuis oertritt dt)prian 251 ben (Brunbfat), über bie Red)tmäßig=

keit eines Bifdjofs fei nur an beffen Sit} ein ben datiadien gerecht roerbenbes

Urteil möglid), um ihn 254 311 oerleugnen bureb bie Reoifion bes Urteils

über ipanifdio Bifäjöfe. Sugteid) oerroatjrt er fid) gegen Roms Prüfung ifjrer

Unidiulb, obioof)! er felbft 3ntrigen rjat erfahren muffen, unb überläßt lieber

bem eiubeimifd)en Dolke bie (Entfcr/eiöung über bie IDürbigheit unb eoentuelle

flbfetjung [einer Bifdiöfe, mobei er bie Unerlaubtfjeit ber flmtsfyanblungen

eines fünbigen Bifcrjofs mit irjrer Ungültigkeit oerroechjelt (448 ff.). flnber=

feits ruft er gegen ben nooatianiferjen Bifdiof oon flrles, beffen Auflehnung

gegen ben (Befamtepükopat (Balliens feine optimiftifdje dtjeorie oon ber fpon=

tauen (Einmütigkeit aller ein3elnen Bifcrjöfe besaoouiert, roeber bas Dolk ber

Kird)e oon flrles nod) ben gaUifcben dpükopat als Richter an, fonbern ben

oon letzterem zugleich mit irjm felbft konfultierten Bifcrjof ber ecclesia prin-

ßipalis m Rom, ohne feinerfeits ein (Eingreifen 3U roagen, beftärkt alfo btn--

ielben „Ultramontanismus", ben er in ben beiben oorausgefyenben $ällen

oerleugnet rjat (454 ff.).

3m Ketjertaufftreit, beffen llragroeite für bie (Befamtkirdje er beffer

überfer/aut als jene bes $elfenroortes dbrifti, fet^t er fid), gleid) bem Häretiker

dertullian, über bie in Afrika felbft erft feit etroa 220 oerlaffene ältere dra^

bition ebenfo rjinioeg roie über bie im Briefe an 3ubaian 256 3itierte, ent=

fd)icbene flusfpracbe bes Bifd)ofs oon Rom, unb obrootjl er bie Ungültigkeit

ber Ketjertaufe auf bie „katf)olifd)e (Blaubensregel" geftü^t bat, ftellt

er fie alsbalb als kontrooers ber dntfd)eibung jebes ein3elnen Bifd)ofs anfyetm

unb macht auf bem Kon3Ü 3U Karthago 256 feinem oerfyaltenen (Brimm über

bas entfdjeibenbe dbikt bes papftes Stepfyanus kraft feiner primatialgeroalt

£uft, orme be'jen Hamen 3U erwärmen, roärjrenb fein Bunbesgenoffe $irmilian

ben Papft, ben r)ort ber toarjren Überlieferung, als Störer ber hird)lichen

(Einheit fch,mäl)t, ber „fd)limmer ift als alle Häretiker", orme 3U bebenken,

bau gerabe eine Kontrooerfe 3U ihjrer dntfcrjeibuug eines einheitlichen Richters

bebarf (458 ff.). - dnprians Überfpannung bes Satzes „Außerhalb ber

Kirche gibt es keinen r}l. (Beift" im Ketjertaufftreit führt 311m Donatismus

unb IDiklefismus. Seine fcharfe Betonung ber "(Einheit in ber katholiidien

Kird)e bagegen miberlegt r)arnacks drjefe oon bem politiferjen Urfprung ber=

felhen aus ber d)riftlid)en lDeltreid)sibee Kouftantius; beim fie fteht in Kraft

längft oor bem 4. 3al)rbunbert, auf ber Bafis oollftänbiger ^reiioilligheit unb

Unabhängigkeit oon bem inneren, abminiftratioen unb äußeren, politiidien

Rarmren bes Römerrciobes, fie ift kosmopolitifd). Mögen (Ballikaner unb

joieprjiniften, flnglikaner unb Altkatboliken dnprians unb $irmilians dnt=

gleifungen für fid) ausfcrjlachten, }o bürfeti fie bodj nidit iiberiehen: berfelbe

1)1. dnprian f)at bie Kirche Roms uuunuounbeu anerkannt als lllutter unb

IPur3cl ber katt)olifcben Kirdie, foioie als fjauptkirdie, ipoher bie priefterlidie

(Einheit ihren Urfprung genommen h,at, unb ben römifdien Stuhl als ben SÜ3
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Petri, beffen Had)folger ber drjrann Decius auf bem römifd)en Kaifertrjron

merjr gefürd)tet l)at als einen toeltltcrjen Rioalen (477 ff.).

Batiffols Bud) klingt aus in ben fyarmonifd^en Sdjlufeahkorb (485 ff.):

„Das raabre tDefen bes (Il)riftentums, fein göttlicher llrfprung offenbarte fieb

bei feiner (Entfter/ung barin, baf3 es roeber eine ,pi)ilofopl)ie' roar nod) ein

DolRstum, fonbern eine Offenbarung unb eine Kirdje - bie Derhünbigung

bes (Bottesreicrjes burd) 3efus, . . . eines 3ugleid) inneren unb überroeltlid)en

Reimes ... in fidjtbar organifierten d)riftlid)en (Bemetn|d)aftcn. - Der 3n=

bioibualismus mar niemals fein (Befetj." Htd)t ITTtffionare, fonbern je ein

Bifdjof mit einem presbnterium an ber Spit3e ber eisernen (Bemeinben oer=

breiten als lebenbiges £eb,ramt bas (Erbe ber Apoftel of)ne geroaltfames Kird)en=

regiment in ber (Einheit ber f)ierard)ifd)en Uerfaffung bes (Blaubens, bes

Kultus unb ber Dis3iplin, im (Begenfah, 311m Synkretismus ftänbig fd)toan*

henber 3rrlef)ren mit feft abgefd)loffenem Kanon, aud) otme fo3iafe (Einfd)rän=

kung auf eine Klaffe (3. B. ber Sklaoen). Die oon Hnfang an burd) bie

„Presbpter" aufregt erhaltene einb,eitlid)e (Blaubensüberlieferung bes r)errn

unb feiner flpoftel erhält einen roiffenfd)aftlid)en Unterbau aus ber gried)ifdjcn

Prnlofopbje burd) Apologeten, roie juftin unb bie gelehrten Älejranbrtner,

jebod) in llnterorbnung unter bie glaubensrid)terlid)e (Entfcfyeibung ber Bifdjöfe

unb in erfter £inie unter bie cathedra Petri. Diefer organifd) entfaltete

monard)ifd)e (Epifhopat unb römifdje Primat fyat nid)ts gemein mit einem

„Staatsftretd)", unb bie (Einheit ber Ratbolifd)en Kirdje nid)ts mit einer „Reih,e

Don Krifen unb Umbilbungen".

Die recljtlicfje Stellung öes jüMjd)ett Sempels in Glepfyantine

gegenüber fcen (Einndjtungen öes Alten fceftamentes.

Don Dr. 21. van £}oonacfer, llniocrfitätsprofeffor, £on?en.

^Nie oon (Eb. Sad)au oeröffentlidjten aramäifeben papnri aus (Elephantine haben
~-J ein Problem aufgeroorfen, bas für bie (Befd)id)te ber religiöfen 3nftitutionen

bes Alten deftamentes oon fyofyem 3ntereffe ift. Die genannten Dokumente

ftammen aus bem 3ah.re 408 r>. (Eh.r. unb 3eigen, bafs eine aramäifd) rebenbe

jübifdje Kolonie auf ber 3nfel (Elepfyantine, nal)e beim erften Hilhatarakt, ein

Heiligtum befafe, roo ein feierlicher Kult 3U (Er/ren 3al)6s (3ah.roe) gefeiert würbe.

Diefes Heiligtum roar unter ben ägpptifd)en Königen cor ber 3noafion bes

(lambrjfes erbaut roorben, alfo oor bem 3at)re 525 o. (Etjr. 3m3afy re41I

rourbe es roäfjrenb ber Abroefenh.eit bes perftfd)en Statthalters flrfames auf

Hnftiften ber priefter bes ägnptifdjen (Bottes dtjnüb 3erftört. Huf biefes <Er=

eignis be3ieh.cn ftd) bie brei papi)ri = Sad)au. Die beiben erften (I unb II)

finb Kopien eines Briefes aus bem 17. 3at)re Darius IL (408), in bem

3ebonja unb bie übrigen jübifdjen priefter oon (Elephantine fid) an Bagof)i,

ben Statthalter oon 3uoäa 3U 3"'ufalem roenben. 3eöonja unb feine Kol=

legen ftellen bie Bitte, Bagorn' möge ihnen ein Sdjreiben über ben dempelbau

fcifidien, ber oon ber (Dbrigkeit in flgnpten oerboten roar. Sie erinnern

Bagot)i baran, baf$ fie fdjon früher in biefer Angelegenheit ifym gefd)rieben
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r/aben, ebenfo nie bem Ejotfenpriefter 3et}od)anan unb beffen pricfterkollegen,

bem (Dftan, Bruber bes Anani, unb ben jübijdien Dornebmeu; fie beklagen

iieb, ban fie bebten Brief erhalten haben. Dieies ITIal, fo lagen fie, fdjreiben

|ie 311 gleicher 3eit an Delaja unb Schelemja, bie Sötjne bes Statthalters

Sanaballat DOTl Samaria. Der britte papnrus (III) enthält einen Berid)t

über bie Antwort Bagotjis unb Delajas. Diefe Antwort beauftragt ben Be=

DOU*mftd)tigten ber lubcn, in flgnpten bei Arfames ben IDieberaufbau bes

Aitarrjauies 311 befürworten, bamit bort auf bem Altare wieber Speifeopfer

unb Weihrauch bargebradit mürben, wie es früher gefd)ef)en war.

Der Kult, ber im Heiligtum oon (Elepbantine 3U (Jfyren 3at)bs gefeiert

würbe, bat 311 mitunter oerwtrrten Beurteilungen Anlaß geboten. TTCan fragte

fid), was man oon biefem Heiligtum 311 galten fjabe gegenüber ben rituellen

üorfdjriften bes Alten (Eeftamentes , befonbers benen ber prieftergefet^e unb

bes Deuteronomiums, bie nur ein einiges Heiligtum für bie $eier bes öffent=

lid)en Kultus geftatten.

Uad} einigen Kritikern waren bie 3uben oon (Eleprjantine offenbar

Schismatiker. S. Daicfyes
1 bemerkt, bas würbe weiter nid)t 3U oerwunbern

fein; man braudje fid} nur an bie Dorwürfe 3U erinnern, bie 3eremias (44)

bin 3uben in flgnpten madie! Sicher ift, baJ3 3U ber 3eit, in weldje bie

Papnri=Sad)au uns für/ren, bie (Befe^e £eo. 17, 1 BS. unb Deut. 12 BS.

febon in Kraft waren, unb biefe (Befetje konnten unferen 3"ben nicht unbe=

kannt fein. 3m 3al}re 622 o. Gl)r. tjatte 3ofias feine bekannte Reform

burcrjgefürjrt , bie auf eine gefd)riebene (5efe^gebung fid) ftük,te. Aller

tDal)r|d)einlicbheit nad} rjatte aber wenigftens eine große Hn3ar)l ber Dor=

fahren ber Koloniften oon (Heprjantine 3ubäa erft um 586, bas 3ofjr ber

öeritörung 3eni|alems, oerlaffen. 3ubem 3eigen aud) 3ebonja unb feine Kol=

legen in ihrem Sdjreiben an Bagorji fid) feljr worjl unterrichtet über ban bei*

maligen Stanb ber Dinge in 3erufalem (408). Sie kennen ben rjorjenpriefter

unb anbere in 3erufalem fungierenbe Perjönlid)keiten; wie follte man ba an*

nehmen, baß bas beuteronomifdje (Befet5 über bie (Einheit bes Heiligtums trjnen

unbekannt geblieben wäre? Daidjes 1. c. [crjliefet mit gutem (Brunbe aus

bem (Bebraudie gewiffer rjebräifdjer Ausbrüdte (ruQTi nrus) in bem aramäiferjen

Briefe bes 3ebonja (I, 21; II, 20), ba$ biefer Be3ug nerjme auf rituelle Be=

ftimmungen bes Bucrjes £eoiticus (2, 1; 6, 8; - 1, 3; 6, 2); bas (Befetj

war bemnadj in dlepbantinc bekannt. - IDarum rjatte ber rjoljepriefter

3er)odianan auf ben oon 3ebonja erhaltenen Brief nict)t geantwortet, als

eben weil ber (Tempel oon (Eleprjantine bem (Befetje unb bem Privileg bes

(Tempels oon Jerusalem wiberiprad)? Die priefier oon (Elepbantine rjatteu

ben (Brunb biefes Sd)weigens worjl erfaßt; wähjrenb fie fid) mit bem Briefe,

oon bem wir jeßt 3wei Kopien befißen, aufs neue an Bagorji wenbeu, unter=

[äffen fie es, nod) einmal beim rjotjenpriefter oorftellig 311 werben. Dieies

lllal wenben fie fid) an bie Sötjne bes Sanaballat, bes Statthalters oon

Samaria, ber nad} einem Beridit bes $L 3o|"epbus - bell icbismatifdien (lempel

auf (Bari3im erbaut hatte. Die Prüfung ber Antwort bes Bagobi unb bes

ltfd>r. f. :i jfyrroloijie. 5. !>-.

Ant. XI. :, :; Die cf^äbjuna i>rs Jfl. ~yo\tpi(US enthält 3 rr'ü ,ner

and Dervedjfelnngen. Sanaballat, ber ^eitaeiioffe bes Mcbcmus, a)tr^ als öer pcu
Darius III. eingefegte Statthalter von Samaria biiujeftcllt unö mit 2IIegattbet otm
03roßen in 8e3ter>uuc aebradjt. 3°' eP^us erzählt ferner, Sanaballat habe feine (Eodjter
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Delaja bestätigt öie Sdjlufefolgerung aus ben oorangegangenen (Erwägungen:

bie Rntroort ift 5er IDiebereinfül)rung non Speifeopfern unb tDeib/raud) 3U

(Elepfyantine günftig, erroärjnt aber mit keinem IDort eigentliche (Dpfer von

(Tieren; warum? Die wat)rfd)einlid)fte (Erklärung btefer Befdjränkung liegt

in ber (Opposition ber Priefter oon 3eru)alem. ITtan t)at biefe Befcrjränkung

aus ber Hatfacfje erklären wollen, bafc Branbopfer unb Scbtacbtopfer in ben

Rügen ber priefter bes 3U (Elepfyantine oererjrten H)ibber=(Bottes Grmüb ein

(Breuel fein mufjten;
3 man begreift inbes tnel leidjter, bafj Bagofyi als Statt=

rjalter oon 3ubäa auf öie $orberungen feiner Umgebung in 3crufalem Rück=

fid)t nehmen mufjte. Die Sorge, öie priefter bes (Irjnub 311 fdjonen, lag ibm

ofyne Zweifel fern. - lüir fügen noch, folgenbes bjürju. (Es f)at ben Rnfdjein,

als ob in Ägypten felbft bie $einbe ber 3uben ben plan bes Hempelneubaues

bekämpft Ratten, inbem fie geltenb machten, ber (Drt für ben Kult bes 3afyö

fei nur 3erufalem. RTan beadjte, baf$ 3ebonja unb feine Kollegen nid)t etwa

ben Bagot)i bitten, bei Rrfames für fie 3U üermitteln, fonbern ifjnen ein

Schreiben 3U fenben, bas bie Rpprobation itjres üempelbaues enthielt.

(Ein Sd) reiben Ratten fie aud) Dom r}ol)enpriefter 3efyod)anan unb beffen

Kollegen erbeten, ebenfo oon anberen einflufereidjen perfönlidjkeiten in j^evn-

falem; fie beklagen fid) ja, kein Schreiben erhalten 3U fyaben. ID03U follte

ib/nen biefes Sd]riftftück bienen? Die befte Rntroort fd}eint uns bie Rnnabjme

3U fein, ba% biefe Sd)riftftücke als nollgültige 3eugniffe bie £egitimität

bes tlempels oon (Elept)antine bartun follten. Unb wenn unfere 3uben auf

biefe 3eugniffe fo bjot)en IDert legten, fo gefd)ab bas eben, weil bie Ö3efet}=

Iid)keit ifyres fjeiligtums oon ib-ren $einben bestritten würbe.

Diefer Rnftcbt gegenüber r/alten anbere bafür, ba^ bie 3uben oon (Ele=

ptjantine fid) untabell)aft glauben mußten unb in ib/rem üempel nicbjts ben

jübifdjen 3nftitutionen IDiberfprecrjenbes erblicken konnten. Denn, fo fagt man,

roenn 3ebonja unb feine Kollegen bas Bewufjtfetn gehabt tjätten , bafj irjr

Heiligtum im R)iberfprud)e ftänbe mit bem (Befet^e, bas bem Hempel oon 3eru=

falem fein prioileg Derliebj, wie tjätten fie bann fo fred) ober fo einfältig fein

können, fid) gerabe an ben rjobjenpriefter non 3eriifalem um Unterftü^ung

3U wenben? IDie bätten fie bem Bagorn' ibjr (Erftaunen ausbrücken können,

bafc fie com r)of)enpriefter unb beffen Kollegen keinen Brief erhalten b/atten?

Ruf oerfcbjiebene XDeife b,at man bie f)altung ber Priefter r>on (Elepl}an=

tine mit ben obigen Bemerkungen 3U Bereinigen gefud)t.

Ruf bem Kongreß für ReIigionsgefd)id)te 311 (Dyforb b,at (Bafter im legten

September bie Rnfidjt ausgefprodjen, Tempel unb Rltar r»on (Elepl)antine

2Tlicafo bem ITCauaffes, einem Sruber bes fjor/enprtefters 3ao &ua < 3ur tScmaljlin gegeben.

Xiad) Ziel). \5, 28 mar aber ber Sdjroiegerfob,n bes SanabaHat ein Bruber bes ßorjen»

priefters 3 *anan, bes Daters bes 3abbua. c£s fretjt übrigens f eft, bafj bie lltifftou bes

2Teb,cmias in bie ^eit ber f>errfd?aft bes SJrtajcrjes L, in bie $we'ite Ejälftc bes 5. 3a ^ r "

rjunberts fällt. (̂ u biefer §eit lebte alfo audj Sanaballat. Unfere Papyri oon Cgleprfau-

tine betätigen biefe Chronologie, inbem fie seigen, bafj bie Söbtte bes Sanaballat im
3al]re 408 fdjon eiuflufjreicr/e ITlänner roaren. (Erotj allebem bleibt es fetjr rDabjfdjein*

lidj, bafj ber (Tempel auf (Sarijim oon Sanaballat erbaut mürbe, ber bort feinett aus
3crufalem pertriebenen Sdjmiegerfcbn (Heb- 1. c.) 311m fjortenpriefter einfette.

1 lüir felbft haben früher biefe Cgrflärung angenommen in uuferer Arbeit: De
araineesche papyrus-oorkonden van Elefantine, 1903 (3lus3tig aus Dietsche

Warande en Beifort) S. 5\.

(24. 6. 09.)
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fyätten nid)t ber (Dpferr/anblung
,

fonbern bem (fiebere gcöicnt.
l

Diele flus=

legung unberipricrjt ben Maren Husbrüdten bes Briefes an Bagorji. Dort ift

be3Üglid) bes (Tempels oon (Elepr/antine bie Rebe oon (Dpferfdjalen (n :)

aus (fiolb imb Silber (I, 12); oon Speifeopfern, tDeirjraudjopfern unb Branb=

opfern nfrjn 7\xh iTUB (I, 21, 25); oon Branbopfern unb Sd)lad)topferu
.___. _._, ^ 28) 3n i^ rer flntroort auf bin Beridjt oon (Eteprjantine fprecrjen

Bagobj unb Belaja oon Speifeopfern unb IDeir/raud) nnxh\ unruD, bie auf

bem Ritare bargebradjt roerben (ollen, beffen tDieberr/erftellung fte gutr/eifeen

(III, 0).

Don anberer Seite rjat man bie Scrjmierigheit baburd} 3U Iöfen oerfucrjt,

ba\) man annarjm, oon ben 3uben öon (Eleprjantine fei bas beuteronomifdje

(Befet} oon ber (Einheit bes Heiligtums nod) nid)t als ftreng oerbinblich, an*

geferjen roorbeii: Perhapa the most significant feature of these new
documents is the proof they furnish lliat the Deuteronomic ideal

of a central and single sanctuary was not yet put into strict

practice, since offerings are brought at a sanctuary outside of

Palest ine- Kann man aber rrjor/1 eine berarttge (Tr/eorie 3ulaffen, u)enn

man bebenkt, bau öic Reform bes 3ofias im 3ar/re 622 ftattfanb? Titan

antworte nierjt, bas Heiligtum oon (Elepr/antine könne fdjon aus ber 3eit cor

biefer Reform ftammen. (Dr/ne tjier auf biefe r)npotb,efe ein3ugerjen, bie fid)

oielleid^t oerteibigen Iö f5 1

,

1 ofme ferner bie $rage 3U berjanbeln, ob bas

Prinzip ber (Einheit bes r)auies 30^0)6$ nierjt oiel älter war als bie Reform
bes 3oftas, »äs roir für geroiß galten, fragen rotr 3unäd)ft, raarum bas

Heiligtum oon (Elepr/antine ntd)t roenigftens oon ber Reform bes 3oftas an

fdjismatifd) geroorben fei. IDir erinnern ferner baran, ba$ es fid] 408 um
ben IDieberaufbau bes 3erftörten Heiligtums oon (Elepr/antine r/anbelte.

(Es ift aber unbeftreitbar, bafj 3U biefer 3eit bas beuteronomiferje (Befet^ über

bie (Einheit bes Heiligtums in Kraft roar unb 3U (Eieprjantine nid)t unbekannt

1 Transactions of the third international eongress for the History of Reli-

gions, t^o«; I, 30 \.

- NTorris 3a fir0Q>< ,n Transactions of the third international congress for the

iry of Religions, I, 2 + 2. — Dgl. auch ZTölbefe in ber <$eitfd}r. f. 21ffv r * t'tO*,

5. 205: „. . . biefe 3 llben roiinfcben noch 40«, als in ber heiligen Stabt längft ein

neuer (Tempel ftanb, ben ihrigen roieber 311 errichten . . . Daraus folgt m. <£. mit fieber«

beit, baß ber Pentateucb, rote tr>ir ihn fennen, ber fcurdjaus nur einen (Tempel 5uläpt,

für bitfe frommen fente noch feine Autorität roar . . ." Sefrembenb ift, bafj ZTölbefe

am gleichen ©rte erflärt. burch bie papyri oon *£lepbantine fei er in feiner ^uüimmung
3ur ßypotbefe ton 03raf-IDeUbaufeu beflärft roorben. Die ^rage ber Priorität bes Deu-
teronomuims ober ber prieftergefetje unb bes nad?erilifd}eu Urfprunges biefer lebjteren

fommt tyiex gar nicht in £5etrad?t.
1 3" oen l1°" Sayct unb cloroley (£oiibon, ITToring 1 '»()*.) oeröffentlidjten Papyci

oon 2tffnän roerben bie I'icncr bes 03ottes 3 a *1 "
i
u Elephantme balb Zlramäer, balb

3n ben genannt, ^ve Umgaujs''prache roar bas 21raniäifd?e. mehrere bort ermähnte
»Eigennamen, rote llTenabcm, nkutullam, 5d/allum, £>oid>ea ufro. erinnern an bie Hamen
be=. alten ZTorbreiches. Ditfe llmfiänbe legen bie Hypotbcfe nahe, bafj ein bebeutenber

(Teil ber 21nfieMer oon \£lepb,aniine oon 2tusroanbereru aus bem 03ebiete oon famana
abi'tammtc. ITad? bem Jfalle rou Samaria im 3abre 722 Dt ^Ibr. rotrb fid? bie ara-

mäifdje 5pra*c 3iemlid? frbnell in jener 05egenb ausgebreitet haben. 3 srdl> '' ten ' °'c

im £aufe bes 7. 3a brrmtiberts oon bort nad? Ägypten famen, t)a<ic" öann bas 2tra-

mäii'dje als ihre ITTutterfpradje bortr(iu gebracht. Das Heiligtum oon E epfyantine Pönnte

ihnen feine (Egrffol] 311 rerbanfen haben. — 3 "ben im eigentlidjeu fuine, bie fpäter,

befonbers gegen 58C aus 3"bäa gefornmeu roareu, hätten fid? bann mit irjren 031aubens-

genoffen cermifd?t unb Peranlaffung 3U ber Benennung 3 Ul̂ en gegeben, roäbrenb fte

(Theologie unö (Sluube. I. 3jt)rg. 30
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fein konnte.
1 Daraus ergibt fiel), bah es unnütj fein toürbe, einen flusroeg

in öem llmftanbe 311 fud)en, bafa ber {Tempel oon (Eleprjanttne oielIeid)t roäb,=

renb 5er babnlonifd)en (Befangenfdjaft erbaut toorben fei, als ber {Tempel oon

lerufalem in {Trümmern lag.

r)aIeor),- beffen Hnfid)t Daidjes für ntcrjt gerabe unannehmbar b,ält,
3

ift

ber TTteinung, bie (Ejiften3 anberer {Tempel als besjenigen oon jterufalem fei

in paläftina oerboten geroefen, nid)t aber aufeerr/alb paläftina. Aber uoenn

ber 2empel oon (Tlepr/antine in keiner tDeife eine Unregelmäßigkeit bebeutete,

warum rjatte bann ber fjotjepriefter 3eb,od)anan auf bie Anfrage bes 3ebonja

unb feiner Kollegen nid)t geantwortet? IDarum ferner fat) fid) bann 3ebonja

nact) ber toenig freunblid)eu flufnar/me ber Angelegenheit burd) bie priefter

in 3evufalem ge3tuungen, fiel) an bie Sörme bes Sanaballat, bie oermeintlicr/en

Protektoren bes {Tempels oon (5ari3im, 3U toenben? IDarum fyatte Bagofn'

felbft ber erften flufforberung bes 3cbonja unb feiner Kollegen nid)t ent=

fprodjen, unb roarum gab er ttmen auf bie 3toeite flufforberung f)in nid)t

bas geroünfd)te Schreiben,
1

fonbern nur eine münblicije Antroort, toorin eine

fetjr roid)tige Befd)ränkung lag? ferner fp r id)t ebenfo gegen bie (Erklärung

oon realem), ba§ bie 3uben roäfyrenb bes (Eyils in Babnlon unb in ber

Diafpora nid)t bie {Tempel oermeljrten, fonbern bie Srmagogen. (Es rourbe

allerbings gegen 165 r>. (Tt)r. oon ©nias, bem Sotme bes r)ob,enpriefters

(Dnias III-, unter ber r)errfd)aft bes ptolemäus pbjlometor ber {Tempel

oon £tontopolis in ägppten erbaut. Die profanation bes {Tempels oon

3erufalem burd] Antiodjus IV. konnte bafür als (Entfdjulbigung geltenb ge=

mad)t roerben."' Aber tro^bem ift ber {Tempel bes (Dnias nid)t nur niemals

in ber 5oIge oon b<tn 3uben oon paläftina als legitim anerkannt toorben,

fonbern feine (Errid)tung felbft roirb oon 3ofept)iis als Derftoft. getabelt/' Huf

ben {Tempel bes (Dnias muffen mir nad)l)er 3urückkommen. ©nias b
(

atte fid)

bei ptylometor auf bas IDort 3f. 19, 19 berufen.
7 Hber es roäre oer=

felbft bie aramäifd?e Spradje annahmen unb audj unter ber allgemeinen Beßeictjnung

2Iramäer mitbegriffen mürben. (Es ift ferner aus ben Papyri von 2Iffuän befannt,

bafj bie jübifcb/aramäifdjen Diener bes 3atl° iu <£leptjanttne ju einer tnilitärifdjen 03ar-

uifon ober Kolonie geborten, bie audj babyloiitfcljc unb perfifdjc «Elemente nmfafjte.

2Jus ber 2Irt unb iDeife, roie bie papyri Sadjau r>ou ber <3rünbung bes Tempels

ron (Eleptjantine rebett, lägt fid? fein 03egenbemeis tjerlcitcn gegen bie Fjypotbefe einer

(Srünbung biefes (Tempels im 7. 3a^r^uno£,rt - 3n öem Briefe an Bagobi (1, 13) be-

gnügt fid? 3ebonja allerbings bamit, in bie (Erinnerung 311 rufen, bafj ber (lempel fd?on

unter ben ägyptifdjen Königen (cor ber perfil'djen ßerrfebaft) erbaut roorben fei; aber

es ift bort gar nidjt feine 2Xbfid?t, bas borte Hlter bes (Tempels 3U betonen; er ruill

einfadj bie (Tatfadje bercortjeben, bafj «Tambyfcs bei feiner ilnfunft in ägypten itfn

fdjon porfanb unb bafj bie perfer itjn befteben ließen, ruätjrenb fte bie ägyptifdjen

(Tempel 3erftörteu. <£s wirb bas ber perfifdjen Dermaltung als Dorbilb b'ngeftellt.

(Ebenfo, ruenn Bagotji in feiner 2lntroort fagr, bas 2tltarb,aus b,abe fdjon oor £ambyf.-s

beftanben (III, 5), fo Fann man bann einfadj bie 2Ibfid?t fetjen, lieroorsubcben, bafj bie

Ügypter unredjt täten, fid? bem IDieberauf bau 3U ruiberf etjen, ba ja bie

ägyptifdjen Könige oor dambyfes ben Bau geftattet Ijätten.

1 Sietje oben.
2 Revue öemitique, Avril ^908, p. 258 f..

» Seitfdjr. f. 2Iffyr. 190s, 5. 199-
* Siebte nnfere oben angefüljrte 2Irbeit De arameesche papyrus-oorkonden

van Elefantine S. 30.
5 3of. Bell. VII, 10, 2 er3ät|lt, bafj «nias (tjier Sob.n bes Simon aenannt)

ruäljrenb bes Krieges bes ilnttodjus gegen bie 3uoe" na(§ Ägypten geflüdjiet fei.

6 2Int. XIII, 3, 2. 7 3of. ilnt. 1. c. {] Bell. 1. c. 3.
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fet)lt, biefe Stolle als Beweis für bic £egitimitat bes (Tempels oon (Elepb,an=

tine anzurufen. 3nbem ber propfyet oerkünbete, „an jenem (Tage" roerbe

3arjiue in Ägypten ein (Tempel errietet roerben , r/atte er ein aufjerorbent=

lidjes 3etd)eti angeben roollen, bas bie Ankunft ber meffianifdjen Seit unb

bie Bekehrung Ägyptens 3iir Religion 3ar/roes an3eigte (vv. 21 B.),

IDir r/aben Derfndjt, bie Diskuffion über bie (Bc)e^mäßigheit bes r)eilig=

tums oon (Elepr/antine, rote fie jet^t ftel)t, loieberjugeben.

Die Sdjunerigkeit fdjeint auf bin erften Blick unlösbar 311 fein. Die

3uben oon (Elept)antine r/anbeln nid)t als Schismatiker. Anberfeits roeidjt

ib,re Haltung fidjer oon ber Regel ab, roeld)e bie 3uben in ber $rembe 3U

beobachten pflegten; ifyre Angelegenheit finbet 3U 3erufalem roenig ober gar

keine Srjmpatnje. 3ft übrigens biefe Angelegenheit nicht offenbar bem beute=

ronomifdjen (Befet^e über bie (Einheit bes Heiligtums 3uroiber?

IDir fyaben im Dorf)ergef)enben genugfam 3U oerftef)en gegeben, baft

nad) unferer ITIeinung bie 3uben oon (Elepfyantine fid) irgenbtoie in fdjiefer

Stellung befinben mußten. Aber in biefem legten Punkte muffen toir fie

oerteibigen. An ber ITIeinung oon rjaleoi) fdjeint uns bas ridjtig 3U fein,

baH bas beuteronomifdje (Befet} über ben Kultort fid) nur auf bas £anb
Kanaan be3og. Diefes (Befetj roollte bie 5orm ocs £anbeskultes im Sdjofje

ber israelitifdjen (Bemeinbe beftimmen. Das erfiefjt man fofort aus bem
(Begenfatje, bin ber (Befe^geber ftatuiert 3roifd)en bem Kult 3ab.roes, raie tt)n

bas Dolk im (Belobten £anbe ausüben foll, unb ben Kultrjanblungen ber

Kananäer (Deut. 12, 2-5, 4). Diefe letzteren heften Diele, über if)r

gan3es (Bebiet oerteilte Heiligtümer. Rid)t fo 3srael! $ür bie gan3e Ration

foll es im gan3en £anbe nur einen (Drt geben, roo alle fid) oerfammeln, um
3abrDe, bem gemeinfamen (Bott aller Stämme, (Baben unb (Dpfer bar3ubringen.

Das (Bebiet oon Kanaan ift ber 3al)rc>e Dorbefjaltene Bereid). 3n biefem

Bereich- t)at 3ab,rDe einen befonberen (Drt 3U feiner ÜOofynung auserkoren;

bort, in feinem rjaufe, foll 3srael oon allen Seiten bes £anbes r/er fid) oer=

fammeln unb ibjn l)ulbigen. Das tjaus 3al}roes ift ber ein3ige religiöfe ITTitteh

punkt ber Ration. Diefer (Brunbfatj roirb nid)t nur burd) bas Deuterono=

mium eingefd)ärft; er roirb aud) im (Befetje bes Bunbesbucf/es oorausgefetjt

als fdjon in Übung befinblid) ((Er. 23, 14 ff., 19; ogl. 34, 23 ff.). Die

(Errid)tung eines anberen öffentlidjen Heiligtums, eines ,,(Bottesl)aufes" an

irgenbeinem anberen Punkte bes £anbes ift oerboten, roeil fie roenigftens

bie (Befarjr einer Sdjeibung im (Befolge t)ätte. Der religiöfe (Organismus

ert)ält feine (Einheit oon bem Banbe, bas alle (Elemente ber Ration an bin

(Tempel Don 3erufalcm binbet. (Einen (Teil bes Dolkes oon biefem Zentrum

löfen t)eißt ein Sd)isma begrünben (1. Kön. 12, 26 ff.).
- ITTan begreift,

ba$ bie Sorge um bie außerhalb bes (Belobten £anbes ein3unef)tnenbe Haltung

bem (Befe^geber bjer gän3lid) fernliegen mufjte. (Ein Heiligtum, bas bie 3uben
in frembem Zanbe it)rem (Botte 3af)U)e erridjteten, konnte in keiner IDeifc

bas Banb ber religiöfen (Einheit in (Befarjr bringen. Da es außerhalb bes

3al)roe oorbef)altenen Bereites lag, außerhalb ber Sphäre, in ber ein 3en=

trum als religiöier Sainmelpuukt in $rage kommen konnte, fo konnte es eben

besb/alb bem (Tempel oon 3crufalem niemals Konkurren3 madjeti; es mußte

fid) Dielmeljr burd) bie £age ber Dinge felbft notroenbigerroeiie in ein Der=

50*
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tjältnis gän3lid)cr Unterorbnung unter ben {Tempel r»on 3ci'ufalem finben.

Aus biefem (Brunbe mürbe es oöllig ungerechtfertigt fein, bie 3uben oon

(Eleprjantine als Schismatiker 3U betrachten. Die Stellung ifjres Hempels

raar roefentlid) oerfd)ieben oon ber bes (Tempels auf (Bart3tm. Darum ift es

gar nierjt erftaunlicf), bafo fie fiel) nad) 3erufalem roenben; {ebenfalls tjinberte

fie bas beuteronomifdje (Befet} burdjaus uid)t, fid) in (Bemeinfd)aft 3U füllen

mit it}ren Brübern in 3ubäa. flud) bie (Eriften3 bes (Tempels r>on £eonto=

polis f)at niemals beroirkt, bafj bie 3uben in flgppten oon bem burd) bas

eine t)aus 3afyroes in 3erufalem gebilbeten religiöfen TTtittelpunkt getrennt

würben, ©brool)! eifrige Anhänger ber (Brünbung bes (Dnias, r>errid)teten fie treu

itjre pilger3Üge nad) 3erufalem; fie bc3at)Itcn pünktlid) irtren iäf)rlid)en Tribut

für ben Hempel oon 3erufalem; if)re priefter liefen bei ber (Er/efdjliefeung

bzn Stammbaum ber $rau 3U 3crufalem prüfen.
1

3nbes, roenn aud) bie (Errichtung eines (Tempels 311 (Efyren 3afyroes in

frembem Zanbe nid)t burd) bas beute ronomifdje (Befek, oerboten roar, fo

folgt baraus nidjt, bafj fie erlaubt roar; tr>enn bie 3uben oon (Elepljantine

nid)t gerabe3u Schismatiker roaren, fo folgt baraus nid)t, bafj ifyre r)anblungs=

roeife über jeben (Tabel ergaben mar.

Unabhängig oom beuteronomifdjen unb oon anberen (Befek,en über bie

(Einheit bes Heiligtums roar bas Prür^ip anerkannt, ba$ man auf fjeib*

nifdjem Boöen 3afytt>e keine (Dpfer barbringen burfte, unb 30001' roegen ber

Unreinheit biefes Bobens. Die XDüfte fiel nid)t unter biefes Prin3ip,

roeil fie nid)t 3U bem Bereid) ber fremben (Bötter gehörte. So roirb uns

ja in bm prieftergefet^en bie (Drgantfatton unb bie $em bes Kultus in ber

IDüfte befcfyrieben, ofyne baf$ eine Rechtfertigung beffen für nötig gehalten

roirb. Die Sd)Iacf)tung bes (Dfterlammes in ägppten ((Ex. 12) kann t)ier

gleichfalls nidjt in Betrad)t kommen; bei biefer (Belegentjett tjanbelte es fid)

ja nid)t um ©pfer, bie auf einem Altar bargebradjt rourben, fonbern um
Sd)lad)tungen, bie in bzn Käufern ber 3sraeliten Donogen rourben.

Der dl)arakter ber Unreinheit bes f/eibnifdjen Bobens ift burd) Arnos

7, 17 beutlid) ausgefprodjen; unb (Dfeas 9, 4 ff. 3tet)t baraus ausbrücklicl)

bie Folgerung be3üglid) ber $eier bes Kultus. Die Beroobmer bes Horbreidjes

roaren geroifo keine all3uäugftüd)en Beobachter einer (Befetjgebung, raeld)e bie

(Einheit bes Heiligtums oorfd)rieb. Hidjtsbeftoroeniger fek,t ©feas bei ibmen

bas Beroufetfein ooraus, ba§ fie, einmal außerhalb bes 3ab;roe fyeiligen (Be=

bietes 3erftreut, biefem irjre (Baben nid)t metjr barbringen können: it/r Brot

roirb roie ein Brot ber Trauer fein: es roirö ein unreines Brot fein; alle,

roeldje baoon effen, roerben befleckt fein, roeil bie (Erftlinge baoon nid)t bar=

gebrad)t fein roerben im Haufe 3al)roes.- Die Patriarchen, r»on Abraham,
bem Dater bes auserroärjlten Dolkes, angefangen, opfern niemals in r/eib=

nifdjen £anben. Abral)am bringt kein (Dpfer bar 3U (Tfjaran ((Ben. 11, 31;

12, 4), fonbern erft, ba er in Sidjem angekommen ift (12, 7); bann in

Bettel 12, 8 ufro. 3n Bettel bringt aud) 3akob Ölopfer bar oor feiner

Abreife nad) Srjrien, ebenbort roirb er aud) nad) feiner Rückkehr ben 3el)nten

opfern ((Ben. 28, 18 ff.). (Ebenfo bringt 3akob oor feinem (Eintritt in

ägppten 3U Beer=Sd)eba nod) ein (Dpfer bar ((Ben. 46, 1), aber in ägppten

1 Sd?ürer, 03efd?idjte bes jiibifdjcn Dolfes ... (2. llufl.) II (i88ö) S. 5*6 f.
2 Sierje unferen Kommentar 311 biefer Stelle in Les Douze Petits Proph£tes.
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ift oon (Dpfern keine Rebe mehr. Ulan könnte einroenben, es fyanble fieb, in

ben angeführten (Erzählungen einfach barum, Heiligtümern 3flt)tt>es, bie 3U1

Seil bor (Er3äl)ler beftanben, eine IPeitje 311 geben. Aber biefe (Er^äb,!er fyaben

fidler uidu baburd), bah fie ben Patriarchen jene tjaublungsroeife beilegten,

bem Kult, roie er in ben genannten Heiligtümern gefeiert rourbe, eine tDeir/e

nerleirjen roollen; benn biefer Kult roar ibololatrijd) unb rourbe oon ben

Propheten aufs fcrjärfjte oerurteilt. IDie bem aud) fei, erinnern roir uns ferner,

bau bie 3sraeliten im Augenblick bes Auszuges aus Ägypten als 3um flus=

3iige bered)tigenben (Brunb anfuhren, ir/r 3roeck fei, in bie IDüfte 3U gefyen,

um bort ihrem (Botte ©pfer batytbringen! (Es roirb oorausgefet^t, bah °as

in ägnpteu jelbit unmöglid) ift ((Er. 3, 18; 5, 1, 3 it.). tDeifen roir nod)

auf ben $aD bes Haatnau b,in (2. Kön. 5, 17 f.). Um nad) feiner Rück=

Rerjr nad) Damaskus 3<if)we (Dpfer barbringen 3U können, nimmt Haaman
eine £abung (Erbe aus bem £anbe 3srael mit: auf bem unreinen Boben
Syriens uoürbe er bem (Botte 3sraels kein angenehmes (Dpfer barbringen

können. Unter ber nämlicfjen (Erroägung mufe man bie tDenbung erklären,

bah bie 3sraeliten im £anbe ber Derbannung frembe (Bötter roerben efyren

muffen (1. Som. 26, 19; 3er. 16, 13; Deut. 4, 28; 28, 56, 64). Der
(Bebanke bes 3^remias unb bes Deuteronomiums kann offenbar nierjt bar/in

gefyen, baf, bie 3sraeliteu als Derbannte im fremben £anbe bie moralifd)e

Derpfliditung tjaben roerben, fremben (Böttern 3U öienen; fügen fie bod) gleid)=

3eitig bei, bah öiefe (Bötter nid)ts finb als r)ol3 unb Stein, unroert jeber

religiöfen Uereljrung. Sie roollen oielmer/r 3unäd)ft negatio ausbrücken, bah

bas auserroärdte Dolk Don bem burd) 3al)roe 311 feiner Dienftleiftung aus=

erroäfylten £anbe losgeriffen, feinem (Botte ntdjt merjr ben irnrt gebüfyrenbeu

Kultus barbringen kann; bann roeiter, bah bie 3sraeliten mitten unter einem

fremben Dolke, bas (Bötter oon EJ0I3 unb Stein anbetet, geroiffermaßen in

bie (Befellfd]aft ber Diener biefer (Bötter eingefügt, auch felbft als Diener biefer

(Bötter erfdjeinen roerben.

Diefe (Erroägungeu genügen, um bie Haltung bes rjorjenpriefters 3^^=
djanan unb feiner Kollegen in 3erufalem oerftänblid) 3U mad}en. (Dbgleid)

fie keinen (Brunb rjatten, in bem Heiligtum oon (Elepfyanrine eine 3nftitution

3U fernen, bie bem burd) bas (Befet^ ber (Einheit bes Kultortes begrünbeten

Prioileg irjres eigenen (Tempels 3uroiber mar, fo oerfterjt man bod) it)re £lnti=

parrne gegen biefes in fyeibnifcrjem £anbe errichtete Heiligtum, priefter hrgenb«

eines, felbft fd)ismatifd)en (Tempels auf israelitifdjem ©ebiete r/dtten bie gleichen

(Befühle tjegen können, ^reilid} l)at ber Samariter Delaja cbenfo roie Bagotji

bem jübifd)en flbgefanbten eine günftige flntroort erteilt. (Es ift aber 311 be=

merken, bah Delaja unb Sdjelemja ebenioroenig roie Bagorji ben 3uben oon

(Elepr/autiue ein Schreiben fd)id?ten, trot^ ber bringenbeu Dorjtellung bes

3ebonja bei bem Statthalter oon 3»oäa. Delaja begnügt fieb roie Bagotji

mit einer münblidien Rntroort, beren flusbrücke uns nur burd] ben Beridit

bes jübifd)en flbgefanbten bekamtt finb. Delaja bat gleich, Bagorn Dorbefyalte

gemadit be3Üglid) ber blutigen (Dpfer. (Es ift roobridieinlid), bah bie priefter

oon Samaria in ber Beurteilung ber $rage mit benen oon 3enifalem über«

einstimmten.

(Es ift iutereffant 31t febeu, roie loieph.us feinen dabei über ben (Tempel

bes (Duias motioiert unb erklärt. IDie jd)on oben bemerkt, roirb bie (Erridv

tung biefes üempels oon bem jübijcrjen (Befd)id)tsfd)reiber unb priefter als
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Derftofj gebranbmarkt. (Er lobt }eb,r bie Antwort, bie ptolcmäus pt)ilometor

unb Kleopatra bei biefer (Belegenf)eit auf ben üorfdjlag bes (Dnias erteilen.

3n irjrem Reskript, fagt 3o|ept)us, überladen bie ägnptifcfjen ITtadjtr/aber bem
(Dnias gan3 unb gar bie Derantroortung für biefe Sünbe unb Übertretung

bes (Befetjes. Unb roorin Könnte nad) bem Refkrtpt bes prjilometor biefe

Sünbe befreien? Dielleidjt in einer Derlet^ung bes prioilegs bes t)aufes

(Bottes 3U 3erufalem? Das Refkript ermähnt biefes Prioileg mit heinem

IDorte. „. . . IDir fragen uns mit Staunen, ob (Bort biefer (Tempel angenernu

fein Rann, ben bu an einem (Drte, ber unrein unb ooll r/eiliger (Eiere ift,

erbauen roillft . .
."' - Übrigens roäre es nid)t unmöglid) geroefen, bafj bie

3uben 3ur 3eit bes 3ofepl)us bas beuteronomifdje (Befetj über bie (Einheit bes

Heiligtums in oiel weiterem Sinne oerftanben f)ätten, als ber Uejt oerlangt.

Huf alle 5äUe aber ift nicfjt 3U betoeifen, bafj es fo fd)on am (Enbe bes 5.

3ar/rr/unberts o. Gf)r. roar, nid)t einmal 3U Jerufalem; unb bie r)anblungs=

roeife bes 3ebonja unb feiner Kollegen 3eigt, bah man in (Eleprjantine 3roeifelIos

anbers barüber urteilte.

3ft ber gute (Blaube ber 3uben oon (Eleprjantine leidster oerftänblid)

gegenüber bem (Brunbfatj, ber ben (Dpfern in rjeibnifd)en £anben roiberfprad),

als gegenüber bem beuteronomiferjen (Befet^e oon ber (Einheit bes Heiligtums?

(Es ferjeint, ja. 3n biefem legten $alle fjanbelte es fid) um ein geschriebenes

(Befetj, bas im üerlaufe ber (Befd)id)te öffentltdje RTanifeftationen f)eroor=

gerufen rjatte, roelcfye bie religiöfe Stellung ber Ration gar ferjr mobifi3ierten.

Das mufite in (Elepf)antine bekannt fein. Das Derbot bagegen, (Dpfer auf

b,eibnifd)em Boben bar3ubringen, rurjte auf einem (Beroorjnrjeitsgefetje , auf

einem überlieferten Prin3ip, unb bie (Erinnerung baran konnte fiel) oerlieren

im Sdjofee einer jübifdjen (Bemeinbe, bie gän3Üd) ifoliert, fern oom THutter=

lanbe bem (Einfluß einer fremben Umgebung ausgefegt roar. IDie immer bie

Derantroortung ber erften (Erbauer bes Heiligtums geroefen fein mag, 2 man
begreift, bafa unter ben folgenben (Benerationen bie Kenntnis bes entgegen=

ftebjenben Überlieferungsprin3ips bem (Bebäd)tnis unb bem Beroufetfein ber

3uben oon (Eleprjantine oerloren gefyen konnte.

3ft es übrigens fidjer, bah 3ßöonja unb feine Religionsgenoffen über

bie uöllige Unfträflid)keit itjrer £age fid) unbebingt klar roaren? Tttit gutem

(Brunbe madjt man barauf aufmerkfam, bah 3ebonja niemals bie Unterftütjung

bes H°^ e"priefters oon 3erufalem angerufen tjätte, falls er fid) Redjenfdjaft

barüber gegeben rjätte, bah fein Heiligtum eine Derlet^ung bes prioilegs bes

Haufes (Bottes in ber jübifdjen HauP*ftabt in fid) fdjlöffe. XDenn aber bie

Unrecfjtmäfjigkeit bes (Tempels oon (Eleprjantine fid) einzig aus bem Über=

lieferungsoerbot herleitete, auf rjeibnifdjem Boben 3al)roe (Dpfer bar3ubringen,

konnte bann nidjt oieüeid)t 3^bonja trok, biefer Derle^ung ber Sitte fyoffen,

bie Unterftütjung feiner (Blaubensgenoffen in 3ubäa 3U finben? Konnte er

bann nid)t in ber 31Iufion leben, man roerbe in 3erufalem auf bie gan3 aufeer=

geroöb
i
nlid)e £age einer (Bruppe oon 3uben Rückfidjt nehmen, bie fdjon feit

mehreren (Benerationen auf einer 3nfel (Dberägrjptens angefiebelt roar; unb

bas patriotifd)e (Bemeinfcrjaftsberoufetfein roerbe beim E)or)enpriefter 3el)od)anan

1 2lnt. \5, 3, 2.

- War üieUetdjt bas Heiligtum 3U 2Jnfanq nur ein (Drt bes (ßebetes unb ber

religiöfen Derfammlung, unb unirbe es nur aUmätjlidj 3um (Dpferort umgebtIbet?
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öie (Dberfjanb gewinnen übet bie ntifebiUigung eines Derfatfrens, bas bodi

fd)lief?lid) nur ein« fernere Unregelmäßigkeit bebeutete? IDirklid) mürbe oei

3roedt 3um Seil erreicht, inbem bet Statthalter Bagofyi, otyne Sroetfel im din--

oerftänbuis mit ben Prieftem Den 3crufalem, fidi für ben IDieberaufbau bes

Altares unb für bie IDieberaufuabme bor Speife* uub U)eil)raud)opfer ausfprad).

(Erinnern mir uns 311m Sdiluf;, ba| bie alten jübifdjen £et)rer aud) i>?n

(Tempel bes (Dnias nidit abfolut Derbammen. Sie bebienen fid) geroiffer din=

fdjrüukungeu, bie fd)iuer oerftänblid) roären, roenn fie bas „r)aus bes dr/onja"

als fd)ismati|"d) unb bem beuteronomijd)en (Befetj roiberfpred)enb anfärben.
1 3m

{Traktat Ul e n ad) ötl) 13, 10 lefen roir: „(IDenn jemanb fagt): ,Sierje, id)

oerpflid)te midi 311 einem Branbopfer', fo mufj er es im Heiligtum barbringen
;'-'

menn er es im liauje bes dl)onja (= (Dnias) barbringt, fo genügt er nid)t

feiner pflicrjt. DOenn er gefagt r/at: ,3d) roerbe es im fjaufe bes dr/onja bar=

bringen', fo muß er es im Heiligtum barbringen; roenn er es aber im f)aufe

bes dr/onja barbringt, fo genügt er feiner Pflictjt. R. Serjimeon fagt: Das
ift kein Branbopfer! (IDenn jemanb fagt): ,Sief)e, id) mad)e bas Ha3iräer=

gelübbe', fo mu| er im Heiligtum gefd)oren roerben; unb roenn er im f)auie

bes dliouja gefd)oren unirbe, fo t)at er feiner Pflid)t nid)t genügt. IDenn er

gefagt t)at: ,3d) roill midi fdjeren laffen im r)aufe bes df)onja', fo muß er

fid) im Heiligtum fdjeren laffen; roenn er aber im tjaufe bes dl)onja gefdjoren

rourbe, fo l)at er feiner Pflidjt genügt. R. Sd)imeon fagt: Das ift kein

Reimer! ..." Der Sinn biefer Sätje kann nur folgenber fein: 3ft bas

(Belübbe bes Branbopfers ober bes Hasireates ol)ne Beifügung bes (Drtes,

an bem bie Ausführung ftattfinben foll, ausgefprodien roorben, fo kann bas

(Belübbe gültiger* unb erlaubterroeife nur im dempel oon 3erujalem ooll3ogen

roerben. 3ft bas (Belübbe ausgefprod)en roorben unter Beifügung bes (Drtes

ber drfüllung: im „tjaufe bes (Dnias", felbft in biefem 5aHe kann es er=

laubterineife nur 3U 3erufalem erfüllt roerben; roenn man es aber im „tjaufe

bes (Dnias" ool^ier/t, fo gilt bie drfüllung als gültig, trot} ber entgegen*

gefegten ITteinung bes R. Sd)imeon. 3

Die Stellung 6er Katljolifen 3ur öeutfdjen Literatur.

Don (Sottf r ieb Kotyr, HePtor, (Sobesberg.

r\einrid) ^alkenberg in t)erd)en a. b. Sieg oeröffentlid)te jüngft unter bem

"*Y ^tc l »W'n Katholiken unb bie beutfd)e £tteratur" eine bemerkensroerte

Stubie (Bonn, Karl (Seorgi). dr oerfügt über ein feltenes ITtaf} umfaffenber

£iteraturkenntnts. Das muffen aud) alle biejenigen irjm laffen, bie f. 3. bie

„Katt)olifd)e Selbftoergiftung", bie tatfäd)lid) berfelben 5eoer eutftammt, \o

1 Z>ic jübifet/en iebjer bes Mittelalters tuaren im (Segenteil ber IHeinung. ber

(Eempe! bes (Dnias Dcrftofje gegen bas beuteronoini|'d?e (öefetj. Siebe ben Kommentar
bes iriaimonibes über bie bier gitterte HIiiMjna in ber 21iisaabe bes 5urenb;u|tus.

* = im (Tempel von 3 er "fa 'fm
3 Datdjes (geitfcbr. f. 21jfyr. i ">ü~-, f. rn madjt aufmerfi'am, ba|j in Bablt

ITTenactutb (09a „bloß bie ^rage bcbanbelt rcirb, ob ein im (Dnias (Tempel bargebradjtcs

";• cDpf« ©ültigfeit t?at. Von HPUC ober Tücb ift nidjts erahnt".
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fyeftig befetjbeten. Die fdjarfe Klinge, bie $alkenberg bamals führte, er befitjt

fie nod) immer - leiber, mufj man fagen. Denn fo reifet $. oft mer/r nteber,

als nötig, gut unb - als oon if)m beabfid)tigt ift

.

Grot} mand)er TTtängel b,at bie „Katr/oIifd)e Selbftoergiftung" boeb, aud)

ib,re großen Do^üge. Dor allem regte fie einmal roieber 3U grünbltdjem

Hadjöenken an über bie unoergänglidjen (F)efek,e, an bie Uterarifdjes Sd)affen

nid)t minber rote literarijdjes Bewerten gebunben ift. Dem (Einfid)tigen ift

es aud) klar, ba^ feitbem mandje Selbftkorrektur in katl)olifd)en litcrarifdjen

Kreifen erfolgt ift.

XDtc roentg nun 5alkenberg ^ as l% ^QS bamals ein großer, ja ber

größte Seil feiner Kritiker aus irjm mad)te, bas beroeift er burd) feine neue

bebeutfame Schrift. Unb roenn ber Derfaffer t)offt, „ba^ biefe Blätter ba3u

beitragen, bafj nod) nacfjträglid) bie „Selbftoergiftung" unb irjr Derfäffer etroas

geredeter beurteilt roerben unb bafj aus jener rjinfür nid)t fyerausgelefen roirb,

roas nid)t barin ftef)t", fo ift biefe Hoffnung roirklid) bered)tigt. Sein Hempe=

rament bjat freilid) bamals roie jetjt ifnn bös mitgefpielt unb bamals roie jet}t

ben rubjgen flusgleid) feiner kritifdjen Betradjtungen bes öfteren geftört. Dod)

bas barf unb foll eine objektioe Beurteilung unb bie Anerkennung für bas

TDertoolIe in feinen Darlegungen nicfjt r/inbern.

Die Schrift roirb eröffnet mit ber $rage: „ <Bibt es eine literarifdje

3nferiorität?"

ITtit einem geroiffen Überbrufj get)t man an biefes Kapitel t)eran. Diefe

$rage ift fo oft fd)on geftellt unb in bem nötigen Umfange bejar/t roorben,

ba*Q fid) bie roieberr/olte Betjanblung berfelben roirklid) erübrigt. Die (Er=

Kenntnis tatfäd)Iid)er £ücken im (Beiftesleben bes Katt)oli3ismus ift roirklid) in

btn intereffierten Kreifen genügenb oerbreitet. 3ek,t ift es oon größter tt)id)=

tigkeit, nid)t nod) roeiter bem Selbftberoufotfein ber beutfdjen Katholiken

Keulenfd)läge 3U oerfe^en. 3t)re Sdjaffensfreube unb Schaffenskraft mu|
oielmet)r angeregt roerben, biefer muffen Siele gefegt, IDege geßetgt roerben.

tDer in biefer Rid)tung fid) Ijeute betätigt, madjt fid) oor allem oerbient. 3n

ber fad)lid)en Betjanölung ber 3nferioritätsfrage kann man be3. bes Bibliotb,eks=

unb Büdjerroefens
,

foroeit es für roeitere Kretfe in Betrad)t kommt unb bie

eigentlid) roiffenfdjaftlidje £iteratur ausgefdjloffen ift, burdjroeg 3uftimmen.

Aber nod) meljr, roie gefd)el)en, t)ätte bie (5efd)loffenh
I

ett unb (Einheitlichkeit

katt)olifd)er (Brunbfä^e bei allen benen, bie auf itjrem Boben fd)affen, als

roertooller üoi^ug betont roerben muffen. H)ie kläglid) nimmt fid) bagegen

aus bie gan3e 3erriffent)eit unb äerfabjrenrjeit, bie ebenfo oft auf nid)tkatb,o=

Iifd)er Seite 3utage tritt, als es fid) um bie tiefften unb roidjtigften £ebens=

fragen tjanbelt.

Hidjt fefyr erquicklich, ift bie £ektüre bes Kapitels „(Bral unb (Bral=

bünbler". (SeroiftJ Der eroigen Polemik ber (Bralbünbler ift man längft

überbrüffig. Hud) t)at man nid)t immer nobel gekämpft, flud) Kralik b,at

trok, aller Derbienfte, bie nie oergeffen roerben bürfen, in mancher ptjafe bes

Kampfes nid)t geroonnen an Anfebjen. Aber gerabe biefes Kapitel l)ätte $.,

ber bie Situation fonft fo klar unb fdjarf erfaßt, mit oornetnnfter Rufye an=

fdjneiben muffen. Der (Erfolg roäre ih,m fidjerer geroefen roie jetjt, roo er in

ber Hbfidjt, feiner Scf)rift ben dl)arakter ber Kampffdjrift 311 geben, fo fd)arfe

IDorte gebrandet. „t}erunterlümmeln" burfte $. einem (Eidjert nid)t oor=

loerfen, aud) roenn er biefen Ausbruch, roie id) beftimmt annehme, nid)t fo
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aufgefaßt toiffen will, wie er klingt. Unb Ridjarb oon Kralih, bem 5- fclbft

eine ungeheuere $üHe oon Bilbungsmaterial, große ^ornigetr>anötl)eit unb

glüdUidie 3nitiatioe 3ugeftel]t, burfte er aud) nidjt als „mittelmäßigen (Epi=

gonen" be^eidjnen. Kritih foldjer Art baut nid)t auf, fonbern reifet nieber.

Uatfädjlid) finb bod) alle bie um Kralih eine Kerntruppe, bie trotj allem,

roas fie oerbrad)en, um bie 3ntereffen bes hattjolifdieu Deutfcfylanbs, gan3

befonbers burd) il)rc freimütige 3nitiatioe, burd) irjr unentwegtes (Eintreten

für untere ffirunbf&fee fiel) Derbienfte erroarben, bie 311 oergeffen unbankbar

unb ungerecht märe, tfiral unb (Bralbünbler mögen uns nur fortan mit

unfruchtbarer Polemik oerfdjonen unb in pojitioer Arbeit uns aufuoärts führen
- fie follen ber fadilid)ften unb iool)lroollenbften öleilnat)me fid]er fein.

„Was ift uns bie katfyolifdie £iteratur?" fragt $. roeiter. Sie tjat

„enormen, ja einzigen IDert", fie „ftellt eine gerabeju impofante KTad)t bar",

„roir befitjeu bes (Buten erftaunlid) oiel" - lautet bie Antwort, fllfo bod)!

tPas bann an praktifeben Regeln angegeben roirb, ift oorjüglid). IDo bie

Polemik rul)t, beroärjrt fid) bie Sad)henntnis bes Derf. ftets beftens. (Eine

ber ahtuellften $ragen befyanbelt bas Kapitel: „fllfo nur hatl)o!ifd)e £iteratur?"

Diefe $rage muH [eber (Ein)id)tige oerneinen. Das tut aud) $. in red)t oer=

nünftiger tDeife. 3a, „man rnite fid), bem fd)mer 3U befriebigenben Publikum

(Semeinplätje wie Timeo virum anius libri um bie (Df)ren 3U fd)lagen

ober es mit eroigen 3eremiaben über bas „Romanlefen" 3U oerärgern . . .

Der (Bnmbfatj: „Hur Katl)olifd)es" ift uirgenbroo berechtigt, wo überhaupt

oon Befd)äftigung mit £iteratur bie Rebe ift, nid)t einmal in bm Stubier=

ftuben ber Seelforger unb in ben Bibliotheken klöfterlidjer (Ei^iermngsanftalten;

aud) bjer beroirkt er nur, bafj man 3iele nid)t erreicht, Sie man erreichen

müßte, oielIcid)t gar |'id) läd)erlid) mad)t." So mit oollem Red)t $. Unb
baf5 er babei keine (brunbfätye preisgibt, erfehje man aus ber oollftänbigen

£ehtüre befonbers biefes unb bes oorrjerger/enben Kapitels. Dafj bie Auf=

faffung in (Ein3elfragen oerfd)ieben fein kann, ift felbftoerftänblid).

Sefyr grofte Sd)mierigheiten bietet bie grunbfäft,lid)e Beantwortung ber

$rage: „tt)as iftfd)led)te £iteratur?" flud) r/ier kann man 5- burdimeg 3iiftimmen.

Aber meb,r Durd)fid)tigheit unb $olgerid)tigheit ^äre nötig geroefen. UTan weiß

oft nid)t, ob ber Derfaffer ntd)t plöfc,lid) bas korrigiert, roas er oorrjer geiagt,

3. B. ba, roo er oon ber £ehtüre ber Schriften fpridjt, bie ein3elne 3U beatu

[tanbenbe Stellen enthalten. 3wifd)en biefem unb bem Sd)lu"fe bes Dorb,er=

ger/enben Kapitels ift in ber Hat eine oolle Übereinftimmung nid)t erfid)tlicb.

Die Sät3e über Henberi3literatur finb gerabe mit irjrer Kiu^e ietu- treffenb.

Bei ber $vaq<i über fd)led)te Literatur überhaupt blatte unbebingt aud) bie

roid)tige $rage ber (E^ierjung 311m £efen erörtert werben muffen. (Es ift eine

ungemein roid)tige Aufgabe bes (Elternljaufes unb oor allem ber l)öf)eren

Bilöungsanftalten, 311m £efen 311 er3iel)en. flud) im Rahmen bes Dereinslebens,

nid)t 3ulcfc
/
t burd) bau Borromäus=Derein hann ba oiel gefeber/en. Das -

mir gerabe natjeliegenbe - Beifpiel mandier weiblichen hlöfterlidien (Er3iehungs=

anftalten beroeift es. Der Saß: „Die Kritih ber £ehtüre muh, bie Cefer

nehmen, toie fie finb, nidit mie fie fein follten," ift mtßoerftänblid}. Die Kritih

ber £ehtüre muH eben beibes berüdtfiditigen. Karl Ulan ift übrigens nidit

bloß aus ben Klaftern 311 Derbaimen. (Er follte nur ba gebulbet werben, 100

es gilt, ienfationslüfterne Cefet oor ber Sdiunbliteratur fd)led)ter Kolportage

3U bewahren. IDenn etioas ber (Er3ief)iiug 311m £efen bireht entgegetnoirht,
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bann ift es Karl ITTao. IDer an Klan einmal $euer gefangen, ift nid)t

rafd) für Befjeres 311 fyaben. Unb bietet eine katbjolifdje Bibliothek einem

folgen nid)ts weiteres öiefcr Art, bann roirb er ber befferen £iteratur, über bie

fie oerfügt, nid)t Ieid)t (5efd)mack abgeroinnen. Sein (F)efd)mack ift eben grünb=

lid) oerborben.

3n ber $rage „konfeffionelle unb literarifcrjc Kritik" ift bas letzte IDort

nod) nid)t gefprodjen. Abfolute Klarheit fd)afft aud) 5- nic^t. Die Ausfüb=

rangen P. pöllmanns in ben t)ift.=polit. Blättern (Bb. 141) über btefen Punkt

finb bod) nid)t fo fd)road) begrünbet, roie $. meint. 3mmcrt)in bebeuten bie

Bemerkungen 5-s (S. 96 ff.) einen rotrtoollen Beitrag 3U biefer $vaa.e. Unter

Berückfiditigung ber tatfäd)lid)en Derrjältnijfe kann man r>ier bem Derfaffer

unbebingt 3uftimmen. (Er oerlangt als erftes: £efeanftalten muffen als Bilbungs=

unb (Selbft=) (Er3ielmngsanftalten konfeffionell, alfo für Katholiken katf)olifd)

fein. Demgemäß forbert er aud] auf ber folgenben Seite: „Unfere erfte Auf=

gäbe ift nad) roie cor, burd) pofitioe konfeffionelle Arbeit, foroeit tunlid) aud)

burd) (Brünbung neuer katl)o!ifd)er £efeanftalten unb Ausbau ber beftebjenben,

unfere Kraft 311 ftärken unb aud) beim (Begner möglid)ft grofje Autorität

3U erroerben." tDie kann aber $. bas fagen, nad)bem er an einer anberen

Stelle 3rai|d)en biefen beiben Sätzen klipp unb klar erklärt b,at: „freute ift

bie Dolksbibliotfyek (gemeint ift bie katbolifdje) als Bilbungsanftalt für uns

ein oerlorener Doften," nad)bem er fogar ber ITteinung Ausöruck gegeben,

bafr biefer poften „innerhalb ber nächsten 3al)i'e aufgegeben roerben muf}".

Das reimt fid) nid)t 3ufammen. $ür einen oerlorenen Poften braucht man
bod) nid)t mel)r ins 3eug 3U gebjen. (Es forbert eben bie Behauptung,

„llnfere Dolksbibliotbeken ein oerlorener poften", bie im folgenben Kapitel

gar als Überfdjrift erfdjeint, ben fd)ärfften IDiberfprud) fyeraus.

XDenn bann $. oerlangt, bafo bie Katholiken in all ben Deranftaltungen,

bie feitens ber Regierung (Sd)ulbibliotf)ekeu, Krets=tDanberbibliotf)eken, Be=

amten=Bib!iotl)eken), feitens ber Kommunen (Dolksbibliotf)eken, £efeb,allen ufro.)

in fteigenbem ITCafee getroffen roerben, fid) möglid)ft roirkfameu (Einfluß roab/ren,

fo ift bas nur 3U billigen. Das ift fd)on besljalb felbftoerftänblid), roeil 311 allen

biefen Deranftaltungen, foroeit es fid) nid)t um Stiftungen eh^elner tjanbelt,

aud) bie Katholiken burd) bie Steuern ifyren (Icil beigetragen Ijaben. Unb
ba muJ3 es ftcts tjeiften: Hur nid)t ängftlid)! Unbebingt für unfere 3ntereffen

eintreten! (Dt)ne (Engb,er3igkeit unb $anatismus öie entfpred)enbe Berüdtfid)ti=

gung oerlangen! ITIit bloßer XDarnung ift ba roal)rlid) roeniger als nidjts

erreidjt.

IDie fd)on bemerkt, ift bie Htjefe: „Unfere Dolksbibliotbeken ein oer=

lorener poften" burd)aus unbered)tigt.

(Es kann 3ugegeben roerben, ba^ unfere ITlittel es uns nid)t ermöglichen,

mit allen nid)t=katt)olifd)en BibIiotb,eks = Deranftaltungen gleichen Schritt 3U

galten. Aud) ift nid)t 3U leugnen, bafj bei früt)3eitigerem Derftänbnis für

bie Dringlichkeit ber $rage unb bei mel)r 3ielberouftter Anfpannung ber Kräfte

roeit mebjr b/ätte erreidjt roerben können. Aber roenn 5- °'e $^9^ wie bas

katbjolifdje Deutfd)lanb feine biesbe3Üglid)en Pflid)ten begriffen unb erfüllt,

roas es getan t)abe, „mit einem glatten Uid)ts" glaubt beantworten 3U können,

fo bebarf biefes Urteil bod) fetjr ber (Einfcbjränkung, fo oieles aud) tatfäd)lid)

oerfäumt rourbe. ©eroif}, bie (Einblid«, bie $. in bas nid)t=katt)oüfd)e Biblio=

tl)eks= unb £eferoefen gibt, 3eigen uns oieles, bjnter roelchem roir befd)ämt
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3urüdi|tebeu muffen. Da [ollen mir oben lernen , aud) unierfeits auf bem

Poften 311 fein. Aber unfere bereits oorbaubeueu Beftrebungen unb £eiftungen

mit bem Stigma „verlorene Polten" ab^utiiu, ift nid)t bereditigt. 5- fd)roäd)t

fdilicßlid) ielbft [eine dbefc ab, iubcm er gegen Schluß biefes Kapitels fagt:

„Unfere Bibliotheken finb in itjrer bisherigen (fieftalt ein verlorener poften."

(Eine ificuüffenserforfdjuug oon größter Dringlichkeit legt öie Srage nad)

ben „Wurzeln ber Übelftänbe" nahe. ^. fprid)t 6a über: 3ntereffenlofigkeit -

Mangel an (Dpferroilligkett - Hlangel an Arbeitskräften - £aienapoftolat -

3erfplitteruug 6er Kräfte - Illangel an Kritik. IPenn bod) biefes Kapitel

aüieitige Beaditung fänbe! ITIag aud} ein3elnes fd)ief beurteilt fein, in allem

liegt eine $üüe uuditigfter Anregungen. Dor allem muffen anr bas 3ntereffe

mel)r medum. Dann nrirb aud) fd)licßlid) meb,r (Dpferroilligkeit fid) finöen.

So muH uamentlid) bei Borromäus-Dereiu weit meb,r, als bas bisher gefd)at),

aus feiner Derborgenr/eit heraustreten, feine Derfammlungen unb Beratungen,

feine Agitation in tDort unb Sd)rift muß mcb.r unb mef)r (Segenftanb öffent=

lierjer (Erörterung werben. Die gewaltige Bebeutung, bie er in feinen 3af)len

aufraeift, in 6er äard feiner Pereine, fetner TTCitglieber, aud) in ber ITCenge

6er Derbretteten Biidjer, läßt fid) baburd) gan3 errjeblid) fteigeru. Unö roeil

bas alles im Anfdiluß an fcfjon beftef)enbe (Einrid)tungen gefdjefyen kann unter

gefd)ickter Berrvertung bes £aienapoftolatcs, ift aud) eine roeiterger/enbe 3er=

fplitterung ber Kräfte ntd)t 3U fürd)ten. Unb je mel)r eine fo madjtöolle

(Drganifation, roie biefer Derein, bie Öffentlichkeit befdjäftigt, befto roeniger

roeröen unfruchtbare unb un3rveckmäßige Bemühungen ibjn bas IDaffer ab3u=

graben imftanbe fein.

Den bitteren Klagen $.s über Triangel an Kritik kann man nur 3u=

ftimmen. IDas ba ab unb 3U möglid) ift, follte man md)t glauben. tDie

barf es vorkommen, um nur ein Beifptel 311 ermähnen, ba$ eine angefef)ene

üages3eitung innerhalb tveuiger Klonate über bas gleiche Bud) 3roei Befpre=

djungen bringt, oon rvelcfjen bie 3toeite, ob,ne übrigens auf bie erfte Be3ug

3u nehmen, ber erften 3iemlid) genau entgegengefetjt ift? Die Kritik muß
oor allem fachgemäß, roarjr unb etyrlid) fein, fie barf aber aud) nie in ver=

le^enbe ober gar birekt beleibigenbe $orm fid) kleiöen. IDas im übrigen 5-

3u biefem <It)ema beiträgt, ift red)t intereffant unb ber Beachtung roert, aber

aud) er l)ätte S. 180 auf bas Urteil: „Sd)amlofigkeit" beffer ver3td)tet.

IDas fd)on f)ier unb ba in ber Sd)rift an (Brunbgebauken 3utage tritt,

roirö bann uod) eigens 3ufammengefaßt in bem Kapitel: „Die oberften (5runb=

fätje für unfere Arbeit" - alles im öffentlichen ungemein ti>id)tig unb burcb=

aus begrünbet, nur f)ier unb ba oon Sd)ivar3fel)erei geftört. So fürd)tet 5-

S. 185, unfere Bibliotheken mürben vielleicht fd)ou balb 311 religiöien BUbungs«

anftalten geroorben fein. 5atfäd)lid) ift man baran, unfere Bibliotheken ben

allgemeinen Bilbungs3ielen entfpred)enb ein3iirid)ten.

IKit bem Abjd)nitt: „Der kattjoliidie Bud)banbel" roerben fid) ivol)l bie

5ad)kreife felbft auseinanberfetyen. 5- 3eigt hjier eine ftaunensroerte Dertraut*

r/eit. Aber gerabe bjer rjätte $., um feinen äufeerft uüd)tigen Darlegungen

burd)fd)lagenbe IDirkung 3U fiebern, fid) oor 3U iveitgcrjenöen Behauptungen

(IDeiß, £ebensroeisb,eit foll 3U apologetifd), IPeiß, Kunft 3U leben 311 afje*

tifd) fein) unb oor ^lüdjtigkciten („Das 311 3voei Dritteln katbolifcbe Breslau "

)

fid) l)üten muffen. Diefe 5ef)ler änbem aber nid)ts an ber Beiveiskraft bes

[onftigen tatfäcblicben Materials.
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Hud) bie Ausführungen über fd)äblid)e Konkurren3 unb über ben d)axu

tatioen Bud)l)anbel finb l)öd)ft aktuell. Dieroirklid)enDerbienfte ber St. 3ofept)s=

Büdjerbruberfcfjaft 3U Klagenfurt mufr man rückhaltlos anerkennen, aber bafo

mit biefer 3nftitution bem Bilbungsbebürfnis unferer 3eit aud) nur in etroa

genügt roirb, roirb im (Ernfte bod) kaum ein (Einstiger beb-aupten. Das
gilt gati3 allgemein, aber erft red)t oon unferen Stäbten unb 3nbuftriebe3irken.

Da muft es unbebingt b/eifoen: 3n erfter £inie eine auf mögiicbjter

fiöbje fter/enbe katl)olifci)e Dolks = Bibliothek! Die oermag gan3 anbers 3U

roirken, roie bie Büdner ber Bruber|d)aft. ITttt $. finb roir ba gan3 einig,

roenn er oerlangt: „tDtr pflegen mit (Eifer unb üerftänbnis ben Borromäus=

Derein (alfo kein verlorener poften'!) unb t)üten uns oor Kräfte3erfplitterung."

(Bleid) beim Beginn bes folgenben Hbfdjnittes: „Reform bes Borromäus*

Dereins", betont $., bafc er in feiner Sdjrift mit Hacrjbruck für ben Derein

eingetreten, er bjebt bie „erfreuliche (Entwicklung bes Dereins im legten 3af)r=

3el)nt unb mandje Ijeroorragenbe £eiftung" fyeroor, beroeift alfo roieber, ba^

er unfere Bibliotheken bod) nid)t fo gan3 als „oerlorene poften" betrad)tet.

IDer ift nid)t mit 5. einig barin, ba§ bas (Erreichte nod) lange nid)t genügt,

bafj ber Borromäus=Derein in manchen punkten unbebingt fortfdjreiten muft,

roenn er feiner l)od)roid)tigen Hufgäbe gered)t roerben roill? Hber es ift un=

begrünbet, feine £eiftungen als fo ungenügenb l)in3uftellen, roie $. es S. 224 ff.

tut. S. 222 t)at er felbft 3ugegeben, bafo „ber Derein es mit großer (5efd)ick=

lid)keit oerftanben t)at, einem ITTinbeftmafo oon £eiftungen ein r)öd)ftmaJ3 oon

(Begenleiftungen entgege^ufetjen". Der Borromäus=Derein bjat feit ber 3eit

feines Beftetjens, roie fein 3eitiger (Beneralfekretär t)er3 in einer eben er=

fd)ienenen roid)tigen Brofdjüre: „Der tDeg bes Bud)es ins Dolk" frankfurter

Brofd)üren XXVIII, Fjeft 8) barlegt, bis (Enbe 1908 für ca. 5-6 IHillionen Ji>

Büd)er an feine Bibliotheken abgegeben. Der IDert ber Dereinsgaben 3ur

Begrünbung non r^ausbücrjcreien betrug im gleiten Seitraum ca. 16-17 XTtilIt=

onen JL 3m gan3en tourben alfo burd) ben Derein für ca. 22 TRillionen JH

Büdjer ins Dolk gebracht. Hm 31. De3ember 1908 roies ber Derein runb

3500 £okaloereine auf mit runb 165 000 Dereinsangefyörigen. Diefe pofitioe

Hrbeit barf bei ber Kritik bes Dereins unb feiner (Einrichtungen nid)t über=

febjen roerben. Da3U ift bie 3eitfd)rift bes Dereins „Die Bücb/erroelt" aner=

kannt als eines ber beftrebigierten (Drgane literarifdjer Kritik, fie [teilt fomit

einen gan3 ausge3eid)neten $üf)rer oar fur °ie Dereinsleiter, bie biefelbe

gratis erhalten. Red)t bemerkenswerte (Ergebniffe erhielte aud) ber (5eneral=

fekretär bes Dereins auf feinen Hgitationsreifen. (Es gab ba ftets erfreuliche

Refultate in bem äußeren Husbau bes Dereins; feiten keb/rte er t)eim, obme

etlid]e 20 Heugrünbungen oeranlaftt 3U fyaben. Unb aud) ber innere Husbau

fetjte in managen Dereinen ein infolge biefer Hgitation. -3d) roeift feb,r roor/l,

roie troftlos es in manchen Dereinen, bie oiel!eid)t gän3lid) ber (Dbl)ut einer

geiftlicbjen Haushälterin übergeben finb, ausfielt, roie b/äufig aber aud) unter

geiftlid)er £eitung bie Derroaltung nid)t entfernt entfpred)enb ber b/objen Be=

beutung ber Sadje geführt roirb, roie planlos bie Bibltotljeksgaben geroäblt

roerben, roie roenig gefd)ief)t 3ur Anleitung bei ber tDaI)l ber Dereinsgaben,

roie oerroabjrloft bie Büd)erbeftänbe ausfeb/en, roie roenig oft gefd)iet)t, um bie

roof)lt)abenben Kreife für bie Bibliothek 3U intereffieren unb fie 3ur lKitglieb=

febjaft ober aud) 3U einer befonberen llnterftü^ung 3U geroinnen - id) roill

gar nid)t reben oon roeitergebjenben ITIitteln, bie bem 3roecke bes Dereins
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burd)aus entjpredjen, roie Dortragsabenbe, £ejeabenbe, £efe3irkel im £lnid)luk

an 6en Derein . . . Aber fo oieles aud) feb.lt, fo oieles aud) felbft von ber

SentralfteUe aus nod) gefdjer/en Rannte unb müftte, um öie IDirkfamkeit bes

Deretns 311 beben, ber (befantteinbrucR ber Darlegungen 5 S ift entfcfjieben 311

ungünftig. So wirb 5- oer Bebeutung ber „Büd)erroelt", ber (Tätigkeit bes

(fieueraliekretürs uub Kebakteurs, ber mit r/eroorragenber Sachkenntnis unb

mit fixerem 3iefberouf}tfein arbeitet, nid)t genügenb geredet. Unb bod) liegen

gerabe fd)on in bieten beiben Punkten bie flnfätje 31t einer burd)greifenben, f)öd)ft

3roedtmäk,igeu Reform. Unb gerabe bieje Punkte finb bod) roefentlid) für bie

Beurteilung bes roefamtbilbes, roie 5- cs barftellen roill. Hn einigen Stellen

ift gerabe in biefem flbfcrjnttt bie 5orm öer Kritik 3U tabeln, bie um io mefjr

311 bebauern ift, als fie 3U ber tatfäd}lidjen Dornet)mt)eit bes (Efjarakters bes

Derfaffers in fdjärfftem (Begenfat} fterjt. Grorjbem muffen aber feine Darlegungen

[orgfältig geprüft roerben. IDie id) oben |"d)on bemerkte, bebarf ber Borromäus=

Dereiu bod) nod] mannen £ortfd)ritts. Übrigens beroies aud) bie letzte HTit=

glieberoeriammluug bes Borromäus=Dereins (27. ITIai 1909), baf^ biefelbe rote

aud} ber engere Dorftanb bes Deretns Derftänbnis für 3eitgemäf}e Reformen

rjat. So trat man u. a. ber fo ioid)tigen $rage när/er, in roekrjer $orm bie

(Befcr/äftsfürjrer ber £okaloereiue in ber ITUtglieberoerfammlung Dertretung

ftnben könnten. Desgletd)en rourben bead)tensroerte Anregungen gegeben 3U

einer roirkiameren öermefyrung ber Bücrjerbeftänbe ber £okaloereine, bie brtn=

geno nottut. Die £öfung biefer $ragen t)at grofte Sd)roierigkeiten, fie roirb

aber gefunben voerben. Dor allem aber mufe ber Borromäus=Derein aus ber

Derborgenfyeit rjeraus. (Es mufj oiel über unb für irjn getagt unb getan roerben.

(Er mufo, in aller ITTunb kommen. Da3u muffen aud) eingerjenbere Berid)te über

bie (beneratberfammlungen bes Dcreins bieneu. (Es ift ein großer $el)ler, baß

bie Beridjterftattung über biefe bebeutfamen Beratungen fo knapp ift. IDie

oieles bejonbers aus bzn Beridjten bes (Bencralfekretärs ift oon allgemeinftem

3ntereffe. Das ift bann aud) ein flnfporn für feine (Sefd)äftsfüt)rer, am flus=

bau ifyrer Bibliotheken mit Derftänbnis unb (Eifer 3U arbeiten. Unb bafo bas

(Erfolg t)at, großen (Erfolg, beroeifen 3al)lreid)e Beispiele. Da weifen aud) bie

rul)ig=|ad)lid)en Ausführungen in ber Brofd)üre oon r)er3 mandje IDege.

Die Sdjlufekapitel: „Unfere Aufgaben" unb „Der (Ernft ber £age" faffen

bann nochmals bie roid)tigften (Ergebniffc ber bebeutfamen Unterfudiungen 3U=

fammeit. Der erfte biefer beiben flb[d)nitte erfet^t allein eine Brofdjüre für

fid). (Er ift eine Art Programm. 3n bem legten korrigiert 5- temc Grjefe

„liniere Bibliotheken ein uerlorener poften" nod)tnals, roenn er fagt: „Auf

(Bruub meiner (Erfahrungen bin id) über3eugt, bdfj bei einiger d>efcbicklid)keit

unb mäßigem (Eifer ein pflichttreuer Klerus mit t)ilfe ber Laien in einigen

3at)ren in katt)olijd)en Kreifen bie fd)ted)te £iteratur nabelt maditlos madieu

unb ber katr/oliferjen eine mufterl)afte Verbreitung geben kann" (S. 261).

So klingt bie rjocfjintereffantc Stubie bod) t)offnuugsoolI aus.

(Es mufj als eine ernfte Pflicht bes Seelforgsklerus be3eicb.net roerben,

bas Bud) 5- s cbenfo roie bie erroähute Bro|'d)üre „Der IDeg bes Budies ins

Dolk" oon t). t)et
-

3 eingefyenb 311 ftubieren. (Eine $ü\le oon IHaterial, oon

roüttigen Anregungen fteckt barin. 3nt übrigen bin id) übei^eugt. baf) ber

in fettenem Make belefene Derfajfer Derftänbnis bat für bas EDort: Arnicus
Plato, magis amica veritas!
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Die jo3toIftu6cnttfdjc Bewegung.

Don Dr. Karl Sonnenfd/ein , rnüncfcen'CSIabbacb,.

„© 3utigling, eine (Eat, folang nod? Ijeiß

Hub etjrbegierig beine pulfe fdjlagen."

,^r. IDilt). Weber.

1. Don allen Stänöen rjat bas Stubententum am längsten an ben alten

formen unb, roas roefentlicber ift, an ber alten £ebensauffaffung festgehalten,

bie ber patriardjalifdjen Seit eigen roar. Hlle anberen Stänbe ftnb burd)

bie neuere roirtfcrjaftlidje (Entwicklung ron (Brunb aus umgeformt roorben. Aber

roäfyrenb bie gleid^alterlicrjen Dolksgenoffen ber tjanbarbeitenben Stänbe, bie

einzigen roeltfremben unb gefidjerten £ef)rlinge, bie forglos burd) Dorf unb Stabt

roanbernben (Befeilen längft fdjon in bas (Betriebe ber $abrik einge3ogen

roaren, roär/renb bie ITCäbd)enroeIt längft fdjon ben Kampf um bas tägliche

Brot im r)anbelsgeroerbe unb in ben großen üerkefyrsanftalten aufgenommen
r/atte, roet)ten nod) bie $af)nen alter priDtlegient)errfd)aft dou ben Sinnen

unferer Stubentenburgen I)erab unb jauchten nod) bie kleinen Unioerfitäts=

ftäbte trüber oon ber Sorglofigkeit ftubentifcfjer 2Ttaicri3ett. (Es lebte fid) unb

lebt fid) 3inn (Teil fyeute nod) in (Tübingen unb 3ena, in (Erlangen unb ITTar=

bürg, in Roftock unb (Böttingen roie 3ur 3eit ber feiigen Spießbürger, bie

im Stubenten einen felbftoerftänblid) 3um Weiteren £ebensgenuß Beftimmten,

einen berer oon oben fetjen, ber nod) bas Red)t t)at, fid) für 3<*f)re aus ber

(Entroicklung ber 3eit aus3ufd)alten. Das Stubententum f)at am längften im
Banne bes ITTittelalters geftanben, b,at fid) am längften ab3ufd)Iießen gemußt
unb t)at geglaubt, biefes Rbfd)ließen fei bie notroenbige Dorausfe^ung einer

jugenbfrtfdjen Ruffaffung ber Stubie^eit. 1

2. Das roar ein Anachronismus, unb bie neugeroorbene Seit konnte

auf bie Dauer biefes 3nfelreid) patriard)alifd)er Huffaffung nid)t ungeftört

laffen. Der IDaffenlärm oon außen mußte aud) bie üorfjallen ber Unioerfität

erfüllen, unb bas üolk, bas braußen ftanb, bas Iebenbiger geroorben roar,

bis bid)t unter bie Säulen ber akabemifdjen IDeisr/eit oorrücken. Die gan3e

Situation ber umgebenben XDelt r/atte fid) geänbert. „Der Dolksgenoffe oor

50 3ab,ren roar naioer unb unkritifdjer. (Er nal)m feine £age mit einem

geroiffen gebankenlofen Fatalismus t)in, eine £age, bie ja aud) im allgemeinen

roirtfd)aftlid) erträglid) roar. Das linioerfitätsftäbtdjcn oon bamals roar auf

bas Spießbürgertum 3ugefd)nitten. Der Bebiente, ber 311 arbeiten tjatte,

roußte nod) nidjts oon Stanbesberoußtfein unb (Drganifation , bie Buben*

oermieterin, bas Dienftmäbd)en, ber Kellner, ber VO'ivt unb ber kleine Spießer

ftanben nod) nid)t in ber (Entroicklung ber Dolksbitbung brinnen. So trug

man red)t leid)t aud) ben fdjreienben IDiberfprud) bes fror/eften unb über=

mütigften Stubentenbetriebes. (Er roar kein IDiberfprud), fonbern es gehörte

fid) fo. rjeute aber finb taufenb road)e Rügen auf uns gerietet, roef)mütig

ober fdjarf unb trotzig blickenb. Sie 3äl)len bie (Tage, bie bem (Benuß geroeib,t,

unb bie Stunben, Sie oerbummelt roerben. Sie geben ad)t auf bie Haltung

unb erforfdjen bie ITTienen unb gel)en bem (Beftus nad), ber bas Dolk oon
ber (Türe abroeift unb es füllen läßt, ba^ es nid)t auf ber r)öt)e bes Stubenten=

1 Dgl. ben ilrtiFel : „Sojiale Stubentenblätier" im „Seudjtturm" 15. ITlärj 1909,
5. <29.
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tums ftebt. Die OTenfccjen von beute fragen, Raumanu b.at bas ähnlich, |o

einmal ausgebrüdtt, roarum ber Stubeut lieben Jage Sonntag haben bürfe

unb fie felbet mir einen, unb amnim 6er Hefcrenbar kaum 3roei Stunöen

auf bem Amtsgericht arbeite, fie felber aber 3etm ober elf. Der fdjreienbe

tPiberfprud) 3roifd)em berartigem Stuöententum unb heutiger Umgebung roirb

plaftifd) hlar, wenn roir biefes Stubeuteutum einmal äufjerlid) in bas 3nbuftrie=

milieu oon Ijeutc fetten roollten. Denken mir uns einmal bie Rnioerfitäts=

ftabt ins Rul)igebiet oerlegt unb bell ilouleurbummel auf bie raud)gefd)roär3ten

Strafen oon (Ef|en ober Rurjrort unb bie Stubenten mitten unter bie Arbeiter*

fdraren geftellt, bie aus ben großen $abriken unb IDerken rjerausftrömen.

IPer empfänbe ba nid)t bie Pflicfyt, Rückfid)t 3U nehmen, roer mürbe ba nid)t

beutiges Stuöententum in {einer Sorglofigkeit unb in feinem Übermut mit

brennenbem (Eilen befd)neiöeu."
'

5. Diefe Reugeftaltung ber 3eit räumte 3iigleid) mit ber lanbläufigen

fluffaffung auf, als ob es genüge, auf ben Bänken ber Unioerfität ge|e|fen

311 r/aben, um |päter in leitenber Stellung an ben (Befd)icken einer Ration

mit3uarbeiten. „IDir roiegen uns fo gerne in bem (Bebanken, bie ^ürjrer ber

Ration 3U fein. (Es ift uns nid)ts geläufiger, als oon ben (Bebilbeten als

ber b,errfd)enben Klaffe 311 reben. An bie|e $üf)rung glaubt aber bas f)anb=

arbeitenbe Dolk feit langem nid)t meb,r, roeil es bas üertrauen 3U ben (Be=

bilbeten oerloren fyat. (Es glaubt Dielfach, an bie (Er/rlid)keit biefer Krei|e

nicht mefyr, fielet {ebenfalls längft nid)t genügenb ben Wert ber geiftigen Arbeit

für bas (Befamtrool)! ein. Rur |o erklärt fid) bie rafdje Derbreitung, bie ber

marrifrifdje (Bebanke oon ber (Er3eugung eines jeben R)ertes lebiglid) burd)

r)anöarbeit bekommen konnte. Demgegenüber gilt für bie gebilbeten Krei|e

bjnfid)tlid) ber burcfyaus richtigen unb naturgemäßen $ül)rung, 0Xi xn &er

Bilbung felbft beruht, bas (Boetfyefcb.e R)ort: XOas bu ererbt oon betnen

Dätern Ijaft, erroirb es, um es 3U befi^en. Der Primat ber geiftigen Arbeit

mufj erneut erroorben roerben, es muft, bem arbeitenben Dolke gegenüber ber

Beroeis erbracht roerben, bah bie geöanklidje {Tätigkeit notroenbig ift unb ifym

toieber bas Dertrauen gegeben roeröen, öafj mir tatfäd)lid) biefe Arbeit Ieiften

unb öafo roir nid)t 5au 'en 3er H 110 au f Höften berjenigen, bie im Sd)roeifje

ifyres Angefid)ts bie f)änbe rühren."

-

4. Damit ift bie Pflid)t, bie fjeute bringlidje Pflicht, auf bie Umroelt Rück=

fid)t 3U nehmen, um nicht antifo3iaI unb öarjer antinational 311 roirken, ge=

kenn3eich.net. 3nbes bas ift nid)t bie ein3ige Seite, nad) ber bie Be3ielnmgen

3roifd)en Stubent unb Dolksleben fid) geänbert r/aben. Aud) bas (Dbiekt ber

Bilbung ift gegen früher ein anberes geroorben. " „(Benügt beim 311 r roirk=

[amen beruflichen Arbeit ber gebilbeten Stäube bas oon ben (Bnmnajien unb

Unioerfitäteu bargebotene akabemi|d)e EDijfen? r)abeu mir wirklich |o oiel

Kenntnis unferer Umgebung, als unfer üolkstum oon uns als Rlitratern

unb IRitarbeitern oerlangen kann, ober ift nidjt unfere Uniocrlitätsbilbung

nach, ber [oralen Seite r/in bringenbfter (Ergäu3ung bebürftig? (Beroift, 311

(Broftoaters leiten fyat bas R)i|feu gereicht. IPer gefunben lRen|d)enoerftaub

r/arte unb ("eine Stubentenjafyre nierjt oerbummelte, mochte ein pradituoller

Berufsmenfd) roerben können. Aber unterbeffen finb bie Derrjältuiffe ber Um«

1 2Jrtifel: „Warum" in c»eii „So3talen Stubentenblattern" Zlr. 2, 5. ::.

:irtifel: „lUarutn" a. a. <D. 5. 27,
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roelt alle taufenbfad) kompÜ3ierter geroorben. Die Poftkutfd)en3eit ift oorbei,

6er eierte Stanb bes 3nbuftrieproIetariates ift mit einer neuen Pfpdjologie

grofj geroadjfen. Die üerket)rsumroäl3ung, bie roirtfcfjaftstedjnifdje Umroä^ung,
Sie Bilbungsumn)äl3iing , alle fyaben redjtltdje unb gebanklidje (Elemente in

unfer Dolksroefen hineingetragen. Die alten Klaffen formen fid) um, bas

roeiblidje d>efd)led)t ift in bie Arbeit mit etngefpannt, bas $amilienleben oon

früher in Huflöfung begriffen, bie Patriard)en3ett ift 3erfd)lagen, unb eine

neue Seit liegt in ben TDer/en ifyres erften £ebens. Da reicht ber gefunbe

ITIenfdjengeift bes (Brofeoaters nidjt met)r aus, ba finb Kenntniffe unb Stubien

oonnöten. Der ITIebt3iner tjat mit ö3eroerbskrankt)eiten unb Krankenkaffen,

ber 3urift mit ber (Bro^ftabtpft}d)ologic, ben Seyualproblemen unb ber mobernen

(5efd)id)te ber $amtlie, mit bem neuen Red)tsempfinben roeiter Dolksklaffen,

mit Koalitionsred)t, Streikberoegung, fd)roar3en £iften, ürufts, ber Ur/eologe

mit bem (Einfluß bes Derfaffungslebens auf bie Pfi)d)e ber (Gläubigen unb

bem (Einfluß bes TDirtfdjaftslebens auf bie ITIögIid)keit ber Beobachtung ber

(Bebote 3U red]nen. Unb fo können roir jeben eh^elnen Beruf ber Reifje nad)

oornetnnen. $ür
i
eoen ift bas tDiffen ungeheuer kompilierter geroorben.

Der Staat fiib.lt es unb ridjtet als Itotbeb^elf (Ergän3ungskurfe für Praktiker

ein: fo3iale Kurfe für ITIebi3iner unb für 3urtften. Der Unioerfitätsbetrieb felbft

orientiert fid) langfam nad) ber gleichen Rid)tung unb bet)anbelt ftärker als

frütjer bie Sagesfragen. (Er get)t 311m Befid)tigungsroefen über. TDie gebilöete

Kreife felbft über bie ITIängel ber bisherigen Unioerfitätsbilbung nad) ber

fo3ialen Seite benken, bafür ift IDalter Bloems pradjtooller „Paragraphen*

let)rling" ein literarifdjes Seugnis. ttidjt oon ungefähr finb fcrjliefolid) fo3iaI=

roiffenfd)aftlid)e Dereine unb Stubenten3irkel 3uftanbe gekommen, bie bm Beitrag

ber Stubentenfd)aft 3m1 (Ergän3ung ber bloßen Unioerfitätsbilbung barftellen."

'

5. Hber mit biefer berufsegoiftifd)en ^eftftellimg ift ber tieffte (Brunb

ber be3eid)neten Umformung nod) nid)t aufge3eigt. XDeit roidjtiger ift bie

Aufgabe, bereu £öfung oon ber fo3ialen (Ei^ietjung ber heutigen jungen ge=

bilbeten tDelt abt)ängt. So bringlid) früher äußere, rein politifdje 5^a9en

cor ber Kation ftanöen, bie ot)ne bie ITIitanrkung ber gcbilbeten Sd)id)ten

nid)t gelöft roerben konnten, ebenfo bringlid) ergeben t)eute benfelben Hnfprud)

bie fogenannten fo3ialen fragen nad) irjrer ett)ifd)en unb Bilbungsfeite. Die

Sukunft bes fid) bilbenben Dolkes bebarf ber (Bebilbeten, it)rer ITIitarbeit unb

$üt)rung. „Können roir einen Schritt 3urück? Uadjbem bie Dolksfdjule 3ur

(Brunblage geroorben, nacljbem bas Bibliottjekenroefen bas erfte TDiffen aus=

baut, nad)bem £EI)eater unb Ködert aud) bem Uiebrigfterjenben freifter/t, nad)=

bem bie ITIilitär3eit bie männlidjen Dolksgenoffen mit notroenbiger geroiffer

Dorbilbung 3ufammenruft, nad)bem bas lDat)lred)t fie in ben Umkreis ber

öffentlichen $ragen eingeführt unb oon it)nen birekte ITIitarbeit, bal)er aud)

Kenntniffe unb (Beftdjtspunkte forbert, gibt es ba nod) ein 3urück? Die

Dolksbilbung fteigt, ober aber unfere (Entroicklung unrb brüdjig. Der IDeg

kann nur aufroärts getjen. flud) roenn roir unfere roirtfd)aftlid)en Uotroenbig*

keiten ins Huge faffen. HUe Berufsftänöe ftefjen unb fallen mit intenfioer

Bilbungsarbjjit ibjer ITIitglieber. TDie könnte bie £anbroirtfd)aft bas boppelte

beutfdje Dolk ernähren, roenn md)t (Benoffenfdjaftsroefen unb ITIafcbjnen, kauf=

männifdje Rechnung unb Kenntnis bes ITIarktes in it)r gekannt unb angeroanbt

1 2lrttFel: „tParum" a. ct. <D. 5. 20.

(25. 6. 09.)
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werben. IDie kann bas r)anbir>erk konkurrieren, wenn nid)t ber tjanbrocrker

feinen Sunftgenoffen 311 (Broftoaters Seiten an Bilbung unb Schulung um
baupteslange überragt? liniere 3nbuftrie ift uor Japan unb ben 3nbcrti

nur fidier , uienn unfer Arbeiter ben fd)led)t gelohnten unb bebürfnislofen

lllenfd)en bet anbereu Sorte gegenüber err/öb/tes tDiffen unb err/öb/te Kenntniiie

aufweift unb [0 weiter. IDcr toill aber bie Bilbung bringen, wenn nid)t bie

gebilbeten Schichten? B)et kann fyoffen, baf} fie bas Sittenleben, ben dt)a=

rakter, bas $amilientttni unferer Dolksgenoffert nid)t er[d)üttere unb 3erftöre,

wenn bie diri|tlid)en (Bebilbeten abfeits ber Strafte ftefyen unb einer äftr/etifdjen

Kultur in ib/ren oier IDänben nad)Ieben? dun wir nur einen Blich in un|"ere

Scfyaufenfter, ins Dariete unb auf bie piakatfäulen. IDäre fo Diel Derroirrung

in ber <Er3iet)urig unferes Dolkes unb in ber Darbietung oon RMffensftoff

möglich,, id) erinnere nur an bas ferualpäbagogifdje (Bebtet, wenn bie <5ebtl=

beten ifyre Pflid)t getan fjätten ? (Es gilt bar/er, 5ül)rer auf bem IDege ber

Ration 3ur intenfiüen Dolksbilbung 3U werben." '

6. Diefe ITUtarbeit an ber (Entwicklung ber Ration b.at oor allem eine

für bie (Begenwart unb bie näd)fte Sukunft d)arakteriftifd)e Seite: bie Der=

[öbnungsaufgabe ber gebilbeten unb befitjenben gegenüber bm bjanbarbeitenben

Klauen. 3n ber 3eit patriard)altfd)er lDirt|*d)aftsformen ijt ber Klaffenausgleid)

bureb bie Dinge felbft gegeben gewefen. Die fyörige Abhängigkeit fidjerte 3U

gleicfjer Seit bie patriard)alifd)e $ürforge. (Einer oertraute bem anberen. So

b.atte man's gelernt, fo war man's gewärmt. Unfere tt)irtfd)aftsentwickluug

fyat uns aud) nad) biefer t)infid)t auf neuen Boben gefreut. Die Seit bes

freien Arbeitskontraktes ift über bie £eid)e bes gegenfeitigen Dertrauens 3um
3beale ber $reif)eit gefcrjritten. Dor uns liegt bie Aufgabe, wie bie lebenbig

geroorbene Ration, bie überall irjre Kräfte [pannt unb toebt, in biefer neuen

(Epoche ifyres inneren R)ad)stums gleichzeitig 3U einer einrjettlicrjen Ration unb

3U einem großen b.eimifd)en beerbe wieber 3U geftalten, an bem brüberlicrje

Kraft unb brüberlidjes Dertrauen bie Stärke bes Dolkes ausmachen. (Es

tjanbelt fid) alfo nidit nur barum, auf bie (Empfinbfamkeit oon tjeute, mit ber

unjer (Broßoater nid)t 3U redjnen braud)te, Rückfid)t 3U nehmen, fonbern barum,

auf neuem Boben neues Dertrauen auf3ubauen. bleute Reifet es, „bas geeinte

Deutfdjlanb oerfdjme^en, anteilnefymen ler/ren unb anteilneh,men laffen am
Auffd)wung ber 3nbuftrie bin proletarierftanb, am (Erfolg ber £anbwirtfobaft

ben legten Kned)t, am rjanbwerh feinen ärmften (Befeilen, am (Ertrag bes

Kaufgefdjäfts bie fied)e R)ittDe, bie bie Rabel füfjrt im oerftiegenften 3immer.

Das ift ber Kampf gegen bie Diffonan3 bes Befitjes, bas ift bie nationale

Arbeit unferer Seit an ber (Einheit unb Kraft unferes Dolkstums. Schlimmer

ift, fagt Sdjmoller, bie Diffonan3 ber Bilbungsgegenfä^e. Rnfer geiftiges

£eben einigt nicfjt genug. Rad) Sd)lufj ber Dolksfd)ule fd)eibet für gan3e

BeDÖlkerungsfd)id)ten bie Rtöglicb.heit weiterer geiftiger Ausbilbung aus wirt=

fd)aftlid)en (Brünben oollftänbig aus, wäfyrenb fie kleinen Sd)id)ten bireht

referoiert bleibt. Die materielle Arbeit mad)t ferjr Diele ftumpf unb unfähig

für geiftiges £eben unb ertötet. Daburd) wirb bie Diffonau3 bes Beftfees,

bereu gefellfd)aftlid)e Rotroenbigkeit in geroiffen (Bremen begreifbar wäre unb,

oerftanben, nid)t aufrei3en roürbe, 311 einer gefeUfdjaftlicben (Befabr." „Die

Dolksgenoffen oon fyeute erwarten unfere lllitarbeit. Sie fterjen fdiort

1 ZJrttfel: „tt?arum" o. a. 0\ f. :-.

(Theologie unb iJMaubf. I. 3'ifrd. 31



458 Sontienfdjein : Die fo3iaIftubcntifd?e XSeroegung.

feit langem abfeits. (Es ift mißtrauen 3roifd)en fie unb uns gefeit roorben.

Das ftärkfte mißtrauen fäten bie, benen bas IDort „Dolksgarvjes" ein un=

genannter Begriff mar, unb bie für fid) unb nur für fid) gearbeitet rjaben,

bie (Egoiften. (Etroas anbers finb fie nid)t, aud) roenn fie im tttantel bes

Fjerrenmenfcrjentums bie pbjlofoprjen fpielen. Das, Kommilitonen, finb bie Der*

räter bes Dolkstums, bas finb bie $einbe ber nationalen Arbeit. Das Dolk,

bem nod) bas Gf)riftentum in bie Seele gefdjrieben fterjt, erroartet oon uns

bie Überbrü&ung ber Kluft, An uns ift es, Dertrauen 3U fäen. Kritifd)

fd)auen bie Dolksgenoffen uns an. Die naioe 3eit bäuerlidjer Unkultur unb

patriarerjalijerjer Auffaffung ift oorbei. tDacbe Augen unb roadje r)er3en rings.

IDerje, roenn es ba keine 3ugenb gibt, bie, ftatt 311 feiern unb in ben t)änben

Bedjer 3U tjeben, in it)ren f)änben unb in irjren t)er3en bie rje^en bes Dolkes

trägt!"
l

7. Das mät)lid)e (Erkennen biefer neuen fo3iaIen Pflid)t, bie roir 3ufammen=

faffen können als bie Pflid)t ber Rückfid)tnab,me, bie Pflidjt bes Stubiums
unb bie Pflid)t ber Derföfynungsarbeit, konnte naturgemäß nid)t nur bie ge=

bilbete TDelt im allgemeinen treffen, fonbern mußte im befonberen bie Stubenten*

fd)aft erregen, benn bie Stubenten3eit ift als bie Dorbereitung auf bie fpätere

©efamtaufgabe 3U betrachten, unb roas am r)ori3onte ber fpäteren Aufgaben

emportaud)t, roirb mit forglidjer Aufmerkfamkeit fd)on in ber Stubenten3eit

beobadjtet roerben muffen. Auf neue Siele fpannt fid) neues IDiffen, kraft=

ooller IDille unb oorarmenbe üorübung in ber Seit ber 3ugenb. „tDas bu

geträumt in grüner 3ugenb, bas mad)e roafyr burd) ITCännertugenb, bie früfyften

{Träume täufdjen nid)t," fagt Arnbt. Die praktifd)e (Erfahrung beftätigt biefen

Sat3. (Es ift reife Rtitarbeit oon keiner (öeneration 3U erroarten, bie nid)t

in ber Seit irjres Reifens unreife Dorbereitung getroffen t)ätte. £aßt unferen

jungen Rtenfd)en ben Graum, fonft nerjmt it)r ben (Erfahrenen bie {Tat.

8. Dagegen konnte nicfjt gefagt roerben, es roürbe ber $rof)finn ber

Stubenten3eit unter ber Be3ugnaf)me auf bie fpäteren großen Aufgaben leiben

muffen. ITid)t immer rjat bas beutfdje Stubententum fo gebadjt. Übrigens

t)at bie gebilbete 3ugenb kein größeres Red)t auf forglofe 3ugenb3eit, als bie

gleid]alterlid)e 3ugenb ber anberen Stänbe, benen bes £ebens Bitterkeit aud)

nid)t erfpart bleibt. (Es burfte gefagt roerben, ba^ ber Begriff ber Hobleffe

nid)t ba3u für/rt, fid} 3U brücken unb t)inter bie Sd)lad)treif)en 3U ftellen,

fonbern ba3u, fid) frühzeitig 3U bm anberen 3U gefeilen unb in ber fd)önen

Pflichterfüllung, im tjarten RTitleiben bie neue £t)rik unb ben neuen Sraum
3U burd)leben. IDas gefunb an ber 3ugenbfreube roar, braudjt nid)t preis=

gegeben 3U roerben, nur follte es einen ftärkeren fo3ialen Sug tragen unb

nid)t auf bie ausfd)ließlid)en Kreife ber Jeunesse doree ober ber (Bebilbeten

allein befdjränkt bleiben.

9. $erner burften bie Korporationen, jene tqpifdjenBilbungen'bes beutfdjen

Stubentenlebens, ben r)aud) bes oom Ackerlanb unb aus ber 3nbuftrieroeIt

3u ihjr auffteigenben (Beiftes nid)t als gegen fid) geioenbet betrad)ten. Aud)

bas erroadjte Dolkstum oerträgt eine Stubentenklaffe unb in biefer Klaffe

3toeckeutfpred)enbe Bilbungen, oerftetjt bie £ebenseigenart unb bie (Eigenart

bes $eftefeierns
f
c {ner jungen gebilbeten tDelt, roenn nur 3toifd)en biefer tDelt

unb ber feinigen erft roieber einmal geiftiger Austaufd) unb geiftiges Dertrauen

1 „\. 5o3iaIcs StubentcnjTugblatt", 5. 2—5.
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f)errfd)t. Bio Umformungen ber Umgebung oerlangeu nid)t öic Dernid)tung

bor korporatiuen gönnen, fonbern rufen lebiglid) nach neuen (Beiftesrid)tungen,

uad) neuem iojialen 3nbalt. Dal)er barf bas So3ialftubentifd)e niemals

mit Dem $reijtubentifd)en oertoedijelt werben. Das (entere befd)äftigt fi<±>

freilid) 311m (Teil mit Den aujjeren (oeftaltungen unb 5ormen bes Stubenten=

lebens.

10. Die alten Unioerfitaten kannten aud) aus anbeten (Briinben bas

[03ialftubenti|d)e Problem nid)t in bem ITIa^e rote bie r/eutigen. Der Sug 3ttr

einheitlichen IPeltauf fafjung berjerrfdjte fie. Das Spe3ialiftentum lenkte

nid)t ab, bas ins eitrjelne bofyrenbe unb bar/er leid)t oolksentfrembenbe. flußer=

bem mar bie IPcltanfdjauung ber llniüerfität nod) im ausger/enben ITTittelalter

biefelbe roie bie rDeltaufcrjauung bes breiten unb einfad)ften Dolkes. Beibe

mußten fid) baffer inniger oerfterjen, roenn bie Unioerfitatsaula unb bie Bauern*

ftube Dom gleichen ITIabonuenbilb ge3iert roaren. Diefe Sufammenrjänge kennt

bie ueiijeitlidie Uuioerfität nictjt met)r, unb aud) bas ift ein (Brunb, roarum

gebilbete IDelt unb üolkstum fid] fo fremb geroorben finb.

11. $reUid) brauchte besfyalb nod) nid)t ber r/arte 3uftanb eht3utreten,

ben roir in bm legten 3roei 3at)r3er/nten alle erlebt rjaben. (Es braudjte ber

Kaftengeift ber gebilbeten IDelt ntd)t fo erfd)reckenb auf3uroad)jen. Unjere

Däter rjaben in ber 3ugenb bes neuen beutfdjen Stttbententums itjre 5af)nen

jeljr root)l mitten ins Dolk geftellt. Damals „mar bas Stubententum anbers.

Durd) feine £ieber klang es oon nationalen 3ielen unb bie Romantik feiner

£iebespoefie roar übertönt oon ber lDud)t ber (Eageskämpfe. Das Rapier

in ber rjanb t)atte flugenblicksroert unb bie Begeiferung roar auf aktuelle

Siele gerichtet. Die junge IDelt oon bamals lebte ir/re Seit mit". 1 Die

burid)enid]aftlid]e Betnegung oon bamals roar ftark oon allgemeinen natio=

ttalen 3ielen ergriffen. Kuttner fagt, „roas man fo gerne oergifet, ift bie

datfadje, ba$ nid)t ifyre Srinkfeftigkeit, nid)t irjre Raufluft bas roar, roas

jene Stubeutenfdjaft groft gemad)t r/at, fonbern bah fie bei aller 3ügellofig=

keit ber feftefte r^ort roar für bie brennenben 3beale ifjrer 3eit, ein tjort ber

5reirjeit unb ber beutfd)en (Einheit. Unb man tjoffe bar/er nid^t, biefer (Bene=

ration roieber gleichzukommen, roenn man bie alten 3beale äufjerlid) als

Programmpunkte aboptiert; bie 3eiten änbern fid], unb mit neuen Suftänben

tätigen neue Siele auf: nur bie Stubentenfcrjaft kann roieber 3U Anfeilen

kommen, roeldje bie Hot unb bas Ringen ib,rer Seit, ifyrer (Begentoart erkennt

unb in jid) aufnimmt, roelcfye über bie kleinen $ragen bes Alltags bie großen

beroegenben ITIäd^te ntcrjt aus bem fluge oerliert. Unb auf bem Banner bes

neuen 3abrf)tinberts flammt in Rieienletteru bas TDort: So3iale Srage". 8
(Es

laßt fid} bagegen nid)t einroenben, bah bie $rage bes Berufsftubiums ober

ber IPeltanjdHiuuug als bie roid)tigcren jeweils im Dorbergrunbe Rauben.

Diefe beiben fragen toed]ieln oon <Epod}e 3U (Epoche toobl kaum an Bebeutung.

Die (5efd)id]te aber, bie Bewegungen fcfyafft, tut uns nidit ben (Befallen, jeweils

eine pertobe nach, bem IDicbtigften 311 charakterifieren, ioubern oiellcidit nad}

etwas metapfn)fifd) Unu>id)tigerem, was aber im Augenblick „bes Hages $orbe*

rung" unb bas Dringlid)fte ift, toas oon ber [päteren gebilbeten (Generation

foll gelöft werben. Das ift 3tneifellos wabreub bes 19. 3a!)rlmnberts auf

1 „(. Sojrjles fti^enttiitliKtb .
•: 5.

*£n.fr Kuttner: .Der Stndent unb bn1

fojtale £rage* in fDe* <£ffetjarb", 3-1,uiar
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3af)r3ef)?ite Zittaus bie nationale 5r^9 e geroefen. IDer fie aber konfequent

burd)benkt, fielet bjeute oor berjenigen, roeld)e roir als bte fo3ia!e 3U be3eid)nen

gerr>ol)nt finb. „Dem Stubententum bes oorigen 3ab
1

rb
1

unberts ber Derfaffungs=

ftaat unb ber Aufbau bes Kaufes, uns bie (Beielljdjaftsorgantfation unb bie

(Einfyeitsarbeit nad) innen, ber Kampf gegen bie Haften unb bie Überbrückung

ber (Begenfätje. Uns bas feciale Stubententum!" 1 Soroenig bie (Beneration

unferer Däter bas Red)t bjatte, aus ifjrer Stubenten3eit bie Be3ief)ungen 3U

ber großen aufjenpolitifdjen $rage 3U ftreid)en, foroenig bann bie gebilbete

junge IDelt oon fyeute an bm innerpolitifd)en fc^ialen Problemen oorüber=

gefyen. Hm fo weniger, je riefengröf^r es auftoäd)ft. Daulfen fprid)t ib/nen

gegenüber oon ber Sd)ickfalsfrage , bie bas 20. 3af)rf)uubert löfen muffe,

darnach be3eid)nete roieberr/olt, im oorigen 3ab,re in Detmolb unb in biefem

jafyre in rjeübronn, ben Kampf gegen bie Kaftenbjaftigkeit unb bie Klaffen*

unterfd)iebe als bas Rllerbringlicbjte , roas unferen gebilbeten Stänben oor=

ge3eid)uet ift.

12. 3u berfelben (Einfid)t kamen bie Berichte berer, bie bas fkanbinaoifdje

unb angelfäd)fifd)e Stubententum aus ber Häfye gefefyen fyatten. Sie berichteten,

bafj bort fdjon feit brei 3ab
1
r3ebmten eine IDenbung 311m So3ialftubentifd)en

eingetreten fei, baf} ber bäni|d)e Stubent in bzn Serien in bie (Ernte 3ief)e,

baJ3 ber Honoeger Unterrid)tskurfe abhalte unb fid) unter bas Dolk mifd)e,

bafc ber Sdjroebe Red)tsauskunft erteile unb populäre Dorträge fjalte, ba§

ber tTorbamerikaner feine ^criengeit mitten im töobmungselenb ber 3nbuftrie=

ftabt 3ubringe unb baf} ber ftol3e (Englänber im Hamen unb mit ber $irma

feines Kollegs nad) (Dftlonbon Settlementstjäufer baue, um bort 3U lernen

unb bem nieberen Dolke fid) nübjlid) 311 macb.cn. (Es konnte nid)t oerborgen

bleiben, baf} aud) ber beutfdje Stubent b^n IDeg oon (Djforb nad) £onbon

mad)en muffe. (Er konnte fid) nid)t auf größere Dornefynfyeit berufen, benn

ber junge englifd)e £orb, ber oon dambribge kam, befaJ3 einen größeren

H)ed)fel als ber Bonner Boruffe unb palate, ber oon (Dftpreufoen ober aus

bem 3nbuftriegebiet 3ur Iadjenben rb)einifd)en TRufenftabt 30g.

13. $reilid) fet)lte es in Deutfd)Ianb nid)t an befonberen Sdjroiertgkeiten.

Der Kaft enge ift gebjörte namentlid) in Horbbeutfd)lanb faft 3U bm Raffeneigen=

tümlid)keiten, unb es mar fdjraer, bem jungen Fabrikanten* unb 3ufti3ratsfol)ii,

beffen gan3e (Er3iet)ung fid) abgefd)Ioffen oon allen anberen Stänben ool^ogen

blatte, ber oon ber üorfcbjule bes (Bmnnafiums bis 3um Hustritt aus ber

Unioerfität nie gelernt blatte mit einfachen £euten 3U oerkefjren unb bem bafjer

aud) ber ITUUtärbienft nad) biefer Richtung nid)t befonbers befrudjtenb fein

konnte, bei ber abfperrenben (Entroicklung, befonbers ber (Bqmnafialbilbung,

(Bemeinfamkeitsgefül)le 311 geben. Die parallele junge tneiblid^e tDelt mar

roomöglid) nod) erklufioer unb nod) ignoranter.

14. 3um Kaftenoorurteil gefeilte fid) bie beim Deutfdjen tiefeingeroui^elte

Abneigung gegen bie Politik. (Er fagte ber neuen Ridjtung: „3f)r mollt

bie Politik. Der junge Deutfdje foll fid) nid)t barum kümmern. Die 3eit kommt

fd)on. Kommt früf) genug. 3b,r kennt $auftens Urteil." 2
fjtnter jeber An=

näbjerung an bas öffentliche £eben (unb eine fold)e Rnnäbjerung lief? fid),

toollte man fo3ial fdjulen, nid)t umgefyen) un'irbe oon oornbjerein polttifdje

3ntrige oermutet.

1 2lrtiFeI: „Watnm" a. a. (D. 5. 28.

- 21rttfel: „In cammino" in ben „Socialen Stubcntcnblättern" ZTr. \, 5.3.
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15. ftnbere fürchteten für bas Studium unö machten uücberl}olt barauf

aufmerftfam, bau bas heutige Berufsftubium bei weitem mebjr Seit erforbere

als 311 Daters Seiten. Als ob uid)t biejeuigen Stubenten, bie bem Berufs=

[tubiuiti am weuigften fid) mibmen, für unfet Dolkstum bie fd)äblid)ften roären

unb ben menigften )'03ialen (Beift in fid) aufnähmen. Unb als ob nicfjt, roorauf

$örfter aufmerhfam mad)t, in (Euglanb berartige Bebenhen cigentlid) niemals

mit (Ernft geltenb gemacht mürben. 1

16. Sobann bot bas beutfd)e Korporationsleben ben neuen Hotmeru

bigkeiten Scf)iiüerigkeiteu. 111an oermutete einmal wegen bes gleichzeitigen

rjeruortretens bei genannten Fialen Strömungen mit ben fogenannten freiftubem

tifcfjen Belegungen, es könne, rote bei letzteren, fo aud) bei erfteren barauf

abgelesen fein, bie Korporationen als fold)e 3U minbern unb ein neues gefell=

fd)aftlid)es 3beal im Stubcntenleben auf3iipflan3en, mätjrenb in H)irklid)keit

bie fo3ialftubentifd]en Begebungen aus gan3 anberen (Quellen floffen als bie

freilief) Dielfad) gleid^eitigen freiftubeutifd)en. Anöererfeits fürchtete man, ba$

ein etroas ftärkerer fjtTuueis auf bie fo3ialen 3ukunfts3iele ben $amilienfinn

ber Korporation fd)mäd)en könne, unb überfal), bafa es ebenfo möglid) mar,

biefem ^vCitTiilieriftrTTi felbft eine fo3iale Richtung unb bamit eine innere Berei=

djerung 3U geben. Aud) in Kreifen, bie ben katf)olifd)en Korporationen nab.e

ftanben, finb biefe Bebenken merjrfad) unb mit Had)bruck geäußert morben. 2

17. Sdjließlid) bilbete bie konfeff ioneile 5ra9 e Griffe Sd)wierig=

keiten, ba naturgemäß bei ber Dorbereitung auf bie große fo3iale 3ukunfts=

aufgäbe bie fl)eltanfd)auung ber jungen (Bebilbeten in Betradjt ge3ogen werben

mußte unb nur auf einer Reirje oon (Bebieten oöllig neutraler gemeinfamer

Arbeit möglid) fein mürbe. Die Bebenken biefer Art finb neuerbings oon

Bufd)er in ber A. D. B. = 3eitfd)rift oom 1. April 1909 unb in ber Brojdjüre

oon Dr. "Dienstag „So3iale lEenben3en im beutfdjen Stubentenleben" 3 3um
Ausbruck gebrad)t morben. Demgegenüber mürbe oon katt)oltfd)er Seite betont:

„1. (Es gibt eine große fo3ialftubentifd)e Beroegung, bie basgefamte Stubentem

tum umfaßt. (Es liegt Diel baran, fie einf)eitlid) 311 förbern. Der Spaltungen

fjaben mir mer/r als genug. 2. Titan lerne oerftefjen, ba^ ber katf)olifd)e

Dolksteil, als ber ärmere, 3U biefer jo3ialftubenti|d)en (Erneuerung 3unäd)ft

feine jungen (Bebilbeten 3U er3ief)en fud)t. (Er kann fie 3ubem alljeitiger unb

tiefer erfaffen. 3. (Es gibt fo3ia!e Arbeit ber (Bebilbeten, bie jenfeits ber

neutralen (Bren3e liegt, mid)tige Arbeit, bie ofjne (Brunbfät^e nid)t gepflegt

roerben kann. TTtan begreife bafjer neben ber informatorifd)en unb neutralen

praktifd)en Arbeit bie Pflege etf)iid)religiöfer fo3ialftubentifd)er (Befid)tspunkte.

4. Die katf)oli)d)en (Bebilbeten erwarten )pe3iell konkrete Aufgaben in nächster

1

vf. lü. ^örftcr: dbriftentum u. KlaffenFampf. §ürirfj. 5cfcnltbc^. 1908,5.89—90.
'-' Pgl. ben 21rtiFeI: „Die iac\e ber Fatriolifdjen 5tubentenForporationcn" eines

Aaanenpbilift.r? in ben „6 ftorifrfy-poIitt|"d?cit Blättern* (908, II 5. 8(4—833; ben 2-lrtifel

von Dr. taartnann: „KritiKte iJemerFungen jur fo^ialftiiöc titifdjen Bewegung" in ben

„riFabemifdjen monarsblättem" 25. HTai (909 5. 1 3 i— ( 37 ; bie 21rtiFel rön Dr. EDarm:
„5nr neueren Fattyolifcben ftubrnteubewegung" in ber „21Fa>emia" i

r
>. IlTat i'V'i,

5.6

—

{[. £rwibcrungen auf biefe BebenFen eifcbienen in ber „2JUa.emcinen Kmibütau"
::.

vfebr. J90 1

), ben „f<v,ialeu f tubentenblättern" Hr. 2 u. 3, bem ,"Utabtm\Ui* („Social*
ftubentifrbe dbroniF") unb ber „vIF.ibcmifcb.en BonifatiusForreipoubenj" 5c^ r - I' 1 "'-

Dr. Dienstag: „rojialc (Eenbeiijen im beuifcben 5tubenniilebeu', irtünd?en,

Baruriarerlag i'iom.
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ttäfye. Diefe magert öie r)erbeifüf)rung eines befonberen, innigen Kontaktes

mit bem fojialen Dereinsioefen bes kattjolifdjen Deurfdilanb nötig." 1

18. Hn Ie^tcr Stelle tft nod) bie $urd)t cor einreifjenben Dilettantismus
3U nennen, bie niele (Bemüter bel)err|d)t. Diefe immerhin begrünbete $urd)t

kann nidjt abgalten, banad) 3U ftreben, baf3 f)öt)ere Anforderungen an bas

J03iale TDiffen ber r/eutigen (Bebilbeten im Durcbjcfynttt gefreut roerben unb uor

allem, bafj eine auf bas Soßiale gerichtete H>illenser3ief)ung mädjtiger einfetje.

„nid)t im fad)lid)en Detail liegt ber IDert. Denn nid)t jeber (Bebilbete foll

Hationalökonom fein. Das $a&i bem $ad)mann. Hber breierlei: bas elementare

IDiffen anftreben, im Rahmen bes Ttlcglidjen bie prarjs miterleben, ben (Be=

banken, im üolksgan3en ein Bruber 3U fein, aufrichten. Diefe brei Dinge.
"-

19. Docl) alle biefe Schwierigkeiten konnten ben (Bang ber Dinge nid)t

met)r aufhalten. Die fo3ialftubentifd)en 3been lagen in ber £uft. (Einen erften

Dorfrüf)ling brachte bie periobe ber Katt)eberfo3iaIiften. Aus irjren Anregungen

ftefyen nod) bie fo3ia!wiffenfd)aftlid)en Dereine ba.'
A Aud) bie Agitation Stöckers,

weldjer ber Derein beutfdjer Stubenten entfprang, war ftark nad) ber fo3ialen

Seite l)in intereffiert. Aber fo akabemifd) wiffenfdjaftüd) bie erftere (Bruppe

fid) entwickelte, fo ftark neigte bie 3rr>eite in bas (Bebiet ber reinen Politik.

Don beiben Richtungen kommen Ijeute nod) bankenswerte Anregungen, bie

f
3 i a I ftubentifdjen ITIotiüe klingen jebod) erft in ben folgenben Derfucfjen

rein unb ftark burd).

20. 3n dfyarlottenburg würbe 1901 ber erfte ftubentifdje Arbeiter*
unterridjtskurfus eröffnet. Seine dinrrdjtung oerbanken mir bem Dorkämpfer
biefer Bewegung, 3ngenieur tDagner (bamals in dfjarlorrenburg, tjeute in

Ittündjen). dfjarakteriftifd) ift, bafc biefer Derfud) aus berr Kreifen ber dea>
niker tjeroorging, alfo jener Sd)id)t unferer jungen (Bebilbeten, benen bas

praktifdje Zehen am nädjften lag unb bie im Arbeiterkoftüm monatelang in

ber Rotte unb am r)od)ofen gearbeitet b,atten. Darin liegt gewiffermafjen

bie 3ufid)erung einer gefunben Kraft. Die Kurfe tjaben fid) feitfyer in über=

rafdjenb erfreulid)er tDeife auf ettoa 23 Hnioerfitätsftäbte ausgebest unb
allein im letjten Semefter 7000 Arbeiter unb Arbeiterinnen burd) etwa 300
Unioerfitätsftubenten in (Elementarfäd)ern unterrichten laffen. 3f)re Leitung

liegt in ber fjanb einer jüngft gebilbeten „Sentralftelle ber Akabemifdjen

Arbeiterunterridjtskurfe Deutfd)Ianbs", bie aud) bie fpäter 3U ermärmenben
t)eimatlid)en Arbeiterkurfe fid) angliebert.

4

21. (BIeid)3eitig mad)te fid) in Deutfdjlanb eine ftarke Bewegung 3ur

$örberung ber ftaatsbürgerlidjen Bilbung geltenb. (Es entftanb eine

gan3e Oteratur, bie fdjon oon ben Sdjulen, oon ber Dolksfdjule bis

t)inauf 3ur llnicerfität llnterricrjt in ber fogenannten Bürgerkunbe oerlangte.

Der beutfd)e Derfaffungsftaat empfanb aufterorbentlid) klar, öaf} ir)m 3mar
burd) eine fdjnelle politifdje (Entwicklung eine Reit)e oon üolksredjten in ben

Sdjoft, gefallen waren, mät)renb bie 3ur Ausübung biefer Red)te nötige (Er=

1 Urttfel: „Konfefftonelle 2tbfdjltegung?" in ben „Sojialen Stubentenblcittern"

Hr. 3, Seite 5|.
2 2htifd: „In cammino" in ben „Schalen Stubentenblättern" Hr. 1, 5. 4— 5.
3 Die befanntejten unb regfamfteu finb bie fojialnnffenfdjaftlidjen Dereine oon

Berlin, ^reiburg t. Br. unb ITlüitct?en.
1 Hageres fietje „Schale Stnbentenblättct" Hr. 3, 5. 63— 6<*.
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3iebung unb Bilbung nid)t in genügenbem lllafjc oorr/anben roar.
1

Ratürlid}

roieberr/olte [ich bie gleiche Betrachtung für bas fo3iale (Bebiet.

22. Die 5™9 e rourbe alsbalb oon ben Romanfdjriftftellern ergriffen.

Heben anberen fei oor allem auf Rubolf Strat? „Alt=r)eibelberg" unb IDalter

Bloem „Der Paragraprjenler/rling" oerroiefen. Bei Stratj bekennt bie ftelbin

bes Romans (Erna ifyrem partner 3ob,n van £ennep, roie ifyr, ber $abrikanteu=

todjter, 3iierft bie fcr/iDere 5la9e aufgegangen fei, was benn eigentlid) bie

r/unbert liänbe in ir/res Daters $abrik dag auf 2ag ab fd)üfen unb erarbei=

toten, unb roie fie fid) fdjliefjlid) bie flntroort fyabe geben muffen, es fei ir/r

Brautkleib, bas bort geroebt roerbe. Bei Bloem ift ber männliche partner

IDerner fldjenbad), ber junge Referenbar oon Remfdjeib, ber Präger ber

fo3ialen 3bee. IDie er begeiftert oon ben Befestigungen unb (Bangen fpriebt,

bie er in ber llmgcgenb oon Remfcfyeib mit neugierigen Augen unb berounbern=

ber Seele oeranftaltet, roie bann Rtatrnlbe ftaunenb jagt: „3a roafyrfyaftig,

Sie r/aben bas (Talent, 311 erleben, es ift ja förmlich,, als bränge bas Zeb^n

fid) 3b,nen auf", autroortet er mit einem programmfat^ ber fo3ialftubenti|d)en

Beroegung: „3d) bränge mich, bem Zebm auf. TTCan mufj bie Dinge an=

fpredjen unb 3roingen, einem Ti^be 311 ftefyen." (Es mefyren fid) in ber beutfdjen

£iteratur bie Bebjanblungen äfmlidjer Dorlagen.

23. Rid)t unbead)tet bleiben barf aisbann bie (Einroirhung ber dages =

p reffe, oor allem berjenigen ber rabikalen Partei. Seit ifyrem Befreien toirb

bort mit großer Sorgfalt jeber ftubentifdje (Erjefj berichtet mit bem fjinroeis

barauf, ba^ bas bie Dorbilbung ber fpäteren für/renben (BefeUfd)aftshlaffen fei.

Das £eben gerabe berjenigen Sd)id)ten oon Stubenten, bie im (Empfinben bes

Dolkstums Sie Stubenten finb, ift leiber nid)t arm an S3enen, bie geeignet

finb, ben heutigen Dolksgenoffen in (Erftaunen 3U fetjen unb 3U oerletjen.

(Eine überlebte prioilegienauffaffung unb Rückfidjtnatjme ber poli3etbef)örbe

gegenüber Übergriffen bes Stubententums förbert bie an fid) febon oorrjanöene

Sdjärfe.-'

24. Alle biefe Urfadjen roirhten 3ur (Er3eugung fo3ialer Strömungen

innerhalb ber Stubentenfdjaft 3iifammen, aud) innerhalb ber hatfyolifdien. 3n

1 Dgl. ßeffe: „nationale ftaatsbürgerlidje Ctr3ier(ung" in bert „Monatsheften ber

C£omeniusgefelifct}jft" 2lpril (909, 5. 27—37.
'-' Dgl. noch aus le^ter §eit ben Bericht ber „ITlannljeimer r>olFsüimmc" com

[2. 3un ' 1909, TClr. |S€, über: „tTacbtrorftellungen ber ßeibelberger Stubeutenfcbaft",

ben Seridjt besfelbcn Blattes com |ö. !TTai 1909, Hr. (50 über bas Benehmen fjeibel-

berger Stubenten im fcbnictjinger rcblofjgarten. Der k^tere Berutt bes |o3ialbemo-

Fratifdjen Blattes fcbliefjt mit ben IPorten, biefer Dorgang roerfe roieber „cm eigen«

artiges tidjt auf bie ftubentiftbe 3ua.
e"b, namentlich wenn man bebenft. ba^ ein (Teil

biefer Serreben einmal berufen ift, com grünen tZifdj aus über (Drbnuug unb ritte 3U

urteilen. 2Jucb. biefe roerbeit bann gereift fta> in fdjärffter (Eonart über bie 3uncbmenben

Hcbbeiten ber unteren Dolfsflaffen groRt'pung auslaffeu.'' Die Kunbe bnreb bie rabiPale

Preffe machten oor rurjem Berichte über bas BetrunFenmacbeu ron Kinberu burdj Kor-

porationsftubentni in Iftatburg, foroie bie immer aüeberfebrenben Keferrcofnjiersbrutali-

täten, bie ftcb rielfadj in ftubentifeber CSefellfcbaft abfpielen. ITlir pcifönlidj »eilte noeb

jüngü bas ITlitglicb eines fatboIifa>eu ^ünglingsrereins, ber unter Jr'ürjrnng be; prftfcs

eine 3a»eitägige Hrfeintour machte, feine Cginbrücfc mit über bas Benehmen eines Bonner
Korps, bas gleich, falls nach Hemageu einen Ausflug gemaett hatte. Die jungen £cute

unferes 3ünglingsoereins roaren ftarr über bie Unr^rfctämtbciten, bie fta> bie tierren

Korpfiers Kmbern, bie bes IPegfS Famen, gegenüber erlaubten. 2JUes bas rritFt 3U-

fammen. §a'eifellos, bafj biefe Dinge mehr 5o3ialbemoFraten 3Üdjten, als ber fpätere

I\egierungsbeamte burd? ITTitarbcit au ber fojialen 03efet3gebung aüeber beFeh^ren Faun.
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ifyr bjatte orjner/in bie Kulturkampfs3eit fdjon ftarke fo3iale Solibaritätsgefü^le

ausgelöst. Der kird^enpolitifdje Kampf bjatte bie beutfdjen Katholiken aller

(5efellfd)aftsfd}id)ten 3U einer einr/eitlicfjen ITtaffe Derfd)mol3en. Der junge (Be=

bilbete nab,m an ben Deranftaltungen bes katrjolijcfjen Dereinslebens fdjon aus

bem religiösen 3ntereffe, bas bie Kämpfe boten, Anteil. Die Stubenten roaren

in ben (Befellenoereinen r/etmifd) unb unterftü^ten bie Deretnsleiter burd) ben

einen ober anberen Dortrag. Aud) bie Din3en3arbeit erlebte in jenen 3af)ren

eine befonbere Blüte. Damit ift eine roertoolle ülrabition gegeben, an bie

bjeute roieber angeknüpft roirb. Daf} bie trjiffenfd)aftlid)en Dorträge in ben

Korporationen felbft lange Seit nad) ber Seite 311 orientieren fucr/ten, fei nod)

b,in3ugefügt. Fji^es erftes tDerk ift aus Dorträgen in feiner Korporation

entftanben.

25. Das 3afyr 1905 brachte bie (Brünbung einer erften „So3tald)arita=

tioen Dereinigung" in $reiburg \ ißx 1 Damit ift ber £pp einer interkorpora=

tioen Dereinigung innerhalb ber kattjolifcf/en Stubentenfdjaft gefdjaffen roorben,

ber im £aufe ber 3ab,re eine Reifye oon Hacrjbilbungen mehr ober toeniger

gleicher Art erfahren fyat. (Es beftefyen b,eute fo3tald)aritatioe ober ärmlidje

Dereinigungen an etroa 10 Unioerfitäten.
2 Der Harne fo3iald)aritatio

s
b,at

ber Über3eugung ber (Brünber Ausbruck geben trollen, ba^, neben etroa am
©rte beftefyenben fo3ialroiffenfd)aftlid)en Dereinigungen, es gerabe Aufgabe ber

katrjolifdjen Stubenten fei, bie Anregung 3ur praktifdjen Betätigung bes fo3ia!en

Sinnes mit ber 3nformationsaufgabe 3U rterbinben. Daneben beftanb feb,r

lange Seit als einiger felbftänbiger akabemifdjer Din3en3t>erein ber oon Bad)=

mann geleitete Strafeburger.
4 Die $03iald)aritatit>en Dereinigungen getjen barauf

aus, Dorträge, b,auptfäd)lid) oon $ad)leuten, unb Befidjtigungen bar3ubieten.

Sie follen 3U gleicher Seit ben geiftigen Sammelpunkt aller an ber betreffenben

Unioerfität foßial intereffierten katb,oIifd)en Stubenten bilben. 3b,re bisherige

Tätigkeit kann als fet)r fegensooll b/ingeftellt roerben. 5 Sie Rängen jebod)

oorläufig nod) 3U fetjr oon bem (Eifer eiserner Perfönlidjkeiten, bie üielfad)

mit Semefterfd)luJ3 roed)feln, ab.

26. Heben bem (Erftarken unb ber Heugrünbung fo3iald)aritatioer Der=

eine ift in ben legten 3af)ren ein erfyör/tes 3ntereffe für Din3en3arbeit freubig

311 konftatieren. Akabemifdje Din3en3arbeit roirb augenblicklich, feitens katr/o*

lifdjer Stubenten in folgenben Stäbten getrieben: Berlin, Bonn, Breslau,

Darmftabt, $reiburg i. Br., (Böttingen, IKarburg, HTünd)en, ITIünfter i. ID.,

Strasburg unb XDür3burg. Die (Entfdjeibung, ob 3U biefem Strecke ein felbft=

ftänbiger akabemifcfjer Din3en3oerein ober bie ITtitarbeit in ben bürgerlichen

1 Befonbere Derbienfle um itjrc (Sriinbung gebühren ^errn Heferenbar Sdjmitj

(K3ln).
-' Die fortlaufenbc Berid?terftattung über biefelben bieten bie „Schalen Stubenten»

blattet ". „Cgbenfo erfdjeincn (EättgPeitsberidjte im „2lPabcmiFer".
3 Über ben Hamen „So^taldjaritatio" nal. öen £aarmannfdjen JlrtiPel: „Kritifdje

BemerPungen 3ur f^ialftubentifdjen Beruegung" in ben „JlPabemifcfyen Hlonatsblättern",

ber Icfcjtere in norner/mer unb pofttioer JUcifc befpridjt. Die (Eir^elurteile bes Derfaffers

ftnb jebodj mit Dorfldjt aufaunerimen. Über fo3iald?aritatioe Dereinigungen Dgl. rr»eiter

ben UrtiPel con Huer: „Die fo3taldjaiitatiDen Dereinigungen fatb,oltfdjer Stubenten

Deutfd?Ianbs" im 2JPabemifer 1009, Hr. 2, 3 u. 4.
4 Dgl. Badmiann: Die erften 25 ^a^re brr (EättgPctt ber 2JFabemifdjen Dincen3=

l{onfereti3 rom t|l. Bonifatius 311 Strasburg i. <£., 2. ilufL, !Ttain3 1909, $alt.
5 Dgl. dloftermanu: „4 3a^rc fojialcr ilrbeit unter HPabemiPern 3U Bonn" in

ber „So3ialen Kultur" (DPtober (908, 5.6(2—6(7.
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Pfarrfconferensett ber geeignetere IDeg fei, wirb babei jeroeilig örtlicf) gegeben.

Beide IDege rjaben irjre Dor^iige. 1 (Empferdenbe Beurteilungen ber üin^en,^

arbeit mel>ren fid) DOtl Sag 3U Sag. J

27. Dabei rjallt bie Uniuerfitätsroelt r/eute roiber oon ben Stimmen

politifdjer Agitation im engften unö uoeiteften Sinne bes IDortes. (Es Rann

gcraöc3ii als ein d)arakteriftifd)es 3eid)en ber augenbliddidien periobe bes

Unioerfitätslebens bc3cidjnct werben, bah fid) uämlid) 3U)ifcf)en bas offizielle

Dojeutetikollegium ber Unioerfität ein inoffizielles Kollegium jener perfönlid>

ketten einfdiiebt, bie oon aufjen fjer bie Unioerfitätsjugenb 311 beeinfluffen

Indien. 3mmer rjäufiger f ül £7 r t bin Sdjriftfteller, ben So3ialpr}ilofoprjen, ben

Parteipolitiker, ben $rauenred)tler ber IDeg in bie Unioerfitätsftäbte. Helene

Stöcker, flbolf Damascke, $riebricb, Raumann, flbolf Korell, Paul oon r)oens=

broed], IDtlrjelm (Dr/r, (Beorg Pfannkudje, 5ran3 Don Cis3t, ITtarimilian Pfeiffer,

3orjann (Biesberts, $annn 3mle, 3ulius Badiem finb Hamen, bie mir in bin

legten 3af)ren am fd)roar3en Brett ber Unioerfität angefdilagen, ober auf ben

taufjetteln, bie am portale oerteilt roerben, gebrudu finben. Dod) barmt ift's

nid)t genug. Stubentifcrje (Bruppen roibmen fid} ausgefprodiener als früher

fragen bes öffentlichen £ebens. Der „$reibunb" bient birekt liberalpolitifd)er

Dorfdiulung unb ftefyt in engem 3ufammeur/ang mit bem „Hationaloerein

für bas liberale Deutfdjlanb", beffen Sekretär, IDür/elm ©r/r, gleicfoettig als

Dorkampfer ber $retftubentenfd)aft neutralen 3been, gleichzeitig als £eaber ber

$reibunbbeftrebungen liberalen bient. (Es treten ftärker in ben Dorbergrunb

ber „flkabemiferje Bismarckbunb", bie „Dereinigung 3um Stubium bes Ultra=

montanismus", bie akabemifdjen Ortsgruppen bes „(Eoangelifdien Bunbes".

28. 3ubem roädift ftärker benn je gerabe in ben legten 3af)ren in bin

gebilbeten Sd)id)ten oon Deutfd)lanb bas (Befübjl, bafj bie Art, roie roir bie

fo3ialen Sd)roierigkeiten ber/anbeln unb 3U überunnben fud)en, nid)t ausreidje.

tDäfyrenb man bie (Befetjgebung unferes £anbes als eine ber erften oon (Europa

preift, roäfjrenb bie Klaffenorganifationen fid) anfermlid) unb roud)tig ent=

uoickeln, roäfyrenb Sdiulbilbung unb £ektüre in anbauernbem befriebigenben

Steigen begriffen finb, für/lt bennod) unfer Dolkstum in allen Sd)id)ten bas

Prekäre unb Unbefriebigenbe ber gegenfeitigen Be3iermngen feiner ein3elnen

Seile unb Klaffen 3ueinanber. Der Kaftengeift fyat nid)t ab', fonbern 3u=

genommen. 3n ben „unteren" Kreifen ber (Befellfd)aft ber Klaffenkampf=

gebanke unb eine im (Begenfatj 3U ben angelfädififdien £änbern unerhörte

fo3iaIiftifd]e Derbitterung, in ben „oberen" bie rückficrjtslofefte (Erklufioität

unb bas ablet)nenbfte rjerrengefürd. „Die HTenfd)en, bie in ber 3ir>eiten Klaffe,

kennen biejenigen nierjt, bie in ber oierten fahren. Das gebilbete TTCäbcrjen

roeifj unfagbar roenig über bas £eben berer, bie auf ber anberen Seite ber

Stabt roormen." :<

(Es kommt ins (Bebäcr/tnis ber t/äufig in ber £iteratur

roieberkefyrenbe (Bebanke, bafj roir in fluftralien unb im griecr/ifcfjen Altertum

beffer Befcrjeib roiffen als in ber nädiften Umgebung. 4 ITid)tkennen auf beiben

Seiten. tDie roäre es bei ber Art ber Dorbilbung aud) anbers benkbar? Der

Proletarier r/at keinen (Einblick in ben IDert ber geiftigen Arbeit unb kein

1 Dal. „Schule rtiibcntcnblätfct" Ur. r, 5. \ 2— { i, l\r. 2. 5. 30—35, Hr. 5, 5.62.
- Dal. (Lriinborn auf ^em Katbolifentaae 3U Zleiße , IDiuni in ^cr ,,2tfai>emia''

lö. ITTai in.'», iaarmanu in i>cn ,2lfabemf<trn ITtoiiatsbiätteru 25. !Uai (903 nflD.

21rtifel: „Utifcr pioaramm" in i>cn „5o3ijIcti StnbeittenbUHtem' Hr. 3, 5.53.
' Dal. u. a. (Snaurf'Kütjne „Ikbeiterinnenfrage" Kapitel {.
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Zutrauen 3U ber Pflichterfüllung 6er geiftestätigen (Bebtlbeten. Diefen t)in=

toieberum fel)lt es uielfad), ja im Durd)fd)nttt an öer nötigften Kenntnis feiner

Umgebung unb bereu Bebingungen. 3n öer „Straßburger Poft"
l berietet

jemanb unter bem 8. 3uni 1909: „Unter 10 Stubenten, bie id) fragte (roenn

fie ntct)t gerabe neuere fjiftoriker roaren), ob mir 5i'eib,anbel ober Sdju^ölle

r/ätten, f)aben fünf bie Hntroort oölltg oerfagt unb nod) einige fer/roankenb

geantwortet; t>on bem tDefen bes 3nDaIibttätsgeferjes fjatten alle 10 keine

Rrmung." Den mangelnben Kenntniffen gefeilt fid) bas gefellfd)aftlid)e Dor=

urteil 3ur Seite. Diefen üorurteilen treu 3U bleiben ift bas (Begebene. Denn
„es ift bequem, anttfo3ial 3U fein unb feinen eignen £aunen nadßugefyen. (Es

ift bequem, Ignorant 3U fein unb über ben pöbel 3U fd)impfen. (Es ift bequem,

ererbte Dorurteile rDetter3ufd)leppen unb ntd)t ben ITCut nod) bie (Energie tjaben,

fid) aus itjnen 311 rütteln. (Es ift bequem, 3U genießen unb nid)t 3U fragen,

roer bas alles gefd)affen b,at. (Es ift bequem, äftf)et 3U fein unb t>or ber

Profa bie £iber 3U fd)ließen."
2

(Ein foldjer Kaftengeift roirb 3ur größten (Befabr

unferes £anbes. r)ier oerfagt bie TTtafdjinerte ber (Befetjgebung unb ber HTad)t=

erfolg ber (Drganifation, aber ebenfo bie bloß intellektuelle Hrbeit. (Es gibt

aud) unfo3tale „fo3iale" Beamten. rjier bjanbelt es fid) Dielmeb.r um (Er=

3iel)ungsarbeit, bie geleiftet roerben muß unb bei ber naturgemäß bie gebilbeten

Sd)id)ten ben Rnfang 3U madjen l)aben. Die Setjnfudjt naä) rrjteberkef)renbem

Dertrauen roäcfjft mit ber (Einftd)t, ba§ felbft ftets fteigenbe Konjunkturen

über geroiffe materteile Perbefferungen nid)t bjnausrjelfen können. (Ein flus=

gleid) ber 3ntereffen ift aber nur möglid) bei entroidieltem el)rlid)en Solibari=

tätsgefür/l innerhalb bes Dolkes.

29. (Es brängt batjer alles auf eine groftjügige Betoegung, bie fid) ber

jungen gebilbeten IDelt bemäd)tige unb bie itjre Seelen erobere. Die fln=

3eid)en ba3u finb t>orf)anben. (Es regt fid), um bei bm Katholiken 3U be=

ginnen, ber fo3ia!e (bebanne ftärker benn je in ben Derbänben ber katfyolifdjen

Korporationen. Die „Unitas" t)at fid) 1908 mit einer Refolution tt)rer

(Beneraloerfammlung auf bie fo3iale Hrbeit feftgelegt. (Eine ät)nlid)e Refolution

faßte in biefem 3at)re ber ptnliftertag bes üerbanbes katt)olifd)er „Stubenten=

üereine". 3m Derbanb ber „Derbinbungen" ift ebenfo roie bei ben beiben

oorqergenannten unb bei ben kleineren Derbänben bie Diskuffton ber Der=

banbsorgane über fo3ialftubentifd)e Regfamkeit eine lebenbige. Rege ift bie

£eünat)me katt)olifd)er $reiftubenten an fo3ialftubentifd)en Begebungen. 3n
ber roeiteren Stubentenfdjaft ift im legten 3at)re bas (Erftarken är/nlidjer

Beftrebungen bei ben „Burfdjenfdjaftlern", fpe3iell bei ben Reformburfd)en=

fdjaftlern 3U konftatieren.
3

3t)ren Grabittonen entfpredjenb berückftd)tigt bas

fo3ialuoiffenfd)aftlid)e (Bebtet ftark ber „Deretn beutferjer Stubenten". Der

„Sdjroai^burgbunb" 3eigt ebenfalls Regfamkeit. 3ur $örberung fo3ialftuben=

tifdjer Beftrebungen innerhalb ber katbjolifdjen Stubentenfd)aft beftefjt fobann

feit 1908 ein eigenes „Sekretariat So3taler Stubentenarbeit", bas fid) ber

Unterftüt^ung ber großen Fialen Dereine (Dolksoeretn, Hrbeiterrool)!, Hrbeiter=

oereine, (Befellenoereine ufro.) erfreut.
4

1 2JrtifeI: „politifd?e (E^ictyung ber afabemifdjen 3 ,ia
.
eno "«

- 2lrtifel: „Llnfer Programm" in ben „Sojialen Stubentenblättern" Ztr. 3, 5. 5q.
8 Dgl. Sufcfcer unb Dienstag a. a. <D.
1 Das Sefretariat peröffenthdjte bisher: 5 „Schale Stubentenftugblätter" ([. Stu-

denten unb fo3iale IPelt; 2. Sociale (ferienarbeit; 3. 2JFabemifdje Din3en3arbeit; <$. 5o3iale
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30. Als Siel biefer neuen fo3ialitubentifd)en Bewegung kann r/tngeftellt

werben: 1. Der <Ev)a\\ bisheriger mangelhafter fojialcn Dorbilbung burd)

elementare Kenntniiie auf bem genannten (Gebiete; 2. öie (Ei^iermng öes IDillens

311 wirklicher cfiemeinuiiljigkeit unb 3. öie crrjörjtc Sd)affung oon Uerket)rs=

unb $reunbid)aftsgelegenbeiteu 3wifd)en lltitgliebern ber Derfd)iebenen Klaffen.

Damit ift bas intellektuelle, bas etb,ifd)e unb bas praktifdje ITToment ber Be=

wegung gegeben. Beffere fo3iale Kenntniffe 311 oermitteln wirb Hufgabe einer

be^iiglidien Reform ber (Bpmnafialbilbung, erl)öt)ten Befudies nationalökono=

miferjer Dorlefungen, einer Pflege bes fetalen Dortragswefens innerhalb unb

aufjerfyalb ber Korporationen, ernften prioaten Stubiums unb eines fteigenben

öffentlichen 3utereffes m ber Stuöentenfd)aft fein. Die tDillense^ierjung rid)tet

fid) cor allem gegen ben bequemen Kaftengeift. „So3ial fein Reifet bereit

fein, über ben Egoismus meiner Perfon unb ben (Egoismus meiner Klaffe

bie Arbeit am (Batzen, öie Sorge für alle 311 ftellen, rjeiftt uneigennütjig,

was mir an Kraft unb £iebe bleibt, für bas IDorjl ber (Sefamtfyeit r/ingeben,

fyeifot Opfer bringen, bie ntd)t mir frud)ten, fonbern bem r)öl)enweg bienen, ben

wir bie i1iitmenfd)f)eit follen rjelfen empo^ugerjen." 1 Die <Er3iet)ung f)te3u fd)öpft

ir/re Kraft aus ben (Brunbfät^en bes Gr/riftentums. Die (Erftrebung bes britten

Sieles, bes oermerjrten Kontaktes ber gebilbeten unb arbeitenben Stänbe ent=

fpricrjt bem jugenblidjen Gf)arakter bes Stubententums, bas pofitio fdjaffen

roill. Der üerketjr mit bin anberen Dolkskreifen in ben Semeftralen ober

rjeimatlidien flrbeiterkurfen, bei ber (5emeinfd)afts= unb Refiben3arbeit, in ben

kleinen Dienftleiftungen, bie ber Stubent ben fo3ialen Stanbesoereinen, burd)

Übernahme ber Bibliothek, burd) £ettung bes Uurnklubs, burd) $örberung

ber (Er/eaterabteilung, burd) Deranftaltung eines Dolksbilbungsabenbs, burd)

Rrrangement gemeinfamer Spa3iergänge leiften kann, ift ein überaus wert=

ooller kleiner Übungsplatj, auf bem Kenntniffe oermirtelt unb bie fo3iale

IDillensenergie geftäl)lt roerben kann. Derartige Kontaktgelegent)eiten muffen

organifiert roerben, ba es bei £age ber Dinge bem eurjelnen jungen (Bebilbeten

unmöglid) ift, aus fid) allein ben geeigneten tPeg 3U feinen Dolksgenoffen

311 finben.

31. Die fo umgren3te fo3ialftubentifd)e Bewegung barf fyoffen, praktifd)e

(Erfolge 3U erreichen, 3iimal ba fie fid) fefjr root)l über bie (Bremen klar ift,

bie ibre Derfud)e in praxi fyaben. „(Es f)anbelt fid) um bie (Eroberung

einer (Elite. Denn eine (Bruppe mad)t bie öffentliche ITteinur.g." - Diefe öffent=

lid)e ITIeinung roirö aud) öenjenigen, öer öer Beroegung fernfterjt, foroeit

inneren, öafo ib,m fpäter bas Urteilen unb r)aubeln im letalen Sinne

roefentlid) naf)er liegt als bas (Begenteil. Derartige geiftige Beeinflu'fung

fteb,t an erfter Stelle. „Ttid)t bie flnrjäufung einzelner r)anblungen, niebt bie

Anhäufung ber Befid)tigungen, nid)t bie 5ät)igkeit bes Räfonnements, ionbern

Stu£>ienDereinij,uiia,en ; j. Korporationsaufaaben). 2 „üütteilinigcii" und eine fleiue §eit-

fdjrift „Sojiale Sti^entenblättcr". Das SefreLuut ift aeöadjt unb rpiift le&ialtd? als

Uttsgangspnnft für Anregungen nni> aaitatorifdje (LäriaiPcit. Sein ^iel ifi b\e ^S ritcref fic-

rurta. i*er Fatrjolil djert Stndentenf<baft für jcöajebe
,f
onn f 3 1 a 1 ft u b e n t i

» et- j r KiMWnfeit.
Der fymptteil (einer dätijfeit entfällt auf bie .fenen. Die „Sojialen Stubenteublättei''

Foften järjrltdj Ji \ ünb erfiteinen acbttnal in ben ^erien. „(teilnehmet" öes refre-

tariates 3ablen A ~<, jäbrlid? unb erbalten fätntlitie Drucfudjen fortlaufend 3tia.efieUf.

(treffe: m. <Slaöbad>. Sanier. 5.)

2bttfel: „Unfer proaramm" in ben „Socialen Slub^ntenblättern" ZTr. 3 5.52.
?lrtifel: „Unfer Programm" a. a. 0.
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bas Umlernen im Denken unb IDolIen ift bas 3iel. 3ebe Betätigung ift nur

ITtittel unb kann Sport ober (Beroötmung roerben. Die Seele foll umgeroanbelt

roerben 3U unferen neuen Pflidjten. ' Damit ift 3ugleid) ber (Jinroanb beseitigt,

als ob in ber fo3talftubentifd)en Beroegung eine unoerträglicfye Übertreibung

liege.
2 Die Herausstellung ber fo3ialen (Ei^ier/ung für bas praktifdje £eben

als ber d)arakteriftifd)en Aufgabe ber näcbjten 3ab,r3eb
i

nte entfprid)t burdjaus

ben brängenben Bebürfniffen ber (Begenroart unb roiberftreitet nicrjt ber etroaigen

$eftftellung, bafa bas Berufsftubium unb bie tDeltanfd)auungsfrage als roid)=

tigere Dinge at^ufefyen feien. (Ebenforoenig kann bie $orberung übertrieben

genannt roerben, bafo alle jungen £eute b,erange3ogen roerben muffen. So=

toeit es fid) um bie praktifcf/en Übungen t)anbelt, foüte fd)on möglid)ft fparfam

eine Dispens erteilt roerben, foroeit es fid) aber um ben fo3iaI gerid)teten

(Beift ber Beftrebungen fyanbelt, mufj birekt oerlangt roerben, ba^ jeber Durd)=

fdjnittsgebilbete 3U ifym exogen roerbe. Die nationale Seit fjat gleid) be=

bingungslos oon nationalen Pflichten bes jungen Deutfdjen gefprodjen. TDarum

foll bie fo3iale 3eit nid)t mit ärjnlidjer Energie fid] burebjetjen?

32. Der katrjolifdje Dolksteil ift an biefen Beftrebungen boppelt ftark

intereffiert. Sie finb ifnn 3unäd)ft als ein mittel roertooll, btn ITtangel an

gebilbeten £aien im fo3ialen Dereinsleben grunblegenb 311 überroinben. £at=

fäd)Iid) rut)t im Augenblick nod) faft bie gefamte Arbeitslaft bes Dereinsroefens

auf bem Klerus unb b^n Dertretern ber unteren unb mittleren Stäube, rooraus

fid) 3at)lreid)e IKifoftänbe unb ITTängel 3roeifellos forool)! für bie unmäßig in

Anfprud) genommenen Dereinsleiter, als aud) für bas Hioeau unb bie Rid)=

tung ber Dereinstätigkeit felbft ergeben. Die fo3ialftubentifd)e Beroegung ift

ein ausfid)tsreid)es ITtittel, biefen 3uftänben ein (Enbe 3U bereiten. Aber aud)

oom Stanbpunkte bes katt)oIifd)en religiöfen £ebens ift ber KatI)oli3ismus an

it)r intereffiert. Denn es kann nid)t überfetjen roerben, roie tiefe unb ernfte

etbjfcfje 3mpulfe oon ber fo3ialen ITtitarbeit ausgeben.

33. 3n ben katt)o!ifd)en Korporationen felbft ift für bie Aufnahme bes

fo3ialen (Er3iel)ungsprogramms ber benkbar geeignetfte Boben oorr/anben.

3a, man kann fagen, bie Aufnahme besfelben „in ihr Programm fei eigentlid)

nur ber konfequente Ausbau unb bas 3urückget)en auf überaus tiefprogram=

matifdje (Brunbibeen" ber katI)oIifd)en Korporationen. „(Brabt nur einen

Sd)ritt tiefer in euren TTTutterboben, unb bas (Quellroaffer fo3ialftubentifd)er

Beroegung beginnt fd)on 3U fteigen. Herjmt, $reunbe, alles, roas il)r an

dt)arakteriftifd)em befit^t, unb fdjaut es unter bem (Befid)tsroinkel unferer

Beroegung an. 3f)r roerbet fagen muffen: ftärkere fo3iale 3üge liegen in

b^n (Brunbibeen keiner anberen Beroegung." 3 3m eürjelnen kann l)ingeroiefen

roerben auf bas Sittlid)keitsprin3ip, auf bie Ablehnung bes Duells unb auf

bie {Teilnahme am religiöfen Dolksleben als auf brei birekt fo3ial 3ugefpit}te

Prin3ipien, abgefefjen baoon, ba$ fdjon bas Prinzip ber Religiofität bes

(It)riftentums in fid) ftark fo3ial bisponiert unb bafo bie bisherige (Befd)id)te

ber katl)olifd)en Korporationen ftarke (Einfdjläge nad\ ber fo3taIen Seite t)in

aufroeift, roie oben ge3eigt rourbe. 4

1 Jlrtifel: „Unfer Programm a. a. (D.
2 Dgl i'aaimami a. a. (D.
3 5. „renales Stiibctitctjfluijblatt" 5. 2.

* Da.1. bie 24usf lir^rnnacH bes genannten Flugblattes unb bie CErriMbetuug auf
£aarmauns 2trtifel in ben „llfabemifa^en irtonatrblätteru", 3 u "i t')0<).
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34. So luudjs 3tiuäd)ft bie fo3iale Regjamkeit ber Stubentenjdiaft im

Semeiter. (Es erübrig! fici> nad) bem oben Ausgeführten auf biefe t)ier nod)=

mals näher einzugeben , wohl aber fei ber Blid* mit Sorgfalt ben Serien
3ugeiuaubt in bereu Ausnutzung ein ganz neuer 3ug harn. Die Jenen eignen

fid) in befonberet Weife für f03talftubenti|d)e Beftrebungen. „Dielleid)t gibt

es feeine 3eii im 3al7re
r

bie uns bem Dolksganzen näb,er führte, als bie

Serien, in benen roir aus ber Aula bes akabemijdjen £ebens unb uielfad)

aus ber Burgberrlid)keit ftubentifdjen (Treibens in bas einfädle, nüd)tern

roirkenbe tjeimatlauö 3urückket)ien. IPir roiffen uüeber unb r/ören oon bem,

roas Dolfesgenoffen befpredjen unb erwägen, geroörjnen bas Auge toieber an

bie $arbe ber uäd)ften Umgebung, iuo Kinber fd)reien unb Arbeit brüdU unb

ber Alltag in (einer (Eintönigkeit unb bas fdjroere £ebensprobIem unb jojiale

Sorgen in tfjrer 3el)renben Kraft fid) ausprägen. IDir ftefyen roieber im Dolke.

Da märe alfo cigentlid) bie (Belegenr/eit 3U fo3taler Arbeit bie günftigfte.

Da könnten 3errijfene Banbe roieber geknüpft werben, entfdjrounbenes (Be=

meinjamkeitsempfinben roieber aufleben, ber Sinn für bas Reale unb £eben=

bige fid) uüeber ftärken unb bie probe auf Anregungen gemadjt werben,

bie üielleid}t bie (Theorie bes Semefters gebrad)t tjat." ' (Ein reidjes pro=

gramm ift biefer Seit oorgelegt worben. 3unäd)ft würbe bie Bejtcf)tigungs=

unb Dortragsarbeit organifiert. (Es finb 1908-1909 78 fo3iale $erien=

oereinigungen gegrünbet worben. Diefelben organifieren fid) je nad} Kreifen

(Be3trksänttem ober Amtsbe3irken) unb bringen bie (Begenftänbe ftaatsbürger=

lidiett unb fokalen 3ntereffes in bem betreffenben Be3irke 3ur Anfdjauung.

(Bleidßeitig finb bamit bie Dortragsgelegentjeiten oerbunben. (Brunbprin3tp

biefer Beftrebungen ift bie r)eran3ief)iing aller katf)oltfd)en Stubenten orjne

Ausnahme 3U ben Deranftaltungen unb ber nid)tüereinlid)e Gfyarakter ber

5erienüereinigungen. ' Heben bie $erienDereinigungen treten kleinere Stubien=

3irkel, in benen in engerem Kreife fo3tale Bilbung, Befyanblung ein3elner

fragen an ber r)anb tüiffenfcrjaftlid^er tDerke gepflegt roirb. Anbere kleine

3irkel können fid) agitatorifd)er {Tätigkeit 3ur f)eran3iet)ung oon Stubenten

3ur Din3en3arbeit ober 3U Äl)nlid)em wibmen. Die Din3en3oereine felbft gerjen

oielfad) nunmehr ba3u über, frjftematifd) bie Stubenten irjres Be3irkes 3U

Sitzungen unb (Bangen ein3ulaben. Das fo3iale Dereinsleben 3ief)t biefelben

ebenfalls ftärker rjeran, Iäfet fie an Dorftanbsfit3ungen unb Derfammluugen

teilnehmen, bittet fie um TRitrjilfe in ben ein3elnen Abteilungen - Stubenten

übernehmen eine Unterrid)tsabteilung im (Befellenoerein, bie £eitung einer

Gurnabteilung ober bes (Efyeaterklubs im 3ünglingsoerein, bie Deranftaltung

eines Dolksbilbungsabenbs, bas Arrangement gemeihfamer Spa3iergänge ufw.
8

35. Als ein oöllig neuer 3roeig fterd bie fo3iale ,,(Bemeinfd)aftsarbeit",

bie in ben r^erbftferien 1908 311m erfteumal, in bm (nfterferien 1909 311m

zweitenmal im Üölner (Befellenf)aufe gepflegt würbe. Diefer (5emein|d)aftsarbeit

liegt ber angelfäd)fifd)e (Bebanke bes Settlements 3iigruube, wenn aud) in ferjr

abge|"d)wäd)ter unb oeränberter $orm. Das engli|"d)e Settlement, bas auf

bem $eftlaube in Hamburg, £eip3ig unb IDien Had)al)mung gefunden bat, '

1 2. „5o3ialcs Sti^eutcnfluablatt" 5. {.

ITäbcrcs ficht? Ilrttfcl: „lltifere ^cricnpereiiiiaunoicn" in ben „Sozialen Stnbetlten*

blättern" ITr. : aud? feparat crfdjiencn; aufterpem :. „Soziales f tuoentcnfluablatt".
8 Dgl. 2Irtifel: „Soziale ^'erienarbeit" in oen Socialen StnbentenblSttern Hr. 5.

* &e$üa,\\d] i^ambnra Dgl. „lluttiMluiuKn bes Polfsbeims". §11 bcjic^cn rou
Dr. Ularr, Hamburg, Billbornennürjlcnmcij +1.
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t)at bie Aufgabe gelöft, (Sebilbete auf längere Seit in ein proletarieroiertel

r/inein3uftellen, tf)nen foraof)! burd) caritatioe roie Btlbungsarbett einen (Ein=

blid? in bas Zeben ber bortigen üolkskretfe 311 ermöglichen. ' 3n Deutfd)=

Ianb kann biefes 3iel nur ftufenuoeife angeftrebt roerben. Die Ö3emeinfd)afts=

arbeit ift eine Stufe f)ier3ii. (Eine kleinere An3at)l, erraa 12-15 Stubenten

aiob,nen auf 1 - 2 XDodjen im (Sefellentjaus, fd)lafen bort unter ben (Befeilen,

nernnen mit ifynen gemeinfdjaftlid) bie lilab^etten ein, oerbrtngen unter if)nen

bie gefamte freie 3eit, roas im Sage immerrjin 5-6 Stunben ausmad)en

kann, unb befreunben fid) mit ben eüi3elnen ITIitgliebern bes (Sefellenoereins.

Diefe rotffen, roorum es fid) tjanbelt, unb Reifen ifjrerfeits 3ur Schaffung t>er3=

lieber Be3teb,ungen mit. "Die übrige 5eit rairb 3toed?mä^ig ausgefüllt burd)

Din3en3arbeit in ber Stabt, burd) fo3iale Befestigungen unb Dorträge. Die

bisherigen Resultate finb biefen neuen Derfudjen burdjaus günftig geroefen.
L>

(Eine $ortfüf)rung ber (5emeinfd)aftsarbeit ftellt fid) bar in ber $orm ber

Refiben3arbeit. r)ier Ijanbert es fid) um einen ehvjelnen Stubenten, ber auf

1 — 2 tttonate Gelegenheit fyat, in einem (Befellenfyaufe 3U roob-nen, ber fid)

bort burd) (Erteilen oon Hnterrid)t, burd) ITtitarbeit an ber Kaffe, burd) An*

teilnähme an ben Abteilungsfitjungen nütjlid) erroeift unb in ben freien Stunben,

bie it)m neben feinem Berufsftubium bleiben, aufjerfyalb bes (Befellenrjaufes,

in bem er roofynt, fid) foßtalcaritatiü 3U unterridjten ftrebt.

36. IDeiter kommt, roas unter 30 com 3ufammengefa^t toorben, nod)

eine gan3e Serie befd)eibener Stubien unb fylfsarbeit in Betradjt. Dem 3roecke

inteufioerer Arbeit bient ein Socialer Stubten3irkel, ber in kleinem Kreife

in etroa raöd)entltd)en 3ufammenkünften eine beftimmte TTtaterie burdjarbeitet.

(Ein berartiger So3iaIer $reunbeskreis kann fid) aud) praktifdje Stele

ftellen unb 3. B. ber IDerbearbeit oon jungen (Bebilbeten für irgenbroeldje

fo3iale ober caritatioe Arbeit bienen. 3n biefem Sinne läfet fid) jebe ber

nadjbenannten Aufgaben aud) oon einem $reunbeskreis getragen benken. Als

eine erfte berfelben präfentiert fid) bie Üin3en3 arbeit. Die b-eimatlid)en

Din3en3oereine können mobil gemadjt roerben, bafa fie fpftematifd) für bie

5erien bie Stubenten einlaben, unb 3roar nid)t nur 3U ben Konferen3en, fonbern

cor allem 3U ben Din3en3gängen. Die Anregung ber Unioerfitätsftäbte reidjt

bei roeitem nid)t aus. Stubenten können fobann burd) Befud) berfo3ialen
Stanbesoereine Diel lernen. 3n Betrad)t kommen 3ünglings=, Arbeiter*,

(Befellen=, Bauernoerein, 3nnung, (5enoffenfd)aft, Konfumoerein, (5eroerkfcf)aft.

Soroeit biefelben im (Drt ein Bureau befitjen, roerben fie gut bavan tun, baoon

(Einfid)t 3U nehmen, oielleid)t aud) bort fid) irgenbroie nütjlid) mad)en. Das
letztere erfdjetnt befonbers leid)t im tIf)eaterroefen. (Es ift eine kongeniale

Aufgabe ber Unioerfitätsftubenten, fid) in freien Stunben ben (Xt)eaterabteilungen

eines ooIkstümIid)en Dereins 3ur üerfügung 3U ftellen. ITtit ben bort tätigen

jungen Dereinsmitgliebern übt man ein roirklid) bilbenbes (Ebjeaterftück ein.

DieIIeid)t roagt man fid) an ein klaffifdjes. Älmlidje t)ilfe ift im Bibliotl)eks =

1 llber euglifd?e unb uorbamerifaniicbe Settlcmentsarbeit vgl. 21bele Sdrciber:
„Seülemeuts" (Seipjig, Pietridj) unb bie eiufdjlägigen Kapitel in ^'örfters „Citjriitcutum

unb Klaffenfampf".
2 Dgl. bie öeiictte in ben „Socialen Stubenteubläiteru" Zlr. \ unb 3 oon J?oIjqu

unb nTetjrott), foiuie bie 2lrtiFel von Üerbarbt in ben „21fabtmifd)en rRonatsblättern",

25. 3amiQr 190'), £?. (S. cbcnbort 20. ITTai
\

()0<), oon l'oljau in ber „2JiIgemeinen

Huubfrfjau", 7. ZTod. (908 ufo).



f ontietifdjein: Pie fc>3ial|Uiöentifd?e iSeroe^mia. 471

roefen angebracht. Da gilt es Heuanfdjaffungen oorfd)lagen, über £lusroaf)l

unb (Entleil)img Statiftik madjen, (Befd)mad* kennen lernen unb bergleicfyen meb,r.

Dielleid)t ift and) bie Deranftaltuug eines Dolksbilbungsabenbs möglid).

Den Saal unb bas Publikum [teilen bie örtlichen Dereine, ben getftigen 3n=

r/alt bie Stubenten. (Eine foldje Deranftaltuug ift besfyalb oon fo großem

IDerte, weil burd) bie 60311 notroenbtge Kleinarbeit bie Stubenten mit ben

Dertretern ber l)anbarbeitenbeu Stänbe in Derbinbung kommen (fie muffen

an ben Dorftanbsfituingen ifyrer Dereine teilnehmen
,

fitjen neben irmen im

oorbereitenben Komitee, bringen felbft kleine dr/öre oon Arbeitern ober 3ugenb=

lid)en 3ufammen) unb roeil es fo überaus oerfölmenb roirkt, 3U fel)en, roie

bie jungen Dertreter ber gebilbeten Stänbe beginnen, fid) ifyrer Reftitutions=

pflidjt erinnern unb berfelben praktifd) flusbruck 3U geben. (Eine roeitere

Dolhsbilbungsarbeit ift in ber 5orm fjeimatlidjer Arbeiterkurfe möglid),

bie gan3 nad) Art ber femeftralen eingerichtet finb. IDo oolkstümlid)e Dor=

Stellungen im Stabtr/eater ftattfinben, ift eine (Erklärung ber tlr/eaterftücke

ins Auge faffen. Dies gefcr/ierjt entroeber in kleinen Kreifen, in benen man
mit Arbeitern unb (Befeilen 3ufammen bie Stücke lieft, ober oor oerfammeltem

üerein burd) einen populären fad)lid)en Dortrag. IDas im allgemeinen bie

Dorträge oon Stubenten in Stanbesoereinen angefjt, fo empfiehlt fid) toeifes

Rlaßrjalten , man rebe nie über nid)tfad)gegenftänbe, betrachte fid) nie als

füfyrenbe Perfönlid)keit, fonbern fer/e in bem Dortrag lebiglid) eine Art, in

befcfjeibener IDeife fid) nük,lid) 3U mad)en unb ben ITTitmenfd)en bankbar 3U

fein. 3m übrigen ift Serjen unb £ernen tr>id)tiger als (Beben unb £er/ren.

Heuerbings oeranftaltet man kleine Ausheilungen 3. B. oon tDormungs*

fd)muckgegenftänben, guter IKöblierung
,

guten unb billigen Bilbern, Dafen,

üorf)ängen ufro. für kleine £eute. Der (Bebanke, berartige Husftellungen

oielleid)t als IDanberausftellungen in bie fyanb oon Stubenten3irkeln 3U geben,

ift eines Derfudjes roert. $üf)rungen burd) Rlufeen unb Spa3iergänge

burd) bie Hatur laffen fid) 3roeckbienlid) mit einer (Bruppe oon jungen £euten,

3ünglings= unb (Befellenoereinsmitgliebern 3uroege bringen. Soweit bie Aus=

nü^ung ber $erien.

37. löas ift oon ber bisher ge3eid)neten Bewegung 3U erhoffen? 3u=

näd)ft für unfer gefamtes (Befellfd)aftsleben eine Befferung ber Be3ieb,ungeu

3roifd)en ben eisernen Dolksklaffen. Das Stubententum beginnt eine alte

Sd)ulb ab3Utragen, um mit Haumann 3U fpred)en, unb fid) rxtieber ftärker

in ben Dienft bes Staats* unb Dolksgan3en 3U [teilen. Die (Erklufioitat ber

legten 3al)t*3et)nte toirb langfam überrounben unb bas Dertrauen ^imfdien

ben ein3elnen Dolksklaffen rrneber ftärker unterftrfd)eu. (Es finbet eine An»

när/erung unb bamit eine (Befunbung ber Be3ief)ungen ftatt. IDirb bas er=

reid)t, fo erfahren gleichmäßig eine Reifye oon (Brunbfä^en ib/re 5orberuug.
Das Sittlidjkeitspriu^ip bes dbriftentums wirb in ber Stubentenfdiaft geftärkt,

benn eine fo3iale Ri'u-kfiditnarnue fürjrt 311 ifnu. Der (Ehrbegriff ber alten

Sd)ule, ber ormerjin im Augenblick burd) ben (Eintritt ber $rauen ins Uni«

oerfitätsleben idun er eridnittert ift, erfährt burd) bie loyale Rid)tuug einen

neuen Stoß. Der -fojial Denlienbe kennt keine Unterfdjeibung bes Dolkes in

Satisfaktionsfäbige unb anbere. Der Kampf gegen bie üriuki'itte wirb burd)

ben [o^ialen (Beficbtspunkt wcfentlid) erleichtert, ba nunmebr oon bem Privileg

bes (Trinkens, burd) bas ber Stubent ber alten Seit oor ben übrigen Klaffen

ber (Befellidiaft fid) beruortat, uidit mehr bie Rebe fein kann. Die (Entuück=
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lung bes Vergnügens, bie oielfad) 011111031016, oerbitternbe $ormen annimmt,

vo'wb öurd) öie fo3ialftubentifd)e Bewegung in bas redete (Beleife gerügt, bie

Rüd{ftd)tsIofigkett ber Kunft gegenüber ben etf)ifd)en IDerten bes Oolkstums

roefentlid) bekämpft.

38. $ür ben katr/olifdjen Dolksteil fpe3iell ift oon einer erfolgreichen

Durdjfürjrung ber fo3ial[tuöcntifd)en Beroegung eine Renaiffance ber Din3en3=

oereine unb eine überaus roertoolle Bereicherung bes fonftigen ^ialen üer=

einsroefens 311 erhoffen. Dafj fie gleid)3eitig für bas religiöfe £eben bes

Stubententums oon Bebeutuug fei, ift bereits oben angebeutet roorben. freilief)

kann bie Regenerierung bes Stubententums felber burd) bie fo3ia!e Bewegung
nid)t als ber (Brunb biefer legieren angefprodjen roerben. Die fo3ialftuben=

tifcfje Beroegung ift aus ber Itot ber 3eit entftanben, nid)t aus ber flbfidjt,

bas Stubentum 3U kurieren. „IDir finb eben keine är3te. Hid)t bas Stu=

bententum ber Patient. Da roären freiltd) nod] roid)tigere Heilmittel 3U erroägen,

roäre Stellung 3U nehmen 3U mondjem Problem: 3ur Korporationsfrage, 3ur

Sittlid)keitsfrage, 3ur Bilbungsfrage. Uns roeckte eine anbere Betrachtung:

bafj bie Kation bas alte Stubentum nid)t mebr trägt. Sie oerlangt ein

anberes, eins, bas bm gleichen fltem mitatmet, eins, bas fid) befinnt, ein

Bruber bes Dolkes 3U fein," roomit nid)t geleugnet 3U toerben braudjt, ba§

tatfäd)Iid) in einer $örberung bes fo3ialen (Elementes für bie Stubentenfdjaft

regenerierenbe Kraft fteckt. ^x'cilidf) liegen in berartigen Beftrebungen aud),

raie in allem, roas notroenbig unb gut ift, Gelegenheiten 311 ITUftgriffen unb

innere Bebenken. 5orfter t)at fie bei Kenn3eicfmung ber angelfäd)ftfcf/en Be=

roegung 3ufammengeftellt unb aud) bie XDege, bie 3U irjrer Überroinbung ge=

gangen roerben muffen, aufgetan. Bebenken gibt's überall. Sie können aber

nid)t baoon bispenfieren, notroenbige (Entroicklungen 3U Doltyerjen.
1

1 Da bie fc^ialftubentifajen Beftrebungen mit ttjrem ^ür unb EDiber äugen blicflid?

im fattyolifdjen Deutfajlanb lebhaft erörtert roerben, glaubten mir einem ^fürjrer biefer

Bewegung bas iPort 3U einem Heferate geben 3U Jollen. Die Hebaftion.

(28. 6. 09.)



3unt Bilö Dom Baum in P|. \, 5.

Von Konfiantin Höfdj 0. Cap., lllüiifter i. IX».

BeFanntlid? roirb in Pf. ( ber ©ererbte mit einem feft im Boben mur3elnben

unb frutb.tragcubcu Baum (D. 3), ber (Sottlofe bagegen mit ber com lcifeften iDinb

fortgewehten Spreu (V. +) perglidjen. Dabei ift eigentümlich,, bafj foaifagen alle <£r*

flärer bas Bilb vom Baum nur in ben brei erften Stidjen bes Derfes enthalten

ftnben, ben eierten 5tid?os aber i et omnia quaeeunque t'aeiet, prosperabunturj auf

bie perfon bes (Seredden bejierjen. (Offenbar mürbe bie JJnnatjme, ber Dichter bleibe ben

gan3cn Ders rjinburd? im Silbe, metjr befriebigen. £äfjt ftd? biefc Zluffaffung begtünben?

Der maforetr)ifd?e CEert tjat : n^Vl n^'V^'N s-> Dies roirb allgemein über»

fetjt : „alles, was er (b?r (ßeredjtc tut, bringt er 3U gutem (Enbe = gelingt". Subjeft

311m Perbum ~'l",' Faun grarnmatifalifd? forr»orjl ber (Beredete als audj ber Baum fein;

beim ntüJJ bebeutet audj berDorbringeu im Sinne pflarijlicter ^rudjtbarPeü ; cgi. 03eu. 1, | 1
;

3f- 5, 2; £3. yt, 8; (Df. 8, ?; fjab. 3, i: u. a. Danad? ergibt ftdj ber Sinn: alles,

u>as er (ber Baum) beroorbringt, führt er 3U glücflidjem (Sebeirten. Dgl. aud? üargum:

Diefe 2luffaffung tr>ar|rt bas rolle Bilb unb roirb baburd? 3ugleid? bem (fytitljetifdjen)

parallclismus geredet, ber perlangt, bafj 3"^a^ uu0 Sotm ocr Persglieber einanber

entfpreabeu. Bei ber gea)ölmlid?en Einnahme gerjt ber parallclismus 311m (Teil oerloren.

übrigens ift bie hier gegebene (JErPlärung nidjt gan3 neu. Bereits ber hj. Jluguftin,

obaleid? bes fjebräifdjcu nidt mädptig, oerftetjt bie IPorte: omnia quaeeunque t'aeiet,

prosperabuntur 3unädjft com Baum, bann allegorifdj oom (Seredjten. (Er erFlärt:

quaeeunque lignum illud attulerit, quae omnia videlicet aeeipienda sunt fruetus et

folia, hoc est facta et dieta. 1 IDobl im 2Infdjlufj an 2lug. b.at bie glossa ordinaria

bes IV. Strabo: quaeeunque illud Lignum attulerit, pnisperabuntur.- Von latein.

<2iFlärern bcr neueren Seit certreten biefc 2Iuffaffung 2lgellius: genersliter tain de

fruetu quam de foliis dixit, aut eerte de surculia intelligendum, qui adeo

:it. ut ai plantentur, etiam ipsi convalescant et in arbores evadaut, : Bellarmin:

in quo notatur virtus activa arboris, quae eoneurrit ad rnaturandos omnes fruetus.«

Coccejns: prosperare = producere integrum, pulcnrum, venustum sui simile,

li. e. feliciter generale.* 2iuf ben Baum roie auf ben (Sercdjten be3ieben bie Ifortc

Pet. tombarbus: et omnia ... id est fruetus et folia, facta et dieta 1 unb (Sc t er

:

possunt haec v«-l aeeipi tanquam pars .siuiilitudinis de arbore, quomodo Chaldaeus

reddit . . . vel eti.un seu ipsa afmilitudinis ad |iium applicatio, ut cohaereat cum
initio huiua vera

11 rat. in Ps., Migne 56. '-' M. U3. Comm. in Ps., Paris |€|(.
Ebcplanat in Ps., Colon. \6i{. 5 Comm. in Ps., Amstelod. (675.

6 Coniin. in Ps., M. {<){. Comm. in Ps., Dresden (663.

(Theologie unb vPUmbe. I. 3abr^. 32
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Itbcr naturalijttfd)c imb religlöfe tDeltanftdjt.

Don Dr. theol. et phil. Karl (ütfriftoph Sdjerer, Prof. b. pbilof. a. fgl. £Yicum 5U DiUiugcti.

Den 3arjlrctci?CTt (EitUD&nben unb 23ebenfen gegenüber, ireldje in neuefter §eit ber

Naturalismus gegen eine religiöfe MVItauffaffiuig unb £cbensmertiiug ins ^elb führt,

rpill bas nunmehr in 2. Auflage porliegenbe IPerf bes befauntcn (Söttingrr HeligionS'

prnlofopbcn ©tto 1 bas innere Kccrtt ber Keligiou ober, tpas nad? itnn mit biefer ibeu*

til'fb ift, ber „^römmigfeit" uaebmeifeu. Dabei gebt ber Dcrfaffer, obgleid) er gruub^

fätjlid? auf bem Stanbpunft ber Sdjleiermact/erfdien Keligionspb,ilofopbic ftetjt, t»on

ber Dorausfetjung aus, baf> bie Religion bot nicht ausfchliefilid? eine Angelegenheit bes

CSefütjls, ber reinen 3 n,ier ''* r
'

c i t ' »id?t blofje Stimmungsfadje ift, fonbern otyne eine

Keilte beftimmter eigentümlicher Überzeugungen von IDeltgefdjerjen unb ITCenfdjenlcben,

bereu llrfprnug unb <5jiel, ni bt hefteten faun. „Keine ^römmigfeit, aud? nidjt bie

fublimiertefte unb anfprudiS', meil intjaltslofefte gibt es ohne ein gatij fdjmales drebo,

orjne einen (glauben, ber ein ^'ünpatjrrjalten einer Kcitye von Begriffen unb Sätjen —
unb trären es perfd;roinbenb tpenige — in fieb fdjloffe." So f et? liegt ^römmigFeit fromme

IDeltanfidjt notwenbig in fid?. Die letztere ift allerbiugs nicht ein (Ergebnis bes

ftrengen Iogifcten DenFcns, fonbern bes unmittelbaren, gefühlsmäßigen (Erlebens. £janbelt

es ftd? nun um eine Apologie non ^römmigFcit unb frommer IDeltanfidjt gegenüber ben

Angriffen unb prätenfioneu bes mobernen ITaluralismus, fo ift oon oornb,erein im Auge

311 bebalten, baß fold/c Apologie nidjt mebr leiften fann, als freie $abxt unb Sab.n für

bie fromme ilbe^eugung unb lüeltanftdjt ßu febaffen. (Saiij finn» unb ausfidjtslos roäre

nach bes Derfaffers ITIeinung eine ApologetiF, tueldjc barauf ausginge, auf bem IDcge

eigentlicher „(Sottesberoeife" bie Sätje frommer lüeltarificb.t crftmals 311 gewinnen,

fromme EDeltanfidd fann nidjt aus ber Hatur abaelcfen unb abgeleitet werben, fie ift

cielmerjr feft oeranfert in ben (Eiefcn bes meufdjlicfjcn (Semütes. IPas bem apologe*

tifdjen Semüljen gelingen fann, ift lebiglid?, ^römmigfeit unb fromme Ifeltanfidjt allen

Zugriffen gegenüber 3U bewähren unb in ^frcitjeit 311 fetjcn. iUas nun biefe Anfcbauungen

©ttos anlangt, fo ftimmen wir it|m infoweit bei, als allcrbings bie „(Sottesbeweife"

Keligion unb ^römmtgfeit nidjt 3U fdjaffen unb e ift mal ig 3U begrüuben permögen.

Dies 3U behaupten fällt aber aud? feinem Apologeten, ber ftd? ber Bebcutung unb (Trag»

weite ber (Sottesbeweife poll bewußt ift, ein. 3n oer ^at: es n?äre fd?lecr>t um bie

Keligion befteUt, wenn fie von ben mit wiffenfcbaf tlidjeu ITitttcIu 511 fübjenbcu

(Sottesbcweifen überhaupt abhängig wäre. Sic ift pielmcbr ein (Sruubbatum bes

menfcbjidjen (Seiftcslebens, bas fidj als folebes allüberall anfüubigt, barlegt unb burdj-

fetjt. Dies fann man pollauf anerfennen, otme, rpie bies bei Otto ber $aü ift, fo

geringfcbärjig oon ben (Sottesbeweifen 3U benfett. IPenn es fiel? fo rerrjält, wie ©tto

ausbrücflicb, rjeroorrtebt, ba% Jrömmigfeit ihre IDeltanfidjt unb ibre 21uffaf)'ung oom

IDefen unb Sein ber Dinge nidjt fo fütjrt, c>ie etma poefie itjre luftigen (Sefpinfte unb

dräume, bie allen trjren tDert barin b,aben, ba$ fie Stimmungen meefen unb ein Spielen

bes (Semütes erregen, fonbern baß fie ein nmflidjes 3"tere
ffe an bet IDab.rb.eit unb

(5err>iBb.eit ib.rer Sätje tjat, bann muffen biefe, mentt fie fidj aud? nodj fo beutlid? con

benen tb.eoretifdjer IDiffenfdjaft burdj itjre (Semütsgrunblage untcrfdjeiben, gleidjrt>ob.l ror

bem r^orum ber Dernunft gereebtfettigt werben. Unb ba^u reidjt es fcfyliefjlidj nidjt

aus, nad?3utDei|'en, ba% ber Haturalismus Feine ernftlidjc 3nfan 3 9^1 ,frömmigfeit

1 Kubolf (Dtto, Dr. theol. et phil., Profeffor ber (Etjeolcgie in (SÖttingcn,

llaturaliftifdje unb religiöfe IDeltaufidjt. (Jn „Lebensfragen" herausgegeben
non ^. tDeiuel). ^roeite, perbefferte Auflage, (Eübtngen, 3- *^- 8. ÜIor(r (Paul Sie'

beef) ^909 X u. 296 S.
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unb fromme UVltauficbt bebrütet, vielmehr letztere gauj gut neben ber IPiffenfdjaft,

itn'onberbcit ber moberuen Haturnuffenfrbaft, befteben Fanu, foubcru es rutrb 3U biefem

^meefe ein (Sottcsberoeis im ftrengen Sinne bes 'Portes ]n führen fein. Dies

traben bie großen DeuPer innerhalb ber inittelaltcrlidy-fcijolaftifcbeti pbilofopbie eingefebeu,

bies bat aber aud? neuefteus ber beFannte proteftautifebe dbeolog nnb Keligiouspbilofopb

Auguft Doruer (Königsberg) mit allem Z7acb,brucP betont. (Dtto nimmt von Dorners
(Sottesbrn'cifeu ebenforuenig ZT0Ü3, twie etroa pon benen Patrjoltfctjer Apologeten iT. Pefd?,

5d?ati3, Schell 11. a. m.), fonbern perbleibt im mefentlidjeu auf bem ftanbpunPt Sie-

be cfs unb (Surfens, bie ja beibe anef? bie (Bottcsberoeife ablehnen.

(Erefflid? ift bie Kritif, bie (Dtto an bem mobernen Haturalismus in feineu per*

fdjiebencn formen übt. fjier Faun audj ber Pattjolifcbe Apologet piel lernen; er finbet

bei (Dtto ein ungemein reichhaltiges, in logifdjer r^infic^t feinperarbeitetes JTTaterial für

ben Kampf gegen beu gefährlich,cn (Segner. (Dtto begnügt fid? bei feiner tDürbigung

bes Naturalismus nicb,t bamit, bie lanbläuflgen, läugft befanuten Argumente gegen ben

letjtercn aus3ufpielen , fonbern er roäbjt für bie KritiP gan3 neue (SeftcbtspunPte unb

perfolgt ben (Scgner bis in bie äufjerften SdjlupfnnuPcl. IDir geftcb,en, nod? nirgends

eine fo erfebepfeube, aus einem quellflareu DenPen b^erporfprubelnbe KritiP bes Hatura»

lismus unb, aue mir tn't^ufügen bürfen, bes ttTaterial tsmus gefnnben 311 haben, mie

in bem in^altreictjen IDerPe (Dt tos. (Ss bringt 3ur Pollen Klarheit, bafj ber pon ber

moberneu ZTaturiuiffenfdjaft mit Kecfct betonte ftrenge Kaufa^ufammentjang bes IDelt»

gcfdjebens 311 Feinem KonfliPt mit ber teleologtfdjen IDeltauffaffung unb mittjin and)

nidjt ber „frommen ireltauficht" fiitjrt, fernerhin, bafj bie barruiniftifebe CEntroicFlungs-

lehre unb liäcf eis biogenetifdjes (Srunbgefc^ Peinesmegs fo allgemeiner, uneingefdjränFter

unb einmütiger .^uftimmuug ftd? 3U erfreuen b^beu, mie fo pielc materialiftifclje fjeifj»

fporne in ibrent Kampfe gegen eine ibealiftifebe unb rcligiöfe lDeltanfid?t glauben machen

mollen; enblid? mie bie mecbaniftifd?e febensletjre unb bie fjypotqefe pon ber generatio

aequivoca nid?t burdj bie KritiP ber JJu^enftebjeuben, fonbern bureb, bie ber ^achmännner
bie febmerfte (Srfcbütterung erfabfren haben. (Ss ift für ben Apologeten ber tbeiftifdj-

cbriftlicben lüeltan'djauung von größtem lüerte, bei (Dtto im ein3eluen nacbjulefen,

meld? fdjmermiegenbe, rein emptrifdje BebenPeu bie (Srunbbogmen bes materialiftifcben

Wonismus in ftreng miffenfdjaftlidjen Kreifen tjeroorgerufen baben. £>eut3utage Faun

man fagen: bie DoreiligPeiten bes Naturalismus unb ITTatcrialismus ftnb Flargelegt

unb bamit ift tatfädjlidj mieber freie öafyn für bie Heligion gefdjaffen. „Das tranigen»

bente IDefeu ber Dinge unb bie (liefe ber (Stfcb,einung, bie jene (b..b- o\e naturaliftifebeu)

(Theorien leugneten ober 3ubecftcn, reißt ftcb, mieber auf. Das 3nf°mnicn )orablc unb

bas (Setjeimnis ber Welt, beffen bie Religion jum Atmen pielleidjt nod? nötiger bebarf

als bes Kedjtes 311 teleologifcber JSetradjtung, bricht beutlidj mieber in bie al^ufetn:

ratioualifiertc unb matbematifierte Welt herein unb fteüt ftcb mieber ber gegen bie 3ähen,

attbaucrnberi Pcrfucbe, es 311 pergemaltigcn."

Um für bie Jfrömmigfeit freie Ba\\n 311 fdjaffen, roibmet (Dtto eine befonbers

eingebende i?etradtung ber SelbftänbigFeit unb Jfreit^eit bes menfdjlid;eu (Seifteslebens.

(Segeuüber ben Problemen, melcbc bas letjtere aufgibt, nnb beu üatfaden, bie es offen-

bart, nun"; ber Naturalismus, mie bics (Dtto im eiu3elneu befonb:rs burdj ben treff lieben

Marbmeis bes felbftänbigen Kaufal3ufainmenb<mges ber 23eroußtfeinserlcbuiffe unb ber

„AFtirität" bes 3$ bartut, rollftänbig perfageu. IVub mau pielleidu aud? feine Ab

meifung bes piydjopbyi'tfchen paraüelismus unb feine 3nterpretation bes (Energiegefetjes

als nidjt gan3 befriebigeub nnb übe^eugenb bejcicbneu muffen (bie neuen Argumente,

roelcbe <E bbtngb^us gegen bie tUed?felmirPungsbypotbefe ins ^elb geführt bat, ftnb pou

(Dtto niebt berücfftcbtigti, perflidj: fidj tyn unb mieber in bie Darlegung bes gatt3 eigen-

32*
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artigen, felbftänbigen Katifa^ufammenbanges bcr menfdjlidjen öemufjtfeinsDorgänge

mandjes, mas an bie incr^r pbantafterollen als ftreug roiffenfdjaftlidjen 21rgumcr.tationeu

bes neueren „Spiritualismus" (3. X?. bes jüngeren ^id?te, cf. (Dtto 5. 2?<^) anFlingt,

fo mirb man bodj mit bem Urteil nidjt ^uriicf tjalten Fönnen, bafj bem Derfaffer ber

23cn>cis für bie SclbfiänbigFeit unb Jreib^it bes (Seiftes trefflid? geglücft ift.

Die Erörterung ber $taq,en nadj ber UufterblidjFeit bes (Seiftes unb bem Da

-

fein unb IPefeu (Sottes bilbet ben Sdjlufj bes (Dttofdjen JPerFes. Die U n ft c r b

»

IidjFeit ift nad? (Dtto eine Ube^euguna, bie aus anbädjtigem Sclbfterleben bes (Seiftes

unb feiner Würbe Iofycnb t|erausfdjlageu unb fo fia? ot|ne oiel Käfonnieren berjaupteu

follte. Sie ift eine Sadje bcr großen ^eicrlidjFeit unb ber liefen (£ut3Ütfung; ber feiner

felbft beantfit geworbene perfonlidjc (Seift, fo icfyrt ©tto in llbereinftimmung mit bem

jüngeren ^idjtc, rueiß unmittelbar b. tf. aus rein inneren (Quellen, bafj er emig ift.

Die pr|iIofoprfifa)c Uuterfuimtig bea>är|rt eie|'e Überzeugung bes frommen (Semütes, in»

bem fie bie fidjeren lümmeln unb bie (SültigFeitsgrünbe in unferer Demunft auffudjt

für bie bob,e 3^ ee ÖCS ctuigeu, ambrbaft feienben unb aller fct/roauFenben (Hrfdjeinung

in Kaum unb geit gatt3 eutrücfteu IPcfens bes freien (Seiftes. — Die Uber3eugung doii

(Sottes Da fein treut bas fromme (Scniüt miebet unmittelbar in fidj felbft. (Es ift

bas (Sefüb.1 ber fdjledjtbinigeu 2Jbt)äugigfeit unb 23ebingtt|eit, bas ben Keligiöfen 3ur

llber3eugung oon (Sottes Dafein fürjrt. Sublime bogmatifdje (Eb,eorieu unb DiftinFtionen

tragen 311 biefer ilbe^eugung gar nidjts bei. Da§ (Sottes Wefen nidjt nadj 3Jrt bes

Pantheismus unb ber 3rnmanen 3^er?re ai5 »Weltroille" gebadjt werben Fann, 3eigen

(Dttos treffliche Darlegungen im ein3elnen. Sowenig mir ib.m beiftimmen, wenn er

bas (Sottesbewufjtfcin ber ^röimnigFcit als reines (Sefürflserlebtüs beftimmt unb im

2Jnfdjlu§ tj'eran jebe bogmatifdje (Sotteslerfre gruubfätjtidj beFämpft, fo ferjr ftimmett

mir ib,m jebodj bei, wenn er in ber t>on bem moberueu Haturalismus übernommenen

fpino3iflifd?en ^ormel: „ natura sive deus" einen ungerjeueren nTifjbraudj bes Wortes

„deus" erblicft. ^ür bie Religion Fann, menn anbers fie wirFiidje Keligion unb nidjt

ein §errbilb berfelben ift, nur ber perfönlidje (Sottesbegriff in Setradjt Fommen. Die

^rommigFeit braudjt ein lebeubiges (DbjeFt, auf bas fie irjre perfönlidje Be3ierjung, <£b»

furdjt, (Slaube, Siebe ridjtcn Fann. Unb (Sott mujj als ein We\en oorgefteüt merben,

bas über allem Wclimillcn ift. OTit Kedjt fagt (Dtto: „Wir Föunen niebt anbelen, was

erft in uns felber feine Dollenöung erreicht." So ift benn aller Pantbeismus ab3ulebnen. —
Die oorfteljeitbe SFi33ierung ber (SrunbgebanFen bes (Dttofdjen 23udjes fomie bie

f)crausbebung feiner (Srunbteubeti3 bürfte ergeben b 0Deri ' ^afj es bes (Erefflidjen unb

Wertteilen niel entrjält unb bafj aua? ber 21pologet ber tbeiftifcrpdjriftlidjen Weitanfdjauung

für eine KritiF bes Haturalismus mandj wertoolle Waffe ib. in entnebmen Fann. 21uber«

feits jebodj Fonute niebt oerborgen bleiben, bafj (Dttos 21pologie bes inneren Kedjtes

unb Wertes ber Keligion im wefentlidjen rom StanbpuuFt ber Sdjleiermadjerfdjen (Sc-

füblstrjeorie ber Keligion aus gefdjrieben ift. Diefe Glorie jebodj mirb, mie bies nidjt

nur bie Fattjolifdjen Apologeten ber (Segenmart übereiuftimmenb lebtrett, fonbern audj tiefer

bringenbe proteftantifdje (Ebeologen — es fei nur an Dortier erinnert — mit allem

£7ad}brucf betonen, ber foimeräneu Stellung, meldje bie Keligion im (Seiftesleben bes

IHenfdjen einnimmt, nidjt geredjt. Solange unb infomeit bie Keligion nidjt aud? por

bem (forum ber Dernunft ibre Kedjtfertiguug ftnbet, mirb ber Haturalismus, ber fidj

beFanntlicb ja gan3 corjüglid? mit bem tlimbus bes ftrengen miffenfdjaftlidjen DenFcus

3U umgeben mei§, tu feinem Kampfe gegen (Sottes* unb UnfterblidjFeitsglauben eine

Pofition einuebmen, bie offenfidjtlidj ungleid? günftiger ift als jene, bie ber auf bem

StanbpunFt ber mobernen (Scfürjlsttjcorie ber Keligion ftetjcnbe 21pologct ber letjteren

3U bebaupten fudjt.



1. Don oen Acta Apostolicae Sedis ftnö injroifd?en bie fiefte 9 unb 10

erfdjieucu. IVir notieren ojum? folaenbrs.

i. Xus oen Acta I
J
ii PP. X. iß bas pjpftlidjc Schreiben au oie Uniuerfität

£ÖCDCn d.d. r». 2Ipril 1909 511 ermähnen. Der fjl. Pater lobt öeu treuPird:lid?eu Sinn

öer SÖroener llniperfität unb fpriebt 511m 3 u t, i
1'ätim feine Segen sroüufdpe aus. (5. 403 f.)

1

Sei (Selegenbeit einer 2tubien3 bes (Sencralporftaubes ber Dmcei^oereine, £7. paul

£alon, hielt piusX. am \b. 2lpnl 1909 eine 2ln|"pracf)e über Mc Dinccnjocrcinc (5.^0^-7).

£t bebt b^roor, baß ber priefter ..trouve dans l'apostolat laique des simples fideles

un puissant secours, qui pr6pare ses voies, et par le soulagement des miseres cor-

porelles, ouvre les Arnes ä la verite" 6vang6lique".

2. S. Congregatio S. Officii.

21. ilpril 1909 (5. 165 — :. llber bie Befugnis 311c Rührung bes (Titels

Missionarius apostoliCUS roerben Beftimmungen getroffen. Die Kongregation roirb

3. 8. nur folcb,en priejtern biefe £bre!ibc3eid?nung nerleiheu, bie, tbeoretif* unb praftifdj

erprobt, roenigftens 10 3 a bre binburrb auf FTiifftonen ober in fouftiger PrebigttätigFeit,

befonbers 3uroeilen außerhalb ber eigenen Diöjefe, lobeusrorrt gearbeitet haben. 2Iud? tie

^afultäten, bie gleid?3eitig mit betn (Eitel Missionarius apostolicus ron ber genannten

Kongregation gemährt werben, finb neu uinfdjrieben roorbeu.

3. S. Congregatio Rituum.
;2. 2Tta i i')09 (5. ^69). Das eben fertig geftellte Officium det'unctorum ber

oatitantf(l)Cn Gf)OraIau$gabe roirb als „authentifd? unb tvpiicb" erflärt; es fei „ab Om-

nibus Romanae Ecclesiae ritu utentibus" in ber .folge 3U beobad?ten (in posterum

observandam). I7. ITC ü Her.

II. Durdj bie Litterae Apostolicae „Vinea electa" Dorn :. ITtai (5. 41:

— 5») mürbe bie febon pon £eo XIII. geplante *£rridjtuna eines biblifd)Cn 3nftitlltCS in

Rom angeorbnet. 2Ils §mecf mirb augegeben, in ber Stabt Sorn ein Zentrum für bie

biblifdjeu Stubieu im Sinne ber Fatholif±ett Kird?e 31«* fajaffen. 3 U,19C D?tlt» unb

0rbensgeifilicbe aus ben rerfdnebeneu Rationen folI:n hit-'r 311 tücbtiaeu Profefforeit

unb Sdjriftftcllern beraugebiibet roerben. Spe3ielle Dorlefungen unb roiffenfd^aftlutc

Übungen roerben bie rtubicrcnbeu brs 3"f'ituts 311 roiffenldjafthdjem arbeiten erjieben,

bamit t'ie bie gefunbe febre nach beu vom 2Ipoftolif±en ftuble aufgeftellten utib nodj

auf3ufteUcnbeu normen 311 pcrteibigeu permögeu. Z7ädj|'ter <$roecf bes Unterricht? m
bie Porberettung auf bie Prüfungen 3urn <$>ro«'cf ber (Erlangung ber (Brabe, bie pon ber

Bibelfommiffton perliehen roerben. t£s fiub aber aueb, öffentliche Porträge über biblifdje

fragen porgefeben. i£ine fpe3iclle Bibliothcf roirb eiuaeruttet roerben; audj foll bas

3nftitut roie gelehrte Untetfudjungeu unb apoIoa.ctifdje Schriften, fo audj für rocitcre

1 $nt bie bei ben (Erlaffen unb (£ntfd?eibuugcu angegebenen fctten3ableu ift immer
Acta Apostolicae Sedis annus

\ (1909) vol. ( 311 erganjen.
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Kreife beftimmte bibelroiffeufcbaftlicbe lIufFlärungsliteratur herausgeben. Der Keftor bes

3nftitutes mirb nom papfte auf Dorfcfclag bes (Senerals ber (Sefelifcfcaft 3efu ernannt,

bie orbentlicben profefforen burcb biefen mit §uftimmnng bes papftes. Die Stubierenben

bes 3'ifiitutes roerbeu befielen aus ben eigentlichen Alumnen, bie Doftoren ber (Lbeologie

fein unb ben Kurfus ber fcbolaftifcben pinlofophie rollftäubig abfoloiett haben muffen,

aus Hörern, bie ben oollftänbigen Kurfus ber philofopbie unb CEtfcoIogte hinter ftcb

haben, unb aus fjofpitanten. Setter e finb aber t»on ber regelmäßigen Bcnutjuug ber

Sibliottjef au?gefd?loffen. Diefe unb anbere iginjeltjeiten roerbeu burcb bie bem Schreiben

angebängten Statuten geregelt. tf. peters.

III. Das (Sebiet bes Kird)Cnvcd)ts mirb in folgenben (£ntfdjeibungen berührt:

i. Durch Motuproprio Dom 26. JTlat 5909 (5. <^5— 6) rjob ber papft bie nach

bem hj. 2JpofteIfürften Petrus genannte Dereiltigung oon Kedjtsgelelfrten Un6 21000=

fotctl als nicht mehr jcitgemäfj auf („Deletur coetus iuris consultorum et causas in

foro agentium cui nomen a Sancto Petro Apostolorum principe"). Die in bem Motu-

proprio ob ihrer Derbienfte um bte Kirche unb ben apoftolifdjen Stutjl belobte Dereini-

gung mar (878 Fanonifcb, errietet unb von pius IX. unb £eo XIII. mit reidjen (Snaben»

beruiüigungen ausge5eicb.net ruorben.

2. Die S. Congregatio de Sacramentis gab am \$. IHai 1909 (5.4.68— 9

im 2Infdjlufj an ben Urtifel 7 bes DeFretes ,Ne temere' foigenbe undjtigc Gn.e6t$pei1S=

O0llmad}t. 3ener 2IrtiFel 7 hatte beftimmt: „Bei brohenber Lebensgefahr (b. i. tuenn

fidj einer ber ITupturienteu in (Eobesgcfahr befinbet), t»o ber Pfarrer ober ber (Drbina*

rius bes (Drtes ober ein uon einem biefer beiben belegierter priefter uidjt 31t hjaben ift,

faun 5ur <Semiffensberur;iguug unb jiir (allenfalls notroenbigen) Legitimation uon XXadb*

Fommenfdjaft eine (£r»e gültig unb erlaubt uor jebem beliebigen priefter unb 3ruei geugetx

gefdjloffen merben". Don biefer Seftimmuug blieb unberührt bie ^aFultät bes hl. ö)fft«

3iuins vom 20. Februar \888, monadj ber uom Bifdjof habituell belegierte pfarrer pro

foro externo oon allen öffentlichen <£rjerfinberni)"fe" mit 2lusuabme ber prieftermeihe

unb ber ehrbaren Scbtuägerfdjaft in geraber Linie bispenficren Fann, falls bie 3U bispen»

fierenben perfonen in fernerer Lebensgefahr ftdj beftnbeu unb in ber §it>iler»e ober im

KonFubinate leben. Diefe Disperisuollmacbt mirb jetjt bureb bie (Entfcheibuug com
i<*. IHai 1,909 ohne meiteres jebem priefter oerltehen, ber in (Semäfjheit von ürtiFel 7

bes DeFretes ,Ne temere -

gültig unb erlaubt trauen Fann. („Quemlibet sacerdotem,

qui ad normam art. VII. decreti ,Ne temere', imminente mortis periculo . . . matri-

monio adsistere valide ac licite potest, in iisdem rerum adiunetis dispensare quoque

posse super irnpedimentis omnibus etiam publicis matrimoniurn iure ecclesiastico

dirimentibus, exceptis sacro preshyteratus ordine et affinitate lineae reetae ex copula

Hcita.") 3. Schulte.

IV. Jlus i>cn in ber legten §eit ergangenen Pirdjlidjcn (Erlaffen unb (Eutfdjcibungen

rjeben mir für bie £iturgif bie naebftehenben hcroor.

I. Litterae Apostolicae.

[\. 2Jpril (909 (5. 090— 4). Seligfpredjung ber 3" n 9f rau von ©rleans,
3ol]anna be 2lrc.

\\. 2Iprtl (909 (5. 394— $o\). 2Jus llulafj ber 700jährigen 3 ubelfeier ber

(ßrünbung bes ^ra^isFanerorbeus mürbe bie Kircfye S. Maria degli Angeli in 2lfftfi,

unter bereu Kuppel bie poriiunfulatapelle ftcljt, 3um Hange einer Basilica patriarchalis

et capella papalis erhoben.
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\{. 21 p r i 1 i 12—-8). Seligfpredpnng pon m Märtyrern, unb 3war bes

Dominifanermiffionars (
y' ta n$\stus be Capillas, f i<.;* i „qui iure ac merito Sinarum

protoroartyr appellari potest") fotpie Verriet ans betn Parifei ITtiifions f eminat berpor-

gegangenen lllifnouarc unb ber 29 eingeborenen Ctprifxen, meiere in Den ^r/ren j86j—62

in dbtna, 2!nnam unb (Eonfin bas Martyrium erlitten haben.

2. s. Con gregal lo li itun m.

2€ Jlpril 1909 5. t-:. 9), 3'" Kanonifationsprojefl bes feiigen Clemens

ITTaria lief baucr oerf&nbete ber IM. Täter bas ,tuto procedi posse" adsolemnem

canonizationem.

26. 2Ipril 1909 v. 119—22). 3m Beoliflfationsprojeg bes ebrwürbigen 33e»

nignns 3 clv t >" ,)l1 pcrfünbctc ber I7I. Pater bas „constare de virtutibua theo

libns <-t cardinalibua in gradu heroico".

3. s. Cong rega tio S. Officii.

[5. OTärj 19U9 (5. H6ö). €inc anfrage, ob es geftattet fei, in bic Rofcntränjc

anftatt ber großen Perlen McbaiUen ber rjl. 3ungfrau cinjufügen unb ob bics ber 2Iblafj«

gewinn nug im iUege Ücrje, würbe mit „nihil esse innovandum" beantwortet.

1-. 211 är ? 1909. 21ücn prieftern bes lUelt« nnb (Drbensflcrus, weldje bie Doli-

madjt haben, Hofenfranje, Kreide nnb QTebaillen mit ben päpftlidjen 2lbläffen 3U per»

feben, roirb bie Doflmacbt erteilt, foldje Mebaillen, bic bas 8ilb bes 3efnsfinbes

tragen, mit einem audj ben IVrjlorbencn 3umenbbarcn t'lblaft von l (Tagen 3U cerfeben,

welker gewonnen werben fann, fo oft man bic Mebaille fußt nnb bie ü?orte fpridjt:

„Sancte puer Iesu henedic nos", fowie mit einem pollfommeuen 2Jblafj, weldjer con

allen gewonnen werben fann, bie in ber Sterbeftunbe uacb, (Empfang ber tjl. Safra»

mente ober wenigftens reuigen Beizens bie Mebaille füjfen, ben Hamen 3e fus (wenigftens

im liefen) ausfpredien nnb ben £o> gebulbig annernnen (5. 276).

(8. ITT ä r 3 1909. <Sin aud? ben L\rftorbencn iiiweubbarer flblafj con 300 (lagen

Faun pon allen tiiglia? einmal gewonnen werben, welche corde saltem eontrito ac devote

por bem allcrbeiligfteu Saframcnte folgenbes 03ebet perridjten: „Te, Iesu, verum Deum
et bominem hie in saneta Eucharistia praesentem, in genua humillime provolutus,

cum fidelihus terrae et Sanctis coeli mente coniunetus, adoro; ac pro tanto l>enefici<>

intime gratus, te, Iesu, infinite perfectum atque infinite amahilem, ex toto corde

diliyo. Da mihi gratiam, ne ullo modo te unquam otl'endam, atque ut, tua, hac in

terra, eucharistica praesentia recreatua ad tua aeterna ac beata in coelis praesentia

una cum Maria perfruendum merear pervernre. Amen" (5. 303).

Dr. 21lois cfudjs, rubregens.



^oucf, £eopolb S. .1., profcffor ber (Eljeobgic 311 3nnsbrucf, Die Parabeln &CS iHttn
im ßoatigelium, cregetifcb-praFtiicb erläutert. XXXIV unb 927 5., 8°,

3nusbruct, Kaucb, 1909, 6 Jl.

VOenn ein ITerf, ruie bas corliegenbe, in 6 3ac?rcn in 5. Auflage (5.-7. (Eaufcnb)

in bie IPelt tritt, fo ergibt fieb baraus, ba% bind) fein CErfd? einen eine empfmblicr/e

£ncfc in ber Fatbolifdjen eregetifcb,en f iteratur ausgefüllt mürbe unb bafj es ben gehegten

(Jtraiartungen tu oollFommener lüeife entfprodjen rjat.

.für biejenigeti, benen bas Bud? nod? unbefaunt ifi, fei b,ier ber 3nMt besfelben

foroie bic I7Tetl]obe ber (HrFlärung fur3 ffi33iert. Der eigentlichen parabelerFlärung ftnb

rorausgefebieft „DorbemerFungen" (5. 5— 66), bie in gebiegener iPeife orientieren über

ben Begriff ber Parabel bei profanen unb alt» unb neuteftamentliijen Scr/riftfteüern,

über ben gmecF ber Parabeln 3 e f 11 ' °'c CSrunbfätje für bie parabelerflärung unb bas

Hcictj (Sottes in ben Parabeln. — Da $. ben Begriff ber parabel in ©eitern Umfange

faßt (cgi. S. (q— 1,8), fo fann er uns eine (ErFlämng von 72 parabeln bieten, bie

er nacb, bem 3 nr
t
a '* e 'n 3 Kiffen teilt: I. Parabeln vom ^immelreid? in feinem

IPerbcn, IPefeu unb IPirFen (5. 67—464), II. parabeln non beu (Sliebern bes tymmel»

reid?es unb irjren Pflidjten (5. ^65— 8t 8), III. Parabeln Dom Raupte bes fjimmelreidjes

unb feiner Stellung gu ben (Sliebern (S. 8\9— 9(2).

Die ITictbobe ^onefs ift 3ugleidj ftreng rniffenfct/aftlicb unb eminent praFtifcb,. Bei

jeber Parabel folgt auf bas £iteraturr>er3eidjnis ber gried?ifdje (Eert bes be5tr».

ber <£r>angelifteu mit tejtfritifdjem Apparat, baran fct/liefjt fidj ber Dulgatatert unb

eine beutfet/e Überfettung jebes <2r3är[lers. Dann gibt $. meift eine Darlegung ber

Umftänbe ber (Sleidmisrebe (bf tfiorifebe Situation u. a.), eine lüort» unb SadjerFlärnng,

eine Auslegung unb Antneubung (praFtifdje Dc'rmcrtung) ber Parabel.

Die Wort' unb Sad? erFlär ung ftnb mufterrjaft. t}ier mar ber Derfaffer in

ber £age, bie reidjen Kenntniffe über £anb unb Seilte, über ,£Iora unb ^auna palä-

ftinas, bie er ftdj burdj einen längeren Aufenthalt im £anbc in ben 3ar|rcn 1895 u. 96

ermorben, 3U rerroerten, mobureb, bas grünblidje Derfiänbnis ber Parabeln ferjr gefördert

roirb unb matute (Einwürfe ber negatioen KritiF 3urücfgemiefcu roerben. — Die Aus-

legung tjebt auf ber (Srunblage bes Siteralfinns beutlicb, unb Flar ben fjauptgebanFen

ber parabel tjeroor unb get}t bann auf bie ciu3elnen §üge bes Bilbes ein. — IPar

febon in ber 2. Auflage in bem Kapitel „Anroenbung ber p." noeb, meb,r als in ber

erften KücfficM genommen auf bie praFtific DerroenbbatFeit ber p. für prebigt unb

Katedjefe, fo rjat in ber ueneften Auflage gerabe biefe Partie eine befonbere Bereicherung

babureb, erfahren, bafj £ bei einer Heitje r>on parabeln eigene Dispofitionen als prebigt*

unb 8etrad?tnng?punFte bin3ufügt (ogl. ba3u 5. 925. Das Dc^eidjnis ber im römifdjen

ITltffale permen beten Parabeln). Dies erleichtert bem Seelforger bie Ijotje Aufgabe, in

prebigt unb Katcdjefe ben großartigen eirufdjen unb praFtifdje" (Sctjalt ber tPorte unb

teuren 3efn feinen gjurförern für bas cr/rifllidje Heben nutzbar 311 machen. — Durch, bas

gan3e Bud? 3«eH fid? bei ben eit^elneu parabeln eine fdjarfc polemiF gegen bie glauben«-
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lofc "KritiP, roie fie namentltab, in bem IDerPe 2lbolf 3 u '' itfrs „Die (Sleicbnisreben

ibrifti" u. a. 3iitage tritt. — Die 5. Unflag« bes Budjes ^oncfs über bie Parabeln

trägt ben (Titel „Christas, lux mandi*. III. deil, I. Banb. Per Derfaffer bcabfidjtigt,

ein umfaffenbes, civ^ettfd?-praFtifdjes (ErPlärungsrocrP über beit 3" r,J ' t ber (Eoangelien

in i (Teilen bcratiS3iigeben unter bem gemeinfamen (Eitel „Christas, lux mandi*. Die

Parabeln bilben ben I. Banb bes III. (Teiles: „Die 2\eben bes fterrn."

Der bod?n>. Bifdjof von Kottenburg fpricfct in feinem (Seleitsroort für bie 2. 2luf»

läge beu lUunfd) aus, bcift bas IDerP namentlid? in bas £tubier3immer bes reelforgs»

flerus Eingang ftnbc. ffiöd?te biefer IDunfd? in reidjftcm ZTTaßc in (Erfüllung geben.

E). poggel.

^rtebria?, Dr. tbeol. Philipp, Die Ifiariologie fces 1)1. Jlupftinus. Köln, 3. p. Bad-em
190:. B°. 2?9 5. 5,80 Ji.

(Eine tpiffenfd^af thd^e Bebanblung ber marienoererirung nad? ttyrer tjiftoril'djen

Seite fann ber günftigfteu 2iufnar;me in beu rreiteflcu Kreifen geroärtig fein, 3umal

unfere £iteratur bi et ' n nid?ts roeniger als reid> ift. Der Derfaffer bar ohne groeifel

reebt, roeun er im Dorroort erflätt, „ba% eine roabre unb ed>te, eine von allen 2Ius»

rrmdjfcu ungcfuubcr
v
frömmigPeit freie unb gleid?a>obl Iebensroarme unb innige ITTarien-

rerebruug uottpenbig auf bem ^unbament einer rpiffenfd?aftlidj gelieferten ITuriologie

ruben muß". Unb 3roar gilt bies nid?t bloß" von ber bogmatifdjen, fonbern aud> oon ber

grfdjidjtlicbeu Betracbtungsrucife. Daß ,friebrid?, uadjbem bis 3um beutigen (Tage Feine

rpiffeufdjaftlidje monograpbifdje Bearbeitung ber ITTarienletfrc eines 30?eiten Kird?enr>aters

porliegt, fid? gerabc ben b,I. 2Juauftinus ausgemärt bat, »f* f eb r 3U begrüßen unb roirb

banfbarft anetfannt. Denn es tuirb immetfott von ber größten IPidjligPeit fein, fta>

eine genau betaillierte Kenntnis 3U oerfabaffen, rpie unb roas ber fotnobl an fta> als

aud? roegen feiner t£tnflufjnat)ine auf bie ,£olge3eit bebeutenbfte Kirdjeuoater über jeb»

webe tbcologifcr/e ober aud? über irgenbruelcbc anbere ^rage gebadjt unb gcletjrt bat.

Der Derfaffer b^i ftd? feine Aufgabe Peiuesrorgs leidjt geniaa>t. Das IHatcrial mußte

aus ben bePaniitlid? ungemein 3ablreid;en Schriften 2Juguftins 3ufammcngetragen rperben,

n?as mit möglid?ftcr Dollfiänbigfeit unter Darbietung einer Blumcnlefe ejquiftter au^u-

ftinifd?-marioIogifd?cr (Tejte gefetafy. 2Iud? bie übrige cinfdjlagige Fatboli'cfcc unb aPattjo-

lifd?e £iteralur ift in rueitger/eubem ITTaße beigc3oa.en unb perroertet.

<£s madjt non cornberein einen guten Einbrucf unb nerbieut 21nerPeunung, ba^

,friebrid? aud? bie ber augufiinifdjen fllariologie poraufgefyenbc unb 3ugrunbe Iiegeube

Eutroicflung tiidjt unberücffid?tigt läßt. 3n großen §ügen roirb im erften Kapitel über

biefe (Entmicflung, angefangen con ber UrPird?e, eine fur3e SF133C geboten, bie in ben

folgenben Kapiteln burd? näberes (Eingeben auf Detailfd?ilberungen uod? rüeitor ergäbt

mirb. Denn bes grofjen Bifcbofs ITTariolo^ie fann erft bann rcd?t unb in ihrem gan3en

Umfange genuirbigt iperben, roeuu roir uns barüber flar finb: IDeldes Hlarienbilb fanb

2Iuguftinus als Pirdlicbe €cbranfd?auung ror, ba er feine (TatigPeit als trfeolo^ifctjcr

Sdjriftftellrr begann? Die einjelnen ITlomente roerben auf 5. 1 8 u. 19 Plar unb fdarf

3ufammengeftellt. Es nnrb ge3eigt, roie bie glän3enbften ibeologifd/eu Hamen Beiträge

3u bem corauguftinil'd'cn lllarienbiibc lieferten, baneben aber .iudj bie neiitcftainrutliitcn

HpoPiYPbc'1 - njie insbefonbere, angeregt burd? ben biblifd^en Beridjt rou ber übernatür»

lidjen (Seburt dbrifti, bie 3nngfrSnlid)f(tt niarieus ror, in unb nad? ber (Scburt bes

Kinbcs unb ttjre (Sottcsmntterfdjaft im IlTittelpunFte bes 3ntn«ffes ftanben. Die Clngu-

ftinifdje ITTariologie fcl-ft mirb in ben fieben folgenben Kapiteln bebfanbclt: ITTarias 21b-

ftammung — 3 UTIa tiäulid)P«Mt — (Sottesmuticrfrtaft — «Suaben unb (Tugcnben —
SünbeloftaTeit ITlaria im göttliabeu licilep'.an — IHarias IDiirbe unb Derebruua.
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mit ber Sra i e nacb marias 2lbftammung befdjäftigt ficb, 2liiguftitins 3U n>teber*

polten JTtalcTl unb namentlich in ber Koutrooerfe mit bem mauidjäer ^auftns. 2lu;tj

ift fte für il]ti rou b,errorragcnbfr bogmatifrber Sebeutuug, oa erft auf (Sruub ber baoi«

biid?eu 2JbFnuft ber ITIuttcr audj bie p
t> y* f

i
f <*? ^ §ugebörigFcit bes fobnes 311m Fjaufc

D.it>ibs einliefen ift. 2tls redjtlidjer llutcrgrunb für bte Dat)ibsfobnfd?aft <£rtrifH unb

bamit aud? für befjen auf biefer (Qualität bafierenbeu lllcffianität genügt il)in bie baoi»

bifdje 2Jbftammung 3°fc PbS/ an brrert (£atfäd?lid?Feit infolge bes Flarcti §euguiffes ber

crangclifdien (Senealogiert bei CTTattbäus unb £uFas niemanb ja>etfelt. Denn bie u>abje

(Ehe 3°' fPbs mit ber ITCntter 3 c f 11 begrünbete rcdjtlicr/ ein ruabre Datei fdjaft bes (Satten

gegenüber bem nidjt Dan ibm e^euaten, fonbern von bem E)l. (Seifte empfangenen Sobne,

gcrabe fo gut, mie 2-luguftiuus beifügt, als ib er ibn aubersmober aboptiert tjätte. 2ibcr

bie £71. Sdjrift bezeugt an Dcrfdjiebencu Stellen (Hörn. {, 5; II. (Eim. 2, 8; ßebr. 7, u;
2Ipg. 2, 30; i3, 23; Pf. \5\, \\\ 3f- U, eine pbyitfcbe 21bftammnug <£r}rijii ron

Daotb, alfo bem ^leifcr/c nad?, bie nur burdj bie muttcr vermittelt fein faun, bemnadj

audj bereu gugerjörigfeit jum E?aufe Daribs jur uotmeubigeu Dorausfetjung bat. Diefe

Irfjtere crbeUt bem 23ifd?of con Ejippo nidjt fdon allein baraus. bafj mit 3°fcPb s xn ber

£7!. Sdjrift rorgetragener 21bueureibc audj biejenige Ulariens unb bamit beren bauibifdje

fjcrFunft gegebrn fei, aud? nicr?t baraus, bafj fte oermäblt mar mit einem manne aus

bem fjaufe Daribs, meld) beibe momente einem (EertuUian, 2tmbrofius, tjierottYmus

genügten. IDaren bodj bie jübtfdjen 3ungfrauen nur bann gefctjlid? Derpflidjtct, männcr

itnes Stammes 511 ^erraten, menn fie (£rbtöd?ter mareit, mas ftä? jebod? für lllaria niit

nadimcifeu läfjt. Dielmebr beruft er ftet? als auf ein inbircFtes Argument auf bie

uueberbolt in ber 1)1. Sdjrift, namentlidj bnrdj Paulus, ausgefprodjene pbyfifdje 2lbftam*

iiuing dwnfti von Dauib. Hur ein eit^igcsmal (de div. quaest. 83 qu. 6[) f ütjrt er

fogar ein bireFtes biblifdjes §cugnis au. menn er gleidj 2{mbrofius unb fjunonymus bei

£uF. 2, 4 fälfdjlicb, lieft: „eo quod essent de domo David."

3m tjellften '£id}te erfdjeiut bei Jluguftinus an uugejäblten Sielleu marias 3um3'
fräulidjfeit. Diefeibe erftreeft ficb/ gleidjennafjen auf bie integritas corporis mie bie

virginitas mentis. 2tnfs Flarftc mirb unterfdjicben eine virginitas ante partum, in

partu unb post partum, momit bem Derfaffer aud? bie Dispofitiou für bas britte Kapitel

gegeben mar. lUicberrmlt Febreu biefe brei (Eit^elmomente, mit unmefentlid?er Daria-

tiou in ein fnappcs fpradjlidjes (Seroanb geFleibet, mieber: ,.Virgo coneipiens, virgo

pariens, virgo moriens"; „virgo coneepit, virgo peperit, virgo permansit" ufm. (ogl.

S. joou. \o\). Die Scbcutung bes afriFauifdjcu Sifdjofs für biefe gan3e Set^re, bie a\\a)

beu üorbergcbenbeu Dätern materiell nid?t miuber flar cor 2Jugen ftaub unb oon irtneu

bereits auf eine tjobje Stufe ber (Sutmicflung gebraut mar, liegt barin , bafj er bie

alte IDalnbeit mit neuen (Srüuben 311 beleihten fud?t, bafj er bie 23e3ietmng ber3"n9*

fräulid'Feit niaricns 311 ben (Stuubbogmcu bes <£t?rifter.tums (bef. 5.63—67. <m) \\exaus*

fteUt, F1U3 büfj er bie tbeologifdje (£inftdjt in bie ^rage meuigftens etroas oertieft bai-

3<i? läge abftcbtlidj blofj „etmjs", meil id? bem ftarfeu £ob, bas ^riebrieb, auf 5. 62. <H

unb fenft uod? fpenbet, nid/t 3Ujuftimmen certnag. Des ^eiligen 13froeisfübrung aus bem

2tlteu deftamcnie 3. 2?., bie allerdings auf feiner ITe gung 31m allcgorifdjcn Sdjrift-

auslcgung berutjt, enthält bodj 311m CEeil lUomente, bie gar febr an ben paaren tyexbeu

gebogen finb nnb bie |ür eine nüct/terue 3»terpretation blofj tjiftorifdje, tiid?t tbcologifdj«

bogmatifd;e 23i-beutung mebr rfaten. Der Derfaffer fiubct es „merfmürbig" (5. 57. 58.

92) unb brücft fein (Erftauueu barüber aus, bafj Jtiiguftinus im (Segeufarj 3U faft allen

übrigen Dätcrn bei feiner 2lrgumentation ber jungfräulidjen (Empfängnis unb (Seburt

nidjt bie befaunte 3faias '5teüe 7, \n: „Ecce virgo coneipiet et pariet Filium etc."

bcigejcgcu tjat. „!Das ibn baju bemog, ift uns nidjt Flar gemorben." Um in 3mei
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legten uufeies Kird^enoaters ficrtt Jricbricb, 3f« 7 < ' * üerroeubet, aber, n>ie er behauptet,

orfiie i^ugnabmc auf bas Empfängnis« unb (Seburtstmiubfr. 2In ber erfteu Stelle

(de consensu evaog. I, c. 26 n. h Migne 'i. i">i nuoet jld) allerbings unter (Erin-

nerung an 3f« *i ' < nur cnI fynuu'is auf bie (Seburt (Eririfti aus ,.ill;t rirgo", von

Deldjer ^cr Prophet gemeisfagt b.it unb bureb, bereu Dermittlung Me bereit* bem pa*

iriardnm gegebene Derfpifung. ^Jt"> in feinem Samen alle Ddlfei werben gefegnet werben,

in (Erfüllung gegangen iffc 3mmer^n wn0 ^' cr ^' e 3 ,in iJtvauciigcbiirt ausbrücflid?

bezeugt. 3'" 3t»eitcn CEert (de civitate lt''i Will, (6 lügne H, 608) mirb fotjar mit

(Empljafe bereu tpuuberba rer clb^rafter berDorgcrjobcn. Zladjbem 2IugußinU9 bas

„Ecce virgo conerpiet" mörtlicb zitiert t}at, fäljrt er unmittelbar fort: „(Jui ut in se

commendaret Deuro, rairacula molta fecit; es quibus quaedam, quantnm ad eum

praedicandum satia esse visum est, Scriptura evangelica continet. Quorum primum
est, quod tarn mirabiliter natus est, ultimum aulem, quod cum suo resusoitato

;i nitii'tuis corpore ascendit in coe!um." Die fragliche 3l a,as°Stelle foll alfo b,ier bas

©eugtiis abgeben für oas erflc (Ibriftusrounber, roie es in feiner unmberbareu (Seburt

5iitagc trat. 3 1^ rann deshalb aueb, nicfyt einfebcu, ba%, wie jfr. 5. 58 meint, in ber

(Eat meaeu „oer fonftigeu, auffallenden Hefen»" bes bl. 2Iugnf)inu3 311 3' a 'as ~r ' ;

bie IliauuruT fidj Ratten bewegen laffeu follen, bie CEcbttjeit eines 2lbfd?nittes im Scrmo

1.9* in ^rage 311 [teilen, in n>eld?em unter Berufung auf unfer 3l a ' J;="Q)i tat Me Jungs

frauliche (Empfängnis unb «Seburt uoeb, ausgiebiger in D.rfdjiebcner li\ife oariieit er«

febeint: „Videte miraculum matris Dominicae. Virgo coneipit, virgo parturit, virgo

post partum permansit." 211s (Srunb itjrcs §tueifels an öer (Ed)tr;eit geben bie Utauriner

in irjrer Ausgabe (Parisiis ;689, tom. V, 899. 900, abgebrueft bei OTigne 38, \o\ö) v'ieU

mehr an, was aueb, ^riebrieb 5. 1 1 bemerft, ea$ ber Jlbfdjuitt in ben ibmen rorlicgenben

ITTanujPripten unb älteren (Editionen nirfjt uorrjanben unb bafj er rDabjrfdjeinlicr/cr einem

21mbrofianifcben Scrmo }n}uteilen fei nadj bem §eugniffe bes (laffian. 3'-, i> 0(:b, bnH m ' r

biiufen, bafj bie llnecttbeit ber fraglichen Partie, bie mitten im Benno ftetyt, nidjt fo

otme weiteres ausgefprodjen werben fönne, ba fte boeb, febr auanftiuifdj Flingt unb rreil

bie Theologi Lovanienses, r>on benen bie ITTauriuer behaupten, bau fie ,,addiderant'',

in irjrer ülusaabe (Parisiis tö86, tom. X, 223 als Sermo t9 in Natali Doininij and?

nidjt ben geringften §roeifel an ber <£cb,tr)cit unb b,aubfd?riTtlid?en f tct?er tjeit nerlauteu

laffen. fjerrorgetjobeu foll noch roerben, ba§ 21ugu[tiuus <Ib,rifti jungfräuliche Empfängnis

unb (Seburt ausbrücflid) als (Slaubeusfatj be3eia\-uet unb bafj er lllariens immcrroäb;renbe

3ungfräulid;feit aud? aufs n'ärmfte certeibigt rüiber bereu ll>iber|acr/er, namentlich, gegen

3ooinian unb fteloibius, bie er für Räretifer erflärt. 2lufs fijärffte uerrfab/rt fid? ber

^eilige roieberrjolt b,auptfäcb,liib gegen bes erftercu (giumanb, bafj mit ber 2lnnab,me ber

förperlicben 3nie9 r ' tJ r ocr Ilüitter aueb, in partu Cl^rifti (Seburt 3m; Scfcciugebnrt, fem

£cib 311 einem pr|antasma begrabicrt fei unb babur^ bem Dofetismns Toricbub geleiftet

ruerbe. Die £ebre con ber numerrpärfreubeu 3ungftäulicbfeit llurias au.i 1 post partum

[tiitjt 2iiiguflinus nidjt ruie bie meiften anbeten Vatev bureb PerrDenbung pou »Ejedjiel

u, 2 unb 3er!- l't, 2>>, fonberu bureb, ben fynroeis auf ibjr (Selübbc ber 3ungfrSnlia>
feit. <Es ift bies ein £ieblingsge5anfe unteres Ejeiligen. Dafj es fieb, für rb,n uiett um
einen bloßen Doifag, fonbern um bie beftimmte Dorfteliuug eines (Sclübbes im engeren

Sinne bes lUortes banbelt, be3eugcu fdjon bie utijineibeutigeu dermiui, bereu er fid]

bebient: „votuni, virginitatem rovere, virginitatem Deo dicare". 2IUer5ings fonnten

bie (Sriinbe, bie er für ein eigentliches (Seliibbe uorbriugt unb bie auf ber 3 Iltcr Prcta *

tion uon (.ut. {, 34 foroie auf bog:natifaVfpeFnldiir;n» lllomenteu bernbeu, mieb, nidjt

Don beffeu (Eat|"äd}lid?Feit überjeugcii, rpie es bei bem Ucifaffer, uadj ber kernet Fnug

auf 5. \\2 311 fdjliefjen, ber Jfall 311 fein fd;cint.
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Befonbers in ber £et)re oon ber (gottesmutterfdjaft ITTariens tjat fldj 21uguftins

SpeFulation gläi^enö beroätjrt. Die Bebfanblung biefer ^rage ift cor allem bctjerrfdjt

pon bes ßeiligen djriftologifdjen 2Jnfd?auungen, bie Flar unb burdjftdjtig r>on ^riebria>

bargeftellt werben, unb von ber polemif gegen bie Ejärefie, namentlich, gegen bie ITlani«

djäer. Diefelbe gipfelt in folgenben Sä^en: Hiaria tjat einen Pompletten IHenfd?en ge-

boren, roeil bie 3ntegrität bes ITtenfdjen dtjriftus un3meifelhaft fefti'tetjt; ITlaria tjat ben

(Sottmcnfdjen geboren, ba ber ITloment ber (Empfängnis ber menfd?lid?en Hatur mit

ttjrer (Erhebung 3iir Bereinigung mit ber göttlichen Hatur unb 3ur Ceilnah,me an ber

göitlidjen perfönlicbPeit bes £ogos, Fur3 mit bem DoÜ3ug ber bypoftatifdjcn Union,

3eitlid? 3ufamincnfiel. ITlaria ift bemnad? eitterfeits toatjrbaft ITlutter <£tjrifti, roeil fie

bei Silbung bes Illenfd/en Crjrifius als ITlutter tätig mar, anberfcits ift fte ITTniter bes

£ogos, roeil ber ITlenfcb, Crjrtftus als perfon niemals für ftdj allein ejiftierte, fonbern

ftets nur in ber perfonlid?Feit bes £ogos. EDcnn aua> bei 2lngufiinus ficb, ber bogma«

tifdje, prä3ife (Terminus &eoxöxoq, Deipara, Deigenitrix, ben fdjon bie oorauguftinifdje-

(Ebieologic ficb, gefdjaffen unb 3ur 2lnmenbung bractjte, nidjt fütibet, fo gilt itjm bocb,

ITlaria als tr>irFlicr/e (ßottesmutter im magren, eigentlichen unb nollen Sinne bes IDortes.

3n ben folgenben Kapiteln fommt 31U Befyanblung bie finguläre 2Jusfiattung

Itlariens mit ben erlcfenften (Snaben unb (Sahen bes i}l. (Seiftes, bie einerfeits begrünbet

ift in ib,rer eigenartigen Bestimmung als (Sottesgebärerin; anberfeits tjebt lluguftin mit

ZTacr/briicf tjeroor, tuie biefe 2Jus3eidjnung ber 3una.frai,9 c l>urr uno (Sottesmutterfdjaft

itjr audj oerlietjen unirbe gleidjfam als £ot}n für bie aFtioe Betätigung eines überreichen

(Eugenblcben?. So rjerrlid? bie ein3elnen §üge bes in ITtaria oerPörperten (Jrauenibeals

bei 2luguftinus auch, gefcbjlbert werben, ein foldj 3um Befcfyauen fertiges, gefdjloffenes

<£r;araFtctbiIb ber allerfeligften 3 UT1 9frau r
wxe es 2imbrofius in feiner Sdjrift „de virgi-

nibus" bietet unb bas auch, beffen grofjem Sct/üler als ITlufter norlag, ftnben mir bei

letzterem trotjbem niajt. Unter ber (Snabenausftattung, raie fte ITlaria 3uteil geworben,

nimmt bie ^reirjeit uon ber Sünbe bie erfte Stelle ein. Dafj 2Juguftin bie ITlutter bes

fjerrn oon jeber perföulidjeu Sünbe burdjaus frei fprad?, gefyt aus feinen IPorten fo

un3tr>ei5eutig tferpor, bafj eine Kontronerfe hierüber unmöglich, erfdjeint. <£r Ijat biefes

Privileg auch, als ber erfte unter ben Dätern motioiert burd? ben fjinmeis auf bie un-

enblidje ITTajeftät unb <Et\xe bes (Sottesfotmes unb auf bie tjobje IDürbe ber (Sottesmutter.

Bebeutenbe SdjmierigPeiten bereitet bagegen bie ^ragc, ob ber Bifdjof oon £?ippo ITtaria

auch, bie ^reirjeit pon ber (Erbfün^e oinbi3ierte. Der Kampf um feine biesbe3Üglidje

ITTeinung tobt fdjon ja^rljunbertelang, morüber ^riebrieb, eine gut injiruierenbe Uber-

ftajt bietet, unb ift bis 3um blutigen üage nidjt 3tir Hur;e geFommen, roie ein Blicf felbft

in bie nenefien £er;rbüdjer ber DogmatiF, Dogmengefdjiajte, ITTariologie ufm. 3eigt. Die

Beb,anbluug biefes Problems (S. ^85—255) oon feiten bes Derfaffers bebeutet ben ^ofye*

punFt unb 3ugleid? ben intereffanteften (Teil ber Sonographie, ber insbefonbere bjicr, abge»

feb,en non ber etmjs breiten unb langatmigen DarfteÜung, meldje ber gan3en Sdjrift

antjaftet, noüe 2lnerFennung ge3oüt merben barf. ^riebridjs rubjge unb befonnene,

jeber Übertreibenben Konfequen3madjerei abtjolbe 3nterPretai 'on u"b KritiF ber auguftt*

nifdjen (SebanFen unb lUorte liefj ir;n meiner Uber3eugung nacb, in norliegenber unge^

mein fdjmieriger ^ragc ben allein ridjtigen Weg, ftnben. 3^ ^arf ^ er U?ab,rr(eit gemäfj

gefte^en, ba$ icb; burdj genaues 2Iba>ägen ber ein3elnen mafjgebenben auguftinifdjen

(Ee^te unb Kontejte fdjon früher, beoor id] (friebridjs Bucb, gelefen, im roefentlidjen 3U

bem nämlidjen Hefultate geFommen mar. Der Derfaffer b,olt mit Kedjt rueit aus unb

roill 2Iuguftins Stellung 3m: „immaculata coneeptio" beurteilen aus ber (Sefamtleb.r-

anfdjauung bes Daters heraus, namentlich, unter Bei3ieb,ung feiner (Erbfünbenlebtre unb

ber ib(r aunejen Probleme. §u biefem &wede roirb 3unädjft ein treffenber Uberblicf
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gegeben über bes rjeiligen alimärflicbe (£ntrr»icfhing be3Üglid> ber eiti3elneu einfcbläcjtgen

fragen, bie pornebmlidj beftimmt n>arb bind) bie medjfelnbe problemftellung uubjenb

ber lange bauernbcn autipelagianifdjen Streitigfeiten, $üt bie Jlnnabme ber Immacu-

lata eoneeptio feitens bes i?ifctjofs pon hippo roirb in erfter £inie getuobnlidj geltenb

geinadjt „de natura et gratia" C 56, n. 12, wo es bei^t : „liegen ber Erjre bes herrn

ruill idj, oafi Maria ganj unb gar nidjt in ^rage Fomtne, roenn von Sünben öie Hebe

i(t. Daher uuffeu mir nämlid?, baß itjr mer;r (Snabe gegeben mürbe, um bie Sünbe in

jeber £5e3iebung (omni ex parte 311 überruinben, ba fie Perbiente, benjenigen 311 empfangen

unb 3U gebären, von bem befannt ift, ba§ er feine Sünbe rjatte." So befted?enb tiefe

ll>orte, bie eine KepliF gegen pelagius barfteüen, auf ben erfteu Blicf aud? fdjeinen, um
ein offenFunbiges Zeugnis für IlTariens nnbeffeefte Empfängnis ab3ugeben, Jfriebrid?

b,at meines Eradjtens rcjtlos nadjgcruiefen, ba% von Kapitel 33 ber Sdjrift an nur von

aftueilen Sünben bie Kebe ift unb bajj 2Iuguftinus bem gan3en Kontert 3ufoIge bartuu

will, wie von ber reinften 3u"gf rau au*e uno
i
eoe - au(*? °ie allerFleinften pcrfÖnlid?en

Sünben, aiisjufdjliefjen feien, Bie 3tt>eite rjiertjer gehörige Stelle ftnbet ftd? im Opus

imperf'eotuin contra lulianuiu Pelagianum IV. 12:. Der pelagianifdje 2Sifd?of rjatte

gegen iluguftiuus ben Porrmirf erhoben: „3opinian tyat bie 3un 9f räulid;Feit Jltatias

pernidjtet bureb feine £eb,re von ber Sefcbaffentjett ihrer (Seburt; bu (2-luguftinus) per*

febreibft fogar ITTaria bem (Eeufel burd? beine £ebre pon ber Befdjaffcnbeit ibjes (Seboreu-

roerbens." Llnfcr Beiliger rueift biefe öefcbulbiguug bes ßäretiFers 3urüd\ inbem er

erruibert; „3d? perfebreibe ITiaria niabt bem (Eeufel öureb bie Befdjaffenbcit ihrer (Selurt

unb bics besan-geu uidjt, rueil bie 8efdjaffenr;eit ber (Seburt aufgehoben rpirb burd? bie

«Snabe ber IPieber^eburt." Es brerjt ftdj rj:er um bie Jfrage, ob unter biefer „gratia

renascendi", roie ptelfad? angenommen ruirb, bie unbeflecfte Empfängnis 3U perftetien

ift. Hleiner 2Jnftdjt nadb, mitnidjten; benn bie IDiebergcburt tritt 3eitlidj immer fpäter

ein als bie (Seburt, gefdjroeige bie (Empfängnis, ruas ^rtebrid? 5. 222. 230. 23 { audj

an perfdjiebenen anberen Beifpielen aus ben Sdjriftcu 21uguftins felbft als beffen ftete

2luffaffuug gegen SetjmFubJ fi±erftellt. Wenn
vfriebrieb. 5. 2(6 geneigt ift, ber 2Jus»

fartufSIDeife, Illaria fei mit 2\ütf ficht auf itjre fpätere IPiebcrgeburt burd? 3n futr 'crun 3

ber Erbfüube bem deufel niebt perfebriebeu, „eine gerpiffe Seredjtigung" j^ufpredjen, fo

Fann icb iljm bjerin ni±t 3uflimmen. Hocb rueniger getjt es an, nach bem Dorgange

Sdjeebens tuib anbercr dhjeologen eitrig unb aliein aus bem (Srunbe in unferer Stelle bie

unbeflecfte Empfängnis ITlarieus bezeugt 3U fetjeu, „n>eil fonft ber r;l. 21uguftinus bem Dor»

rourfe bes 3 u l'ä" gar uidjt entgangen fei". 3 Tl oer ^at §ai er '^ n aua? n '^ r nubcrlegt

uiO ift bes Daters ^lutruoit eine b,5djft unglücflicb, geruäblte, ruas ^riebrieb, mit einer gc-

roiffen irahrfdjeinlidjFeit barauf jiirücffürfrt, ba% 2iuguftinus faFtifdj burch, 3»l' a"S Em-
ruanb gegen ieme Erbfüubenlebre überrafd?t unb niett rollFominen ber ScbaMcrigfeit herr

rourbe, biefelbe mit einer Ausnahme IlTariens ron bem atigemeinen (Sefetje ber Erbfdjulb

unb ErlöfutigsbebürTtigFett 3U pereinbaren, fo bafj bie ^Intrport eher eine gefdneft per»

beefte ^usfludjt, benn eine ftidjtjaltige IPiberlegung barftellt. Durcb, ein foIcb.es Em-
geftänbiiis Faun jecod?, n»ie offenbar pon mandjer Seite befürchtet aurb, ber Hurfin bes

grofjen Kirchenlehrers Feine Einbuße erleiben, ruenn man bebenft, baß bie fortfd;reitenbe

tb.eologil'dje Entruicflung nod? 3a ^ r f?u,,öcrte nötig hatte, ehe fte 2JUgemcitibeit ber Etb-

füube unb baburd? bebingte allgemeine ErlöfungsnotrueubigFeit mit ilTarijs ^reirjeit pon

ber Erbfüube 311 perbiuben unb tbeologifd? 3U begrünben rpußte, unb ba\i bie größten

Koryphäen ber tH]rologie in ber Jfrüt}- unb 5od)fdjolajiiF jicb, ablermeub gegenüber biefem

prioileg ber allerfeligften 3 llI1 gfr^u perlnelten. Die beibeu fraglidjen derte, bie ger»öbu-

lidj als auguftimfd>c Belege für bie Dertrctuug ber unbeflecften Empfängnis ÜTarias

porgefübjt roerben, Fönnen Flar unb un3rueib:uttg nid?t als foldje gelten.
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Wandie Ökologen, roie pobje, 3an ffens/ SebmFurtl u|m., woüen nun bie un«

beftecFte (Empfängnis von 21uguftinus meniaftens implicite ausgefprodjen miffen in ber

§ufammenftellung 3t»eier (SebanFenreitjen. <£s fagt nämlid? ber Dater in Contra Iulia-

num V, \5, bafj als Dorausfetjung für bic perfönltdicu Sünben immer bie (£rb|ünbe 3U

gelten fyabe, bie in folab notruenbigem §ufammenr;ang miteinanber fielen, bafj fogar

(Irjriftus aFtuetlc Sünben begangen bjaben mürbe, menn er bie <2rbfünbe gehabt hätte,

tfun aber leugnet ber fjeilige beFanntermafjen bei ITiarta j.'be perfönlid?e Sünbe. (De

natura et gratia c. 36 n. 42.) 2llfo, fd?lief]t 3. 23. £eb,mFur;I, Fann er folgerichtig nur

bic ^rcitjcit uon ber <£rbfüubc bei itjr angenommen traben. 2Jbgefel?en baoon, ba% bie

beibett Sdjriften, beneu bie fraglidjen (Eejte entnommen finb, 3eitlidj fedjs 3a
fy
rc aus '

einanberliegen, mas bei ber (EntruicFlung, bie 2Iuguftinus in ben einfcbjägigen £eb,r<

punFten burd^gemadjt tjat, ciet befagen null, fyat ^riebrid? üellFommen redjt, menn er

3ugibt, bafj unfer Ioqifd?cs DenFen ftd;erlid) 3U bem angegebenen Sdjluffe Fomtnen Fann

uub mufi. 21ber, fügt er bei, „2Iuguftinus felbft bjat biefe Folgerung nid?t ge3ogen"

(5. 223), mas otjne §meifel als eine 3nf° n fccl
lie"3 oer auguftinifd?en (Etjeologie be3eidntet

rocrben barf. Dielmefyr begrünbet ber Kird?enoater ITTariens Jfreir/eit non aller aFtuellen

Sünbe einmal burd? bie Berufung auf bie <£b,re bes fjerrn, fobanu auf bie IDürbe ber

(Sottesmutter, ber eigens ein ITTeb.r oon (Snaben ba3U gegeben matb, um bie Sünbe uad?

jeber Seite lun 311 übcrminben. 3n biefer feiner gut tnotioierten 2ibler/nung ber 23e3eu»

gung ber immaculata conceptio roirb ^riebrid? nod? mciter beftärFt burd? bes ßeiligen

£ebranfcr/auung itt einer Seitje con fragen, bie 3U bem Problem ber unbeflerften i£mp»

fängnis HTariens in enger Be3ieb,ung ftetjen unb bie im ein3elnen S. 2\h unb 223—233

erörtert roerben. ^riebrid? fdjliefjt feine 2-lusfürjrungen mit bem irmen homogenen Urteil

eines ber beften Kenner auguftinifdjer Schriften unb (Ethologie, bes nod? nidjt lange

perftorbenen BenebiFtinerpaters Dr. (Dbilo Kottmanner: „ITTan Fann tjödjftens 3ugeben,

bafj von 21ugufiins 2Jnnaljme ber ooüenbeten SünbelofigFeit iTCariens bis 3ur £eljre tt[rcr

^reiljeit con ber (Erbfünbe nur ein Sdjritt notroenbig gemefen märe; aber tatfädjlidj bat

er biefen Sdjritt nidjt gemacht."

Dodj fo fctjr 2Juguftinus, mie (friebridj in ben beiben legten Kapiteln auseinanber»

fetjt, ITTaria eine Stellung unb eine IDürbe 3uerFeuut, bic burd? uollFommene <£m3igFeit

ausge3eid;net ift, fo fctjr er ftdj beftrebt, bie (Sottesmutter nidjt blofj als ptjYftfdjes, paf»

ftoes lDerF3cug bei Derroirflidjung ber 3>ifarnation, fonbern als felbftänbige ITiittelurfadje

nnferes feiles tju^uftellen: als Urheberin ober Quelle bes non <£tjriftus gcbradjten Ejeiles

rjat er fie jebod? ntrgenbs be3eidjnet. £e^ter, eigentlicher Urheber unb Doübringcr bes

grofjen tDerFes ber ITlenfdjbeitserlöfung mar itjm (Sott; gleidj Paulus Fennt audj er

nur iien eitrigen ITTittler 3nnfdjeu (Sott unb ben ZTicnfdjen : £tjriftus. fyer madjt feine

SpeFulation über IHarias Stellung im £jeilspro3efj £jalt.

3d? fdjliefje mit bem aufridjtigen IDunfdje, bafj bie gebiegene, für bie meiteflen

Kreife empfeljlensmerte Sdjrift,. ober mie ber Derfaffer felbft im Dormort äußert, bafj

bas reidje (Sbelmetaü fcfcöner unb tiefer mariologifdjer (SebanFen, meldjes er aus 2Juguftins

IDcrFen 3utage förbern Fonnte, nidjt totes Kapital bleiben, fonbern 3U gangbarer HIÜ113C

unb bamit 511m Hu^en für Diele merben mödjte.

Prag. Dr. 21 ug. ilaegle, Unioetfitätsprofeffor.
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Votbt merfutnj: ,^ür öif ijcrmucre (Eitrlangabe ber hier erträNiten Schriften fann Dielt\ub

f^r .€itrraii(d}f Jlr^eigot" (Jlnhang) Dergltcfren roerben.

allgemeines; gn,wflopäfrie; IKetfroMogie.

Berbers 3nJ)rbud) ber Mit- unb Kiilturg.cfd)id)te l*)08 ift foeben erfdjienen

(Perber, X u. ;:;, S., geb. 7,f>oJt). VOn begrüßen biefen jmciteii 3*1 brgaug mit befonberer

.jfreube. Denn n>ir leben baraas, i>afi ber „erfte Derfudj", ber im rergangeneu 3abre

für i<)o: gemacht mürbe, eine (yrnpattfiferte üufnarjme gefunbeu bat. jrauj Scb, n iirer

jeidmet a>ieber als linausgeber. Die Anlage ift im großen anb galten bie aleidc

geblieben mie im Dorjabre. 21ndi bie HTitarbeiter jtnb 3um großen (Teile biefelbert. Die

(Theologie ift btesmal in rier getrennten Sparten (nad? bet bcFannteu bibliograpbifchcu

«Einteilung) beb jubelt; es fällt babei auf, t>a% bie ITToraltbeoIogie 3iir „praFtiiVbcu Etjeo-

Iogic" gerechnet trieb. Daß bie „iHi'fionsFtnibe" ausgefallen ift, bebaurc i et? lebhaft;

es ift briugenb 311 uninfdcu, Oaj'j über bas ITiilftousmefeu regelmäßig eigens im 3ar;r*

buch ber §eit. anb Kulturgcfdicbte referiert merbe. Daß bas Kapitel „DoIFsFunbe" fort*

fiel, mirb mau rerftebeu. «Ebeufo, baß ein Kapitel über barftelJenbe Kunft ^dbeatcr«

m fen) in biefem 3J b f e neu eingefügt murbc. 2Jucb, bas nannte!)! neu eingefdobene

Kapitel über KirdjenmuüF mar im elften 3 a braauge fcbmer^licb permißt morben. Per

reute 3"ba!t bes 3a hrbucbes gliebert ft d> naa? folgenben (Sefi&tspuuFten: Kirchliches

feben, politifcbes fieben, feciale unb nnrtfcbaftlidje fragen, IDijfenfdjaften, £iteratur

Kunft, (Ibrouif, CEoteuktan. Eine gefdiicbtspriilofopbifdje 8etrad}tang über bas 3abr

aus ber .feber KraliFs bübet ien Jlnfang. Das (Satire maebt ben Einbruch guter

uub foliber ilrbeit. 2J!s ausnahmen, bie bie Kegel betätigen, roirb mau ein paar

Heine Derfer/en 311 werten haben: f. <i a>irb als Datum ber Kouftitutiou Fromulj^andi

ber 28« (ftatt 29.) September angegeben; S. (+:: 3<>f- (nidjt: 2lb.) Schulte teilte bas

bcbräifcbc paternojtcr mit, unb ber ilute^cidmete fdjrieb über bie ueuteftamen tlidu'ii

uidt: neueften) papvrusfragmeute; S. 1,6t. bie Stelle über bas ^insuebmeu ftebt im

52. ni.tt 52, Sanbe ber „Cürtc unb Unterfiutungen". Pas Unternehmen ber Ejer*

beifdeu 3 ar
!
r büdjer ber §eit« unb Kulturgeidjid^e ift bes IVrlrauens uub ber Unter«

ftiitjung ber beuttden Katbolifeu in reidem Kiaße mürbig. Pas 3cigt auch bei

liegenbe 3mcite 3ab,rgang.

Der foebeu 311m Keftor bes romilden Sibelinßitutes (l". oben S. j."
f.) ernannte

P. £copolb ^'oiict s. l. hat bie Sammlang ber L?er3(fentlid?utigen bes bibliü-b-patrifttideu

Seminars 311 3nnsbrncf eingeleitet mit einem i*ud>\ bem er ben (Eitel IVUfienidhlftlübes

arbeiten. Beiträge jur Ifictljobit bes afabcmijdjcn Stubiuins gegeben b,at >usbrucf,

,\'el. Hand), XIV n. ''.;> S.. 2,20 Der erfte (Ecil nennt fidj: Die Schule bes

miffeufduiftlntcu Zlrbeitens. liier merbeu u. a. irebeutuug ber miffeufdaftlidcu

Seminare, ihre £inrid}tnng, bie Übungen uni fdjnftlidjen arbeiten ber llutarbeiter, bie

Beridjrerftattnng, bie Rejenfion, bie popalfir-viffenfdjaftlid^e Paifteiinna, bie mnieni'dMfthdje

^Ibhaublung bciprcdcu. (gin imeiter Geil erörtert bie HTctbobe bes truffcn|*af tlichett
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JIrbeitens. Die iVabl bes (Themas, bas Sammeln bes Stoffes ((QuellenFunbe, (Quellen«

naebmeife, Stubium unb SeFtüre, KoIIeFtaneen), bas Verarbeiten bes Stoffes (Verftänb«

nis ber (Quellen, ifyre Beurteilung, Sichtung bes ITlaterials, Dispofition), bie Darfteüung

(allgemeines, Sdjreibroeife, 2IbFür3ungen, gitate), bie Veröffentlichung (2ltlgemeines,

21utor unb Verleger, Drucflegung uub KorrcPtur, gugaben 3um gebrueften CEcjt, ber

(Eitel): aus biefer überfielt mag ber £efer erfetien, meld?e Summe ron aüffensruertem

unb brauchbarem ITtatcria! b,ier norgelegt ift. ^ontfs 2lrbeit ift ein Scfyufj mitten

ins Zentrum. IVir rjaben Fein ähnlich, es ZPerP, bas in fo 3iir>erläffiger unb praFtifcfcer

ITeife ben jungen 2lFabemiPer ins tmffenfdiaftlicbe arbeiten einführt. 2lucb ber mitten

im trnffenfdjaftlicben Sehen ftcfyenbc Scfyriftf'eller unb (Selcrjrte roirb es mit itutjen 311

Kate 3ier;en. IVie riele <5eiftlid?en tyaben (Talent, £uft unb audj — roenigftens 3uroetlen —
geit 311m Schreiben. Sie Fotnmen Dielfad) nicht ba3u, — rueil ihnen niemanb bie Domeu-

fyecfe mancherlei meh/r formaler SdjmierigFeiten uub Verlegenheiten megräumen tnlft, bie

äroifdien bem 3n *ere
(l
e unb ber Drucflegung liegt, ^onef ift ein ausgc3eidmeter ^ütfrer,

ber ein trefflidjes eti3YFlopäbifcr/es IPiffeu mit gutem praFtifdjen Sinne oerbinbet. Die

2lbFür3ung p = Seite unb 11 = Hummer ift im beutfdjen Koutejt ein 2lnadjronis«

mus. (Jür bie §itate aus ber Bibel cmpfteb.lt es fieb, auf i>en Vorfcfylag ZTeftles (f. jetjt

beffen (Einführung in bas (Briecfy. ZTeue (Teftament 8 VII) menigftens aufmerFfam 3U

madjen. Desgletdjen cerbient es ber Fleine ron (Sraefei 3iifammengefteüte ^ur!
rer fur

Bibliotb/eFsbenut^er — trotj einer aus Bibliotb,eFarsFreifen erfolgten Desaoouierung —

,

in einer tleuauflage genannt 311 roerben. Vielleicht merben bann aueb einige Bemer*

Fungen über bas Berliner ilusFunftsbüreau uub über bie 2IusFunftfleüen in £cip3ig,

IVien unb paris 3ugefügt.

Stamnünger b,atte red?t, bas fdjöne Buch, fiettingers dimotijeus, Briefe Ott einen

jungen (Ideologen 311 bezeichnen als eine „EjobegetiF ber roiffenfdjaftlidjcn unb asjetifdpen

Bilöung bes priefters r>on i>en erften Anfängen bis 5U bereu Vollenbung, aber in freier,

ungejnniugener Jorm" (Berber, XX u. 592 S., ^ 80^). (Timotfyeus ift bas deftament bes

feinfinnigen unb ebeln IVü^burger (Selebjten an bie aFabemifdjc ttjeologtfdjc 3ugeub. 2)afj

bas Budj nunmefyr in britter Auflage erfeb/eiut, — fie ift, mie bie 3meite, beforgt ron profeffor

21. (Efyrljarb — ift ein erfreuliches geidjen bafür, i>a§ es unter uuferen (Ideologen nod?

immer feine ^reunbe b,at. £Uas ber im tbeologifcben £el?iamte ergraute Verfaffer über

Beruf unb Vorbilbung bes (Ideologen, über aPabemifcbe Btlbuug unb Seminarleben,

über llaturmiffenfcbaft uub Kuuft, über pbilofopbie unb (Ideologie, über geiftlict/e Übungen,

Seelforge u. f. f. bem (Theologen barbietet, ift aus reidjem tViffcn un~ö teidjer (Erfahrung

geboren. Die BemerFungen über bie Stenograpt|ie (S. \56 f.) Fönuten in einer neuen

Auflage t>ielleicr/t retufdjiert ober mit einer etnfdjräuFenbeu Hotij perfetjen ruerben: idj

n>ei§ nidjr, ob fonft irgenbein praFtifdjer Stenograph; itjre Berechtigung 3ugeben ruirb.

Die Konfereti3en, bie 3« 23* Krier über Die t)Öflid)ieit 3ufammengefteüt b,at,

finb in 7. Auflage erfch/ienen (^erber, XI u. 2\9 S., 1,00 J6). Das Bücblein cerbient

mit feinen praFtifch/eu llntermeifungeu rollauf bie meite Verbreitung, bie es gefunben

rjat. 3d? roünfdje aueb, ber Heuauflage gern eine freunblidje 2Iufnah|mc, fcblie|ge mieb

aber ausbrücflid? bem IVunfcbe ber ürieologifdjen Keoue (1909, Sp. 320) an, mau möge

bas Bucb, inbe3ug auf ben „franjöfifch/en <EinfcbIag" reiübieren. §. HTüller.

2IItc$ geitoment.

Der erfte (Teil eines großen, auf fedjs bis fteben Bänbe beredjneteu Unterneb,mens

ftnb B. 21. (Ebjrlidjs Ranbgloffen 3ur (iebräifd)en Bibel. Sejttritif^es, $pradjlid}es

Un6 $Od)Iid)es (£eip3ig ^908, 3. €. ^inrid;sfdje Budjhianblung, Jt 9,50). Verf. Ijat

(.30 6. 09.)
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()0O in brei 23änben ein äbulidjes Weit erfdjeinen laffen unter bem (Eitel

Mikrl ti-PheschÜtd, b. i. „Die Schrift nad? ihrem Itfortlaute". Diefes mar aber bebräifd?

gefdjriebeu unb fanb ruenig Beachtung. Deshalb tritt es jetjt in beutld?em (ßeroanbe

auf, aber pertieft unb inhaltlich, auf bas ^ünffadje errceitert. <£. w\ü im (Segem'atje

3u ber eiufeitigeu (.nuellenanalYfe ber fprad?lid?en unb fachlichen cErflärung bienen. (Er

bringt in ber (Tat ungemein piel gutes ITTaterial bei, auch, nidjt wenige febr beber3igens-

merte KonjeFturen, bie cor anberen ben Dor3ug babeu, ftct? eng an ben Seftanb ber

überlieferten Konfonanten 3U halten. 2Jls Seifpiele feien aus (Ben. 2, 3 f. 3tr>ei ermähnt.

2, : lieft *£.: '7:n~ ,

:
v
:

,

;
,i ;u;~ Dt»g DV"6$J «295 »»n> (Sott unterlief] am ftebenten

(Eage feine Arbeit") unb 2, 3 N~2, fo bafj 311 überfetjen märe, „benn an ihm rutjte er,

sc. (Sott, pon all feiner 2Jrbeit, bie er 311 tun erfonuen rjatte". Das Sud? bebeutet eine

mefeutlicbe ^'örberung ber (Senefis- unb Erobusforfdmng.

(Eine jfortfetjutig feiner 2Jrbeit ron r>06 ift V. JJptoroitjers Südjlein Das

SdjrifttDort in oer rabbintfdjcn £itcratnr (II. fyeft. Sißungsbericbte ber Kaif. 2JF. b.

UMf. in irieu, \ho. 8b. 7. 21br». IPien (908), eine Derpollftänbigung feiner Darianten-

fammlung aus ber rabbinifcben Literatur 3U I. Sam.

ITT. Slaucf entkörn regt in ben ITTitteilungen unb Hadjridjten bes Deutfdjen

pal.-Dereins 1901, 1
7— 22 an, (Eine jeismologifdje Station in Palöftina 3U errieten.

211s in öetradjt fommeube Orte fernlägt er Haifa, bie fjotje bes Karmel runter Saifa

ober ben (Dlberg bei 3eru fa ^em Dor '

<S. £. Kobinfon ' drficago betjanbelt ebenbaf. 5. \
— \2 Die Kultftättcn DOtt

Petra mit bem Hefultate, ba% nur bie große Kultftätte im ftreugen Sinne als ein öffent-

liches Heiligtum betrachtet ruerben fanu, roStjrenb bie anberen pripaten (EbaraFter haben

unb 3U 8egräbnisftätten gehören. Die frübeften ber Heiligtümer gehören ber Habctaer-

3eit (300 p. bis too n. (Eh,r) an; btefe gut ausgetjauenen Heiligtümer haben aber bie

Stelle pon piel älteren Kultftätten eingenommen.

ITT. 8 lanefentjorn- Haienfee b. Serita peröffentlidjt in ber geitfdjr. b. beutfer/en

pal.-Der. 1909. 38—109 Stuöien über oas Klima öe$ 3orbantales, b. b- bes unteren

3orbantalcs 3tpifcbeu bem (Eiberiasfee unb bem (Eoten ITTeere, mit feinen infolge ber £age

unter bem ITTeeresfpiegel fo eigenartigen (Temperaturen, £uftbrucfs«, H?inb>, Hieberfdjlags«

unb ^eudjtigFeitsperbältniffen, auf (Srunb bes geringen älteren ZJufjeidjnungsmaterials,

por3Üglicb, aber ber Beobachtungen auf pier meteorologifdjeu Stationen ((Eiberias, 3erid;o,

Melhamlje, Kasr Hadschla) unb ber Hoti3en pon Keifenben, namentlich, eigener ans

ben 3a ^ren 1 8M+, 190^, (905 unb (908.

p. Haupt, Der Harne 3ab,roc i.CDr. Sit.^eit. (909, 2\\—w), erflärt 3 at
?
tDe

tpieber als H'Pb'l = 3nsÖQ |einrufer.

(Ebenbaf. 207 u meift H. (Srimme, Glnm, oer ilftrolog, bie angegebene 8e-

beutung für Z~N nach,. Der cElym ift pon bem Kohlen 3U fdjetben, rpobnrdj nidjt aus«

gefd;loffen ift, baf,* befonbers an Fleiueren Kultftätten ber (Eempelaftrolog 3ugleidj Koljen mar.

3n feiner 2Jrbeit Kaftfdje $orid)tingen dTTemnon 1909 ITTai, 5. (— <*8) erfiärt

2L IPirtb unter bem Stichwort Die Kas in Svrien, 5. +5— 47, aud? eine Keihe

biblifdjer ZTamen aus ber fpradje ber Kas. So nennt er bie ftarfbartige, gropnafige

faufanfetje Kaffe, 3U ber aua> bie H et ' ier geborten, für bie Hommel ben ZTamen 2Uaro

bier porgefdjlagen bat. 8eifpiele: Karmel = KaQuv/.t
t
aoo^ Kariens, Krimi ber(Eaueru;

ITTolod? = oftfafifdjem mal/, inalas a Sonne; Salomon = filiFifdjcm Salmoneus.

Heue .^ortfdjritte öer Jlgnptologie pon 21. €rman (3ntemat. Itfoctjenfcbr. 190'».

5^(—50) berichten über Set^e unb Sdjäfers Urfunben bes ägyptifeben Altertums,

Setrjes 21ltägYpttfdje pyramibenterte, 3 un ^ crs (SrammatiF ber Deuberatertc unb

ITTöllers Hieratiidje paläograpljie.

Ibfoto^ie nnö ©laube. I. 3jfT!3. 33
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Der auf einein (Zuriucr Kober beru^cnbe fabibifdje (Eert bes (EFPIefiaftiPus un&

ber Sapiens ben p. be iagarbe in feinen flgyptiaca herausgegeben b/at, enthält nid?t

ruenigc £ütfeu. (Eine teiltneife Ausfüllung berfelben ermöglicht bie auf einer Papier»

rjaubfcbrift bes Sritildjen ITtnfeums (Or. 5984, Cat. N. 05 1) berutyenbe (Eejrtausgabe

£>. Shompfons, The Coptic (Sahidie) Version of eertain books of the

Old Testament from a papyrus in the British Museum (<Djforb 1908). Die

Ausgabe enthält aufjerbcm Bruch/ ftiicfe ans 3°t>; ^en Sprüchen, bem prebiger nnb bem

üebcnlicb. lüeiterc (Ergebungen 511111 fabtbifdjen Siraa? aus Bibe^itaten teilt ©. oon
£emm in feineu Koptlfd}Cn IfitSjeDett LX1I—LXV mit (Bulletin de l'Academie

Imperiale des Sciences de St. Petersbourg 1909, 365 f., St. Petersburg 1909). Sab,!»

reidjcr finb bie a. a. ©. S. 555—65 5ufammengetragenen pronerbietir^itate. £. 3eigt

fo, ba% bie fritbcr a'cuig beachteten Foptifdjen Sibetytate nidjt nur geeignet finb, grofje

Süden ber Ejanbfch/riften aus3ufüüen, fonbern 3uroeilcu auch, beffere fiesarten als bie

bereits befannteu aufmeifen.

Sdjmerroiegenbe BebenFen gegen Das Programm OCS neuen 2J)Cfowrus ber

grtcd)ijd)Cn Spradje (3nternat. IPodjenfch/r. (00'), 683—91), oen °'c griedpifdje Hegie*

rung unternommen bat, mad?t K. Krumbaa>er»iriünd/en geltenb gegenüber ben pro*

grammatifetjen Ausführungen Chja^ibaFis' in ber gricdjifch/en geitfeh/rift panatr/enata.

3. meint) ol b* Sonn, Die entftefjung bes Sabbats (geitfdjr. f. b. altteft. tüiff.

1^09. 8i— \\2), miü mit ber ,£ront insbefonbere gegen £}etm unb Sorj feine früheren

(1905) Aufhellungen, ba% ber tsraelttifcb, e Sabbat als „Dollmonbsfeiertag" r>on ben

Hebräern nadj Kanaan mitgebracht fei, ber jübif i> e Sabbat bagegen als bie fortrollenbe

fiebentägige Woche abfdjlicgenbcr Kub,etag erft eine Schöpfung bes <£j:ils fei, fdjärfer

bjerausbeben unb rueiter ausführen.

£?. (Srefj man n = Berlin, Dolmen, tttaffeben UltO tlapflöüjer (cbenbaf. 5. \\5

—28) rertrilt bie Cbfcfen: (. Die Dolmen finb (Srabfta'tten, nieb/t Altäre. 2. Die JTIaf*

feben marfieren bie (Scgenmart ber (Sottr/eit, finb bie Dorläufer ber (Sötterbilber, aber

nid/t pb,a!loi. 5. Die Hapflödjer finb, reo fepulPrale ober profane §roecfe ausgefdjloffen

finb, bie älteften unb primitioften ©pferlöd?er; als vulvae finb fie erft fpät gefaßt unb

bargefteüt, um bie frucb/tfdjaffenbe „funPtiou ber (Sottfyeit an3ubeuteu.

3. Böhmer. Itfiefenburg (Sabor, Jjcrmon Uno Oltöcrc Qauptbcrgc, Ardno f.

Kcl.-Q?tff. 1909, 3»3— 2() überfetjt Pf. 89, \ö: Den nörblia?en mie ben fübhdjen (Softes-

berg, bu tjaft fte gefdjaffen, |
Serge roie ber JEabor unb ber t^ermon freuen ftdj in

beutem preife.

Derfelbc oertritt ebenbaf. 5.323—24. bie Anfdjauung, ba|g 3crid}0, bas er ety-

mologifd?, M^'T. a ^s urfprünglidje $oxm aufe^enb, als ITTonbftabt beutet, burdj bie

Israeliten nidjt nöllig 3erftört fei, fonbern als Bcnjaminitifcbc Stabt rueiterc jiftiert habe.

Adjiel i\abe fie nur ausgebaut, 3"f- 6/ 26b fei eine ans \ Kon. (6 Fonftruierte IDeis-

fagung. 3n ocm (Effurs über bie Hofe cou 3er 'd?o (5. 529 f.) meint er, ba% in Str.

24, i.t; 50,8 nidjt ber ©leanber, fonbern unfere (Ebelrofe gemeint fei, obme 3U beadjten,

bafj 50, 8 £jb. r>on einer „Hofe" nichts n?ei§.

Seridjtigung.

5. 578 §. 1 o. u. lies bj ft. bj, §. 5 D. u. Df
i

?9
!

l, "l^tü ft. 1^ ;
;' Tvfah.

XI. peters.

Keue$ gejtanicnt.

ItcutcftamentHdjcs 3ttr 3nipirationsfragc, von prof. Dr. A. S diu l3»5raunsbcrg

in Sibl. §eitfcb,r. (909, \5\— 6. Dafj bie 3ufpiration bie I7I. Sdjriftfteller nidjt immer

cor objeFtiren 3rrtümern bemab/rt bei itjren Se^auptungcu in Dingen, bie mit bem
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(Slaubensgebalt bei lil. Sdjrift nichts 311 tun haben, fiutt 5. aus bem H. <Z. 311 betpcifeu.

I. \ Kor. {, [i--\(> fpriebt ber inipirierte Paulas objeFtip eine Untrabrbeit ans, bie er

\ (6 forrigiert. Die KorreFtur ift auf (Smnb feines (SebäAjtniffes, alfo auf gari3 natür*

lidjetn EDege gefeierten. II. Hit. 27, '> f. finbet fich über bie *£utftcbung bes Hamens

Hokeldama ein gatt] auberer Bericht als 2lpg. \, [8, uub 3tr>ar jeber als Behauptung

bes Scbriftftcllcrs, rtid)t ctrc>a als IDiebergabe eines (Scriicbtes. ITur einer fann richtig

fein. III. Uli hat i, (8 311 bem Satje: „3oram 3eugte beu (Djias" brei (Slicber ab«

ftcbtlieb, ausgelaffeu, um bie (Sefcr/Iecbtcr von 21braham bis <£r|riftus in ein Schema von

3 X H rfiucin3ubri11a.cn. Die fefer bes (Er. nnirben baburd? in 3rrtlt "1 geführt.

3um Stammbaum 3cfu nad) £ufas, von Dr. V. ijartUSt. Florian, in SiW.

§eitfd?r. \<)i)<\, {56— 73. £?. bcfprid?t 3roei jüngft erfdnenene arbeiten, bie (ErFIärungs-

perfudje 311 fuf. 3, 23 bringen, von P. Cogt S. I. unb Pfättifdj. 1. Die Überfettung

Pogts: Hub mirFlid? ftammte er felber, biefer 3e fus > — oer mxi ungefähr 30 3abren

feine öffentliche £aufbar|n antrat, obroorjl er, rpte man meinte, ein Sohn 3°feP r
?
s rüar —

/

rou ßeli :c, rermirft £7. unter ausführlicher IPiberlegung ber 21nficbten D.s, bafj bas

Stammregifter eine Betätigung ber 21usfage (Sottes liefern foüe: „Du, als ITCenfcben'

folin, bift mein geliebter Sohn," unb bafj avroq einen (Segcufat, 3roifcbcn 3e
l
us u"b

3ofepb ausfprcdje. — 11. liartl r»ibcrfpricht auch ber Jlleinung pon pfättifdj, ber burch

tti'ro,- bas richtbare bem llnfichtbareu entgegengeftellt finbet, = 3C
I
US 'f1 <Sottes Sohn

unb an fiih (als reiner ITTcixfctj) flammte er pon £7

e

I i , nid?t, trne man meinte, pou 3°l eP r!.

— III. £?. gibt einen pofitipen Beitrag 3um Perftänbnis bes dertes, inbem er

avrög auffaßt als (Scgenfarj 3ruifcben 3 C
1
US < weil fein 21 mt beginnenb (.äpxoftevog),

unb bem 3cugnisgebenben (Sott forpobl als allen anberen perfönlidyfeiteti, bie in ber

Porgefducbte (Sott als 3eugnisgebcnb jur Seite flehen. Damit fällt bann bie Derbinbung

pon rjv mit tov
l

H/.ei. (Es ift 3U perbinbeu mit dpzö/utrog = er trat fein £erjramt an.

Die Partizip lalfoiiftruFtion roirb burch 5abjreicbe Beifpielc belegt. Schluß folgt.

2lrctas IV., König öer ttabatäer, pou Dr. 21. Steinmann-Breslau (jetjt in

Braunsberg) in Bibl. geitfdjr. 1909, : 7-^—87. St. unterfucht folgenbe fragen: lüer

ift 2. Kor. \\, 52 f., ber HabatäerFönig 2lretas? 3« tneldjem Dcrtjältnis ftanb Da-

masfus 3U irjm? Was beft'tnmte feinen (Ethnardjen, ben ^uben in ihrem Dorgcheu

gegen Paulus 311 Willen 311 fein? Hefultate ad \: Die ITabatäer finb arabifdjen Stammes

gerpefen. 21retas, ber pierte biefes ZTamens, regierte pou 9 por <Zk\r. bis w nach (£b r -

«Einzelheiten aus feiner Hegierung. Sdjluß folgt.

Sagrange, La parabole en dehors de l'Evangile, in Revue Biblique

1909, ^98— 2 1,2. Die 21uffaffung ber (Epaugeliften pon bem §a>ecfe ber Parabeln

3efu roirb pon £oify unb ^onef, obfdjon fonft 3u?ei (Eregeten pou gan3 entgegengefetjter

(Eeubcit3 uub llletbobe, auf gleiche IDeifc formuliert: ^ür bie 3un9 cr l° Ute P' ouvif

Dcrgleidjuugen bie übernatürlidmi IDahrbeiten erläutern, für bie ITIenge biefelben per«

hüllen, 3ur Strafe irjrer Derftocfttjctt. Darin aber gehen fie auseinanber, bafj Jf. biefen,

pou beu (Eoangcliften angegebenen $>wc<$, auch a 's ^en von 3 e
1
us geroollten be3eichnet,

rpäbrenb totfy (rote 3ülidjer) bie 2luffaffuug ber «Epaugeliften nur als eine nachträgliche

(ErFläruug berfelben für ben ITlifjcrfolg bes £pangelinms bei oen ^uben h^lt, bie in

33e3tebiiug ftehc 311 ilfrem falfcbeu Begriff pon ber parabel, als einer bunfleu 21Uegorie,

mähreub fie von Hatur Flar unb perfiänblicb rrar. Das fei fie aud? im lITuube 3 C
I
U

geroefeu. Die «Epangcliften hätten, als allcgorifterenbc (Eregeten, ben Sinn berfelben

alteriert uub DunFelrfeiten in feine Flaren (SebanFcu hineingebracht. — 2luf biefe Wc\\c

wetbe ber (Eh^r^ft^r «Ir|rifti als eines barmher3igcn £er;rers bes DolFes gerpabrt, a>ährenb

bie 21utorität ber (Epaugeliften leibe, bei ber erfteren 2lnficht ($. u. a.) erfd}eiue bie Sadjc

gerabe umgcFehrt. — 2lls (Srunblage für bie £öfuug biefes Dilemmas roill fagrange bis

^1*
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^ragc beantworten: gu meldjem groecPe mürbe überhaupt bie Parabel 3ur $eit 3e fu

von ben £ebrcrn angemenbet? (Er unterfudjt in porliegenbem Jluffa^e 3unäd?ß bie 23e«

bentung von Megorie unb Parabel bei ben KlaffiFern. ^ortfetjung folgt.

5ur Überlieferung$gefd}td}te bes Römerbriefes, pon P. (Eorffen, in geitfdjr.

f. neut. IPtffenfdj. 1909, ^— <$6. (Eine eingebenbe Unterfudjung über bie (Edjtrfeit ber

legten beiben Kapitel. Hefultat: Kap. ^5 fei edjt, rpärjrenb bie (Eiiimürfe gegen Kap. [6

bis tjeute nid?t roiberlegt feien. Die Für3ere Ausgabe bes Hömerbriefes fei auf ITtarcion

3iirücf3ufür(ren.

$t)HOptifd}e StUÖteit (III), Pon <E. IPenbling-gabern, in §jeitfd?r. f. neuteft.

lüiffenfdj. 1909, <$6— 59. Die Unterfudjung ler p^rifope über bie Senbung bes Säufers

unb bas Zeugnis über ben (Täufer ergibt nad? IV. eine planpolle öenutjung bes CTIP.

feitens bes ITIt. ; er ergäbt irm nach, einer anberen (Quelle. £uFas ift tpatjrfdjcinlid?

pon ITIt. unb pon OTP. abhängig.

Die Reifeberidjte im £ufaseoongeltum (9- 5t — ts, ^), pon Sd?aarfd?mibt,

in Stubien u. Kritifen 1909, \2— 28. Die 21mtatnne, es merbe t^tcr (£uP. 9» 5\ ff.)

bie letjte Keife bes fjerrn, ber ein E?in- unb i^e^terjen porangegangen fei , ausfüirjrlid?

gefdjilbert, beFämpft 5., ba in bem Beriajt nidjt pon einer, fonbern pon mehreren Heifen

e^äbjt roirb (9, 5\\ \5, 22; \7, \\). (Er t|ält ben gan3en Beridjt für bas Brudjftücf

eines felbftänbigen (Eoangeliums, bas nidjt nadj 9, 50 ei^ufdjieben gemefen märe, fon-

bern neben bem fvnoptifdjeri £uFas, unb 3mar pon 6, \2— 2\, 38 (= ITTt. \2, \5 —
24, 5^ unb HTF. 3, 7 — \5, 37) ^erlaufe. (Ein eingetjeuber Dergleidj bes SymptiPer-

lypus mit bem Keifeberidjt fudjt biefe Cb,efe 3U beroeifen.

Les Actes apoeryphes de Pierre (Suite), oon ^lamion, in Revue

d'Histoire Ecclesiastique ^909, 245—77. 3n biefer ^ortfefjung unterfudjt ^. bie DoPtrin

ber petrusaFten. Heben gan3 PorrePten Äußerungen über (Erinität unb db,riftologie

finben fidj foldje, bie mobaliftifdj be3m. boPetifdj lauten. Das 2JpoFryprfon ift nafye per«

manbt mit ben 3or(annesaFten, es rjat mit itftn biefelben grunblegenben £erjren ber fvtt-

Pretiftifdjen pbjlofopbie ber §eit bes angeljenben Kaiferreid?es gemein (neupytrjagoreis-

mus unb neuplatonifdjer Dualismus) in cr/riftlidjem (Seroanbe. Die petrusaFten finb

aber 3urücfr;altenber als bie jorfanneifdjen. $. gibt in großen gügen bie (Srnnblinien

bes trjeologifdjen Svftems ber PetrusaFten. Der Derfaffer ift roeber ein Hcpräfentant

bes populären dljriftentums bes anfangs bes 3. 3ar
t
rr

!
unoerts no<§ exn bemühter Der»

treter gnoftifdjer (Seljeimleb.ren. (Er gehört 3U einer Klaffe glaubenseifriger Ctjriften, bie

bie neuen djriftlidjeu ^been in einem neuen literarifdjen (Scnus perbreiten mollten, aber

nod? unter bem (Einfluffe irjrer prfilofoplnfdjen llnfdjauungen ftauben unb baburdj ben

(Stauben gefätyrben Fonnten. £?. poggel.

Ktrd?eitgejd)td)te.

Der Koftorfer dtjeologicprofeffor W. IDaltber b,at unter bem (Eitel 3ur IPertitiig

öer öeutfdjen Reformation eine 21n3at}I Pon ib,m an perfdjiebenen ©rten peröffentlidjten

Dorträge unb Zluffätje 3ufammengefteüt (£eip3ig, 338 5., 5,60 ./(). 3^ re CCtjemata

lauten: Katrfolifdje Derfudje aus frütjerer §eit, bie pfalmen „nu^bar" 3U madjen. Die

^rüdjte ber romifdjen Beidjte. Die Bebeutung ber beutfdjen Heformation für bie (8e«

funbljeit unferes DolFslebens. IDorin beftetjt bie reformatorifdje £ebensauffaffung ?

Suittjers Bibelüberfetjung Pein Plagiat. ->utb,ers fpätere 21nftcb,t über ben 3ar
'

ot'usc,r ic f'

£utt|ers €nbe. HTelancb,tr(on als Hetter ber Sdjätjung ber H?iffcnfcr;aft. Die 5djmei3er

SaPtiP gegen £utr;er im SaPramentsftreit. Das geugnis bes fjl. (Seifies nadj £utr|er

unb nadj moberner Sdjroärmerei. Die falfdje (SeiftlidjFeit ber „Sdjmärmer". — Die
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Sammlung intercfficrt befonbers baburd\ i>a|} fte 3cigt, in tueld>er ItViie beute in be-

ftimmteu ftreng lutrjcrifdjen Kreifen £uthers pcrfou unb ZVerF perteibigt n>irb. JUIes,

aber audj rein alles, roirb ba gerechtfertigt. Das muß felbft pom proteftantifcfeeu Staub«

pnitfrc aus als ein piel 311 riel erfdjeinen. Die 2lbfd;uitte 2 1, 111 u>el<±eu ber Der-

fäffer fid? mit Fatbolifctcn (Einrichtungen bejO). 2lufraffuugeu befchäfiigt, laffen in tiidjt

geringem ITlaße bie ruhige, objefiipe DarfteUuug permiffeu. £s Fliugt etroas rt>ie „iutrjer-

30m" aus ilnten. Pie pielen fdjiefett Auffaffungeu berfelbcn eir^clu berDor3iibebeu ober

311 nuberlegen, bürfen mir 11ns hier überhoben halten.

Die totl)oltjd)c Kirdje uno öic Ijäretifdfen Ilpoftelgeicfiicfjten bis 311m Jlnsgange

^es (). 3ab
i
rh

I
un&crtS ift ber (Eitel einer Stubie, tueldje Jferbinanb piott teF im fedjften

Banbe oon SbralcPs Kircfcengefdjicijtlidjen 21bb,anb[unaen 1 Breslau, ll5crbol3, 5.
[
— 7 t)

bietet. Da bie rjanbfdjriftlicbc Überlieferung ber JJpoftelgefdjictteu gar 3U Fomplijiert ift,

fo bienen bem Derfaffer bie äußeren geugniffe, b. b. bie Hadjrid?ten ber Kircfcenoäter

unb KirdjenfdjriftjieUer, als Kriterium 3ur £ntfdjeibung ber ^rage nad? bem rfäretifeben

clfyaraFter ber ein3elnen Sdjriften. 3e^0C*? ')* aus oer Be3eicbnurtg „apoFiypb," nidjt

ofyne weiteres ber bfäretifdje cXtyaraFter einer Sdjrift 31t folgern, fjäretifcb marcu bie

(Ebotnas-, 21nbreas-, 3°^annes ' un b audj bie petrusaFten. 2Jus ben gelehrten Fatbo«

lifcben Kreifen faft aller tänber bes römifeben Ketdjes laffen ftcb, geugniffe für bie Be-

Fanntfdaft mit jenen 2JFten beibringen. Der ältefte fteber nadjmeisbare §euge ift <Hufe-

bius. Die grünblid?fte Kenntnis tfaben 2Juguftiuus unb (Eurribius pou 21ftorga. Sämt-

liche Sdjriftfteller perurteilen bie 21Ften. Befonbers fd?arf finb ttjrc Äußerungen über

ben Sebrgerjalt berfelben; ettpas freunblidjer ftellen fic fid? 3U ben biftortfd?eu Partien.

(Sine ausgeberinte Derbreituug im Fattjolififcen PolFe roirb fta>, roenigftens für bas 4. unb

5. 3al
?rr?

u,l öcrr, niabt nadjroeifen laffen. Die 21Ften ftnb pou ber FatboIifAen Kircfye,

befonbers in Spanien, energtfdj beFämpft roorben.

(Jran3 Saper Seppelt läßt bem erften (Teile feiner Sdjrift Der Kampf öer

Bettelorfcen an ber Uniucrfttät Paris in fcer mitte 6es 15. 3af)rb
1
un&erts r

roeld?er im

111. Banbe ber SbraleFfdjen Kircbengefdndjtlidjcn 21bb,anblungeu erfdnenen ift, im VI.

Banbe ben ^roeiten (Teil folgen (5. 73— (39). <£r befyanbelt in rubig-objeFtioer, Fritifdj»

einbringenber Darftellung ben äußeren Derlauf bes Kampfes, ilus 3roei IPu^eln, bem

Streben bes ITlöndjtums nad? feelforglidjcr Betätigung unb nacb, UnabtjängigFeit pou ber

Fir&lidjen ^ierardjie, ben Bifctöfen unb ber PfarrgeiftlidjFeit, ftnb bie StreitigFeiten

3roifdjen IPeltFlerus unb mönebtum entftanben. €inen befonberen (Srab pou fjeftigFeit

erreidjte ber Streit feit bem auftreten ber beiben großen Bettelorben. Der IDeltFlerus

erb,ob gegen bie (Drben befonbers pier Dorroürfe, rpeldje ben $>v\\nten, bie Begräbniffe,

bas Beidjtbören unb bie Prebigt betrafen. 3n ^'e fe Spannung 3tt>i|'d?en lUelt- unb

(DrbensFlerus muffen bie StreitigFeiten an ber parifer Uniperfität eingereiht roerben,

roenn fte im ein3elneu poü perftanben unb ridjtig beurteilt rperben follen. Der Jlusbrucb

bes Streites fdjeint mit ber Begrünbung eines 3cpeiten feh.rllurjles in ber t^eologifdjen

^aFuItät für bie jra^isFaner 3ii|'ammen3ub,ängen. Das Signal 311m Kampfe n?ar bas

Statut, roeldjes bie HTagifter ber parifer Uniperfität im ^ebruar (25 2 auffegten unb in

bem unter anberem perfiigt a>urbc, baß jeber 0rben ftdj mit einer Profeffur begnügen

folle. 3nno3en 3 IV- aiar aufänglidj ben ITCcnbiFantcn geneigt, boeb, fdjlug feine Stim-

mung in feinem letjten PontiftPatsjabje rollig um. 3n oer Bulle Etsi auimuruin pom

:i. Uov. 1:, v befcb,ränFte er, be3m. b,ob er bie pripilegien ber beiben (Drben auf. Dod?

ließ fie ben ©rben b,inreiib,eu^c Hed?te, bie 5ur erfprießlidjen IDeiterrübrung ibfrer Auf-

gaben genügten. Dod? ftarb 3'«no3en3 bereits am :. De3ember, unb Aleranber I\'. hatte

nid?ts Eiligeres 5U tun als bie Derfügung feines Vorgängers 3a roiberrufen. 3n ^ cr

Parifer iluiperfitätsangclegenheit entfd?ieb er burdj bie Bulle Quasi li;-
rnura vitae pom
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\H. 2lprtl ^255 burdjaus 3ugunfieu ber UTenbiFanten. Dod? natjm bie llniperfttät bie

(Entfdjeibuug nicfyt an. Dielmeh,r beobachten tx>ir jetjt, baft bic «Segnerfdjaft bes Welt-

Flcrus, poruermilidj in pari«, ftdj nidjt mer/r ausfdjließlid? gegen bie Dominifaner, fon-

bern in gleicher UVife gegen bie ^rat^isFaner rietet, unb $wav beFämpft man jetjt bie

(Drben als foldje. Da? gefer/aty po^ügltcb, burd? ben draFtat De periculis novissimorum

temporum bes IDilb.elrn von St. 2lmotir. Jim 5. ©Ft. (256 perurteilte Jllfjanber bie Sdjrift

IDiltjelms von 5t. 2lmour, nnb bamit roarb ber Sieg ber OTenbiFautenorben enbgültig.

2ln bie gejcbjlberten Dorgänge fdjloß ftd? eine literarifd?e ^efybe beiber Parteien an. Die

feinbfelige Haltung ber parifer Uniperfität flaute allmär/lid? ab. Dod? mürbe bura? bte

Kämpfe bas KorporationsgefübJ berfelben mädjtig geftärFt. 3 r
!
rc ©ppofttton rjattc fidj

3unädjft gegen bie ITTenbiFanten gerietet, üUrtrug fid> aber naturgemäß balb auf ben

Derteibigcr unb Bunbesgenoffen berfelben, ben papft, roäbjenb fte Stütje unb Hücf tjalt

am fran3Ö|lfd?en (EpifFopat unb Klerus fanb. So Fiinbet ftd? bjer 3um erftenmal leife

bic Stellung an, roekfye bte Uniperfität im \%. unb i5. 3a ^ r^un ^ er^ m ^ cr §cit ber

großen HeformFott3iIien, eiuneluneu follte.

P. pafdjalis Hobinfon 0. F. M. unterfudjt im Archivum Franciscanum

Historicum 1909, \8\— 96, ron neuem bie »frage, in roelcfyes 3aljr ber Hnfatig 6e$

llttnotttcnoröcns 311 fetjen fei. <Er Fommt unter gugrunbelegung ber Sebensbaten bes

fjeiligen pon Jlffifi 3U bem Hefultate, ba$ ber Beginn bes ©rbens mit ber Betätigung

ber erflen Hegel bureb, 3""ocen3 III. 311m 3a^re ^209, unb 3a»ar cor (Enbe UTai, oiel»

leidet aber audj 3UU1 (6. ober 25. 2lpril a^ufetjen fei.

Bellesr;eim 3eigt in ben £?ifiorifaVpo!itifd?en Blättern B. \^3, 5. 624—29, bte <2bt»

tion neuer Urfunfcen 3ur <5efd)id)te 6er englifdjen Katljolifen im ad)tjel)nten 3ofjr-

I)lttt6ert an. <Es ftnb JlFtenftüd'e, <Ein3elnoti3en, münblidje Überlieferungen, Briefe,

2lus3Üge aus protoFoüartfdjen Dertjanblungen ber Beratungen ber engltfdpen (Seiftlidjen,

roeldie ber priefter Dr. 3°^ n KirF (1760

—

\85\) gefammelt b,at. 3°l? n £?unger-

forb Pollen S. I. unb (Ebroin Burton fyaben fle jetjt herausgegeben (£onbon (909,

XVI u. 293 S.).

IDie K. Benratt? in ber ^iftorifdjen §eitfd?rift 13b. (02, S. 567—73 mitteilt,

rjat er im Sdjlobittener Sdjloßardjip metjr als uier3ig Briefe Paul Sarpis an ben jungen

Burggrafen CLtjrtftoprj r»on Dorma, bic bislang roettereu Kreifen uubeFannt roaren, an-

getroffen unb (Einfidjt barin netjmen Formen. (Erfriftoph, mar (608 als Dertrauter bes

dürften pon 21ntjalt, ber bamals bie Furpfä^ifdje politiF leitete, naa? Denebig gefanbt

roorben, um ^üb.lung mit bem Senat 3ugunfleu ber Union 3U geminnen. Bei biefer

<Selegenb,eit trat er in narje Sejietmng, 3U Sarpi. Unter ben mit bem 5. Sept. (608

bcgtnnenben Sdjreibcn tft 3unädjft Feines, in roeldjem nidjt pon ben Uusjtdjten ber

ecangelifdjen Bemegung in Deucbig bie Hebe ift. <£rft bie fpäteren uutcrlaffen es, auf

biefen (Segenftanb 3tirüd'jufommen. mit ctroa ;6(5 ober, mie ©. Hein meint, mit ^6^5

mar jebe 2lusftd;t auf (giufürfrung bes proteftanttsmus gcfdjrounbeu. Daneben mar es

oor allem ber S-lbfdjluß ber Union mit feinen eventuellen politifdjen unb religiöfcn folgen,

mos ben Brieffd/rciber bemegte. Die neuaufgefunbeuen Briefe follen bemnädjft im

H>ortIaut peröffentlidjt merben. ^. (Eencfr;off.

Pntrologtc.

Durd? feine lltalinrebe an öic 3ünglinge über öie £etlüre öer Ijeiönifdjen

Klaiflfer r;at Bafiltus b. <Sr. oljne gmeifel ctel ba3u beigetragen, ba% bte antiFe

£iteratur als Bilbungsmittel ber ftubicrenben 3 u9^nb in bic djriftlidjen Srfmlen aufge-

nommen mürbe. Dod? tft man in älterer rote neuerer §eit in ber IPertfdjätutng ber
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Sdrift nelfacb 311 tucit gegangen, fo bafj man für bie großen IHängel bcifelbeu faft bas

UVrftänbuis perlor. £iu junger bayrifaVr Philologe, (Seorg Büttner, bat barum in

einer IPür^burgcr Diffcrtatiou über bes Bafiiius lllabnrcbe (UTündjen, Drucf oon Kutjner

1908) eine quelleumätVge lluterfiidumg angeftellt unb ben Beiueis erbracht, baji bie poll»

tönenbeu Sobiprücbe neuer unb älterer Benninbercr errfcblidj 3U moöiftjieren fiub. <£. lüey-

mann bringt im liiftor. 3dr'rbud? ber (Sörrcsgeiellfdjaft 1 •)- •>, 2. i)., 2^7 ff. eine ein-

gebenbe Besprechung ber Differtatiou Büttners, inbem er 3ugleid? fetnerfeits eine Hcib.e

febr beadjtensrperter BernerFuugeu 3U eü^elueu Kapiteln ber lllalnirebe bes großen

Wappabo3iers beifügt.

pfätti|d>, P. 3. m. 0. S. H., Die Reöc Konftantins 0. Gr. an oie Derfamni:

hing öer ^eiligen, auf ihre ^Echtheit unterfuebt StraRb. (Ebeol. Stu>. 33b. IX. 1. EJ.).

^reiburg, fierber 1908 (XII 11. u~ S., ./<£ 3,60). Cgitie rinbringenbe unb forgfältige

Arbeit, bie bic iSdjtbeitsfrage jmar im bejarienben, jebodj fefyr eingefcijränFten Sinne

babin löft, bafi biefe Hebe, mie fie uns i£ufcbius (vita Const. IV, 32) mitteilt, nur eine

teiltpeife Uberfctjung unb im übrigen eine burdj ben griednfdjen llberfetjer erweiterte

Aufarbeitung ber urfprünglicfcen nad? ^orm unb 3nr
t
a l* Fürjeren Iateinifcbeu (Original-

rebe Konftantins ift. Die Slubie ift febr geeignet, über bie feit fällig 3a hren geführte

Kontroperfe leidjt unb ausgiebig 3U orientieren (r>gl. bie Ke3enfion con Prof. Stiglmayr

[JelbFird?; in ber §tfd»\ f. Fatb,. (Erjeol. 1909, S. 3*6 ff.).

Die 2\. Reoe OCS 1)1. (5auocntiu$, Bifcbofs doti Brescia, de vita et obitu beati

Filastrii ep. praedecessoris sui, roirb pon Prof. Dr. Knappe im legten 3ar
!
resberidjt bes

Kgl. <Svmnafium Karolinum (©snabrüd* t908) auf ttjre<£d;tbfeit unterfudjt. (Segen ^r. ZTTarr

u. a. fudjt K. burdj eine genaue Darlegung bes 3 nr
l
a l tcs °er 23ebe, foroie insbefonbere

burdj eine bis ins fleinfte Detail gebenbc llnterfuabung unb Dergleidmng ber eigentüm-

lichen 5prad?e un> bes d?araFtertftifcbeu Stiles biefer Hebe mit ben allgemein als edjt

anerFannten Heben bar3iitun, bafj Faum noa? ein <$tpeife! an ber aud? pon ben beiben

Brescianer ßanbfdjriften be3eugten Autorfabaft bes (Saubeutius aufFommen Fann. Die

Abbanblung ift 3iigleid? ein banFensroerter Beitrag 3ur Eatinität bes fSaubentius unb

bas ffiufter einer Detailunteifudmng.

IPäbrenb faft fämtlidje pfeuboeyprianifabe Sdjriften, forpeit fie Rartel s. Cypriani

opera III (tsrj, IPiener Ausgabe ber lat. Däter) herausgegeben bat, feitbem eine mono-

araplnfcbe Befyanblung erfahren haben, rpar ber Feincsrpcgs unintereffante (EraFtat

de duoeim abusivis saeeuli („über bie 3n?ölf lüiberfprüdje biefer IPelt") bisher

nidjt näher unterfua?t ruorben. Himmeln: hat £7 eil mann (in (Eerte uub Unterfudningeu

i; b. XXXIV, f^ef t \) auf (Srunb eines piel reidjeren hanbfdjriftlidjen ITTaterials, als n>ie

es Partei 311 (Sebote ftanb, eine neue Ausgabe ber Sdjrift beforgt unb 3ugleidj eine ein-

gebenbe Untermdjung über bereu Alter, Urfprung unb Bebeutung für bie mittelalterliche

Iateinifd?e Literatur, forpie für bie nationalliteratur, insbefonbere bie beutfdje, angeftellt,

bic biefe S,tn T't in einem neuen Sidjte crfdjeineu läfjt. Danad? rpäre fie im T. 3ar
!
r -

bunbert im füMidjen ober füböftlidjen 3 r 'an ^ entfianben. 3n ^er (Tat rourbe biefer

merFrpürbige (EraFtat fdjon früher pou einigen bem b,I. patriF, bem Apofiel ber grünen

3nl'el, 3ugefct>rieben. Die 3rpölf !Uiberfprüd;e biefer IPelt fmb: sapiens sine operibus,

senex sine religione, adulescens sine oboedientia, dives sine eleemosyna, femina sine

pudicitia, dominus sine virtute. christianus contentiosus, pauper superbus, rex iniijuus.

episcopus oeglegens, plebs sine disciplina, populus sine lege. i^Dgl. ßiftor. 3ar
!
r b-

ber <B3rrescefellid?aft 1909, 382.) 21. 3- Kleffner.
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RcIigton$iotffenfd>oft f
flpoloQdif, Konfcffionsftun6c.

Die Arbeit ron Dr. in. Sd?in3 über Die tDaljrf/cit 6er Religion (Süridj, See-

mann, 1908) fet5t fieb, 3um £jaupt3iel, bie Keltgtonsprfilofoptjic eines <Eucfen, Dorner,

(Eröltfdj. IDunbf, Siebet?, 3a,nes
f (SöffMng u. a. mittel? eingefyenber Darftellung unb

Kritif „in engere 23e3ietmngen 3ueinanber 3U fetjen". Kann man audj ben Stanbpunft

bes Derfaffers nidjt teilen, fo barf man es bodj begrüben, bafj er uns eine 3UDerläffige

2JuaIyfe ber aPtueüen religionsptfilofoptjifcbcri Strömungen gegeben fyat.

Die pljilonifdje (Etfeologie tjat gegenwärtig bas 3 ,,ierc
ff
c weiterer ttjeologifdjer

Kreife. Das neuefte Wett ift eine religionsgefdjidjtlidje Stubie über Die Srömmigfeit

PIjÜOS UJtö tfire Bedeutung für bas Gfyriftentum von betn teipsiger (Theologen Ejans

IDinbifdj. „(Ein religiös intereffterter 3ube, ber roeber 3um altgläubigen 3uöentum

nodj 3ur djriftlidjen (Semeinbe gehört, ber aber 3ur §eit bes Ursprungs unferer Heligion

gelebt uub gemirft tjat, foll uns fagen, roas für ttjn Hcligion ift unb mas er feinen

^örern unb teurem an religiöfen (Sebanfen unb (Erfahrungen geboten tjat. IDie faum

ein 5tueiter forbert er 3um Dergleid? mit ben Kräften unb Perfonen bes llrdjriftentums

auf. Die religionsgefdjicttlidje Dergleidjung, bie nidjt auf Vorurteilen unb nidjt auf

Pofiulaten, fonbern nur auf üatfadjen baut, ift bas le^te §iel, bas idj nerfolge" (Dor-

irort S. IV). 3m !• Q^eilc (5. 3—78) analyftert ber Derf. bie ^römmigfeit (b. i. (Etjeo'

Iogie) ptjilos, möglidjft mit beffen eigenen IPorten; ber 2. (Teil (S. 79— 155) fdjilbcrt

bie (Eigenart unb bie Quellen ber ptnlonifdjen ,frömmigfeit unb bereu (Einfluß auf bas

Heue (Eeftament unb Ctjrifteutum. Der 23etjanblung biefes legten, rr>idjtigften punftes

fann man Sorgfalt unb Dorfidjt nidjt abfpredjen. 3m übrigen tuirb ein fritifdjer iefer

nodj mandje ^rage3eidjen 30 ben Darlegungen bes Derf. fe^en bürfen. (Db 3. 23. ber

(Slaubensbegriff pljilos, um nur bies tjeroo^utjeben, mirflidj unter 2lbroeifung bes in»

tclleftualiftifcben ITTomcntes als ein „(Erleben (Sottes" auf3ufäffen ift? (S. 28 f.) <Db

ber proteftantifdjc (Etjeologe ba nidjt feinen eigenen (Slaubensbegriff in ptjilo rjinein»

gclefen tjat?

Die Ausbreitung bes BuMftJsmus wen 3nbien nad) äurfiftnu unb üliiuo be»

3ctdprtct <D. ^'ranfe (in: „2Jrdjir> f. Heligionsroiffenfdjaft", XII. 23b., 1909, 207—220)

als einen ber großartigsten Dorgänge ber (Sefdjidjte bes menfdjlidjen (Seifteslebeus.

^. Fommt 3U bem (Ergebnis, bafj ber 2Iusgangspunft ber am (Stibe bes erflen oordjrift'

Iidjen 3a^ljunbcrts einfetjenben bubbtjiftifdjen propaganba bas (Saubtjara=(Eal gemefen

fei unb bafa ber 23ubbrjismus in ber älteren ^orm bes ^inayana (= fleiner tragen)

etwa in ber 3a>citen £?älfte bes erften nadjdjriftlidjen 3ab
1
rb

l
unberts in drjina (be3t». (Eur*

fiftan) feften ^uß gefaßt tjabe. (Dgl. biefe geitfdjrift S. t<*3— <*5.)

Die <frage Bufoblfa OÖer (ZfyrtftUS? glaubt ber proteft. Pfarrer Kittel meyer
(Sammlung gcmeinoerftänblidjer Dorträge unb Sdjriften Hr. 57, Tübingen, ITToljr 1909)

folgenbermaßen bcantroorten 3U bürfen: „23ubbtja roirb immer ber Ijodjgeiftige £etjrer

eiii3elner bleiben, ber berubjgenbe OTeifter befonbers abgeftimmter, 3arter, fdjroermütiger

ZTaturen, nidjt berer, bie bie IPelt erobern. 3e fus a^er njtrb, feinem innerften (Seift

unb IPefen nad», ber König ber lTienfdjt|eit merben" (5. 3^ f.). ,,Dafj er ber perfon

3efu nidjt pöllig gcredjt" roerbe mit feinem Dergleidje, gejieljt ber Derfaffcr S. 6 felbft

dou Dorntjerein; ba mödjte idj fragen: „IÜ03U bann bie 23rofdjüre?" 23ubbtja unb feine

Keligion trerben m. (E. ibealer gefdjilbert, als bie ea)ten Queüen geftatten.

3n ben Additamenta ad Synopsim Theologiae pro anno 1908, bie

21 b. (Eanqueray tjerausgibt (Desclee et Socii [Romae, Tornaci, Parisiis] 1908) iji

bem 2lbbrucf bes Defretes ,Lamentabili' eine längere, gute JJbtyanblung: ,Ue Methodo

Apologetica' unb bem Hadjbrud5 ber (En3yflifa ,Pascendi' ein gleichfalls lcfensaierter
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lluffatj: .1».' Rfodernismo' porangefiellt. IDas ber Derfaffer allerbings über ben .Modernis-

mus in Germania' (p. LXXX hj.) fchreibt, 30119! ron einer bebauerlidjen UtiFenntnis in

ber bentfeheu (Theologie, ^ermann Srfcell ift bnrdjaus Fein nioberuift im Sinne ber

(Et^yPliPa gervefen. ZDelches Mag r>on UnPenntnis unb JeichtfertigPeit offenbart fta>

aber in ben wenigen Worten: Jnter eius (seil. Schell 1 <li»eipulos (!) Schnitzer et

Schrörs annumerandl sunt." IDie Sdjrörs 311111 ITTobernismns ftebt, möge ber Derfaffer

aus beffeu 2luf tat} : „(Ein moberniftifd?er <§rpifd;eufall in ^ranPreid?" iliterar. Beilage

ber Kölnifdjen DolPs3eitung, 1908, Hr. 5\) gütigft nadjlefeu 1111b bann reiferen.

Had? rcdjt Pur3cr §>eit tjat bas Sdjriftdjen pou 21. feinen: ItlOOCrne 3öccn im

£td)te oe$ Potcrunfers (Kempten, Kofel, i,r>o ./() fdjon ben (Erfolg einer 3weiten 21uf>

läge. Hlan ficht, wie bie Hadjfrage nach gcb,altt>oUen apologetifdien arbeiten unuer-

minbert ftarP ift. 3 n unge3wungeuer, inniger unb lebenswahrer Derbinbting mit ben

Daterunferbitteu, bie in programmatifdjer Kür^e bie ganse iüeltanfdjauung 3 e
l
u ÜJftßi

unb feiner Keligion enthalten, führt bie Daiftellung bes gebanPenrcicbeu unb gntbclefenen

Derfaffers anfpredjenb aus, was für bie moberne iTIcnfchheit an Wahrheit unb (Erhaben-

heit, au Kraft unb Schönheit bas ibriftentum 311 bieten fyat. Dem (Seiftlicben Pann bie

Sd?rift bei feiner rjomiletifdjcn unb apologetifdjen dätigPeit fruchtbare Anregung geben,

unb fie würbe bas m. (E. nod? beffer tun, wenn bie (SebanFen in eine etwas ftraffere

Dispofition gebracht worben wären. IDürbe bie (SebanPeufolge audj im Drude ange*

beutet, fo tiefte bas 8nd? fieb, nodj piel angenehmer Iefen.

Dem (SebanFen ber IDieberpercinigung ber cfcriftlidjen SePenntniffe gilt ein um*

faugreiches 8udj pou Dr. ©uftap Kühner: U)OS ift (Zffriftentum ? (Ein fflahnruf

unb Programm für alle, benen bie reltgiöfe Hot uuferes DolPes 3U £jer3en

gc t? t i£eip3ig, ßinridjs imom ). Der Derfaffer Faun pon einer Patbolifdjcn §eitfdjrift

nidjt erwarten, ba|g fie fein Buch ancrFcnnenb erwähne. Das ift Peine ehrliche beutfdje

2lrt, grunblos bie jriiebcnsbefircbuugen ber Patbolifdjen Kirdje unb bie JriebensFunb-

gebungen Firdjlidjer IDiirbenträger als unehrlich, 311 beargwöhnen, wie es ber Derfaffer

S. i (O ff. beliebt. (Ein Stubium bes Katho^ismus aus Fatholifdjeu (Quellen Pönnte bem

Derfaffer nicht fdjaben; erft baburdj mürbe er qualiftjiert, über ben UnionsgebanFen 3U

fdjreiben.

Da neben ben ITiarjnungen 3ur ^riebensliebe bleute leiber aud? nodj oft genug

polemifdje Stimmen gehört werben, barf bem (Seiftlicfceu eine gute Kenntnis ber prit^i-

piellen Differcn3en 3wifcben Katho^ismus unb proteftautismus nidjt fehlen. 3" niöljlers

„Snmbolif ober Darftellung ber bogmatifdjeu (Segen f ä rj e ber KattfoliPen

unb Proteftanten nadj ihren öffentlichen öePenn ttiisf djrif teil" Reiben wir

ein flaffifdjes IDerP, bas uidjt veraltet. Die Derlagsanftalt in Kegensburg gibt foeben

bie fiebte Auflage ber SymboliF heraus (3,20, k , nadjbcm bie fedjfte erft jyoii erfebienen war.

£7. ©pirj S. I. gibt in ber Flciuen Sdjrift: ^in jü Rom! Kleine (Stählungen

nadj Ur. 2\ä§ (IDien, Horbertus-Dr. t907, 0,80.//) gliicflicb ausgewählte proben aus bem

brei3chubäubigen KonccrtiteulcriPou bes bodyfel. öifdjofs ron Strasburg. Die rrninbcr-

baren Siege ber 031aubensgnabe Pann ber Seelforger oft mit Hurjen bem Dolfc bureb

ben ^iurueis auf FonPrete Beifpiclc illuftrieren.

Die Sdjrift pou Uc 21. BrucFucr, (JnrjcdungsbctDcgungen. 3 r
!
re(S c f ct' Cüre

unb ihre ^rudjt für bie chriftlidje Kirdic diamburg, Agentur bes Hauhcu tianfes

I909 beeft fieb in berprii^ipieÜcn Beurteilung ber £uuecfuugeit mit ber früher f. tiefe

§eitfdrift 5. 5tO) angezeigten Brofcbüre pou Schi an. Die fpjugclifdjc Kirche foü fieb

bem tginflufj ber Sctpcgung nicht oerfcbließeu, fouberu fidj i^re Kräfte unb IDegc tnög-

lichft 3unurje madjen. Die Kirche brauche bie «Erroccfung. barmt fie fieb nicht an bie

UYit perlicre; bie «Snuecfuug brauche aber auch bie Kirdje, um an ihr beu f}alt cor
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(Entartung 311 ftnben. Was ber Perfaffer 5. \ts über bie Fattrjolifcijc Jrominigfeit fagr,

ift falfd?. 24ud? ben gcfd?id?tlicr;en 2lusfüb,rungen über bic (Errpccfungen Fann id? u ; cbt

immer beipflichten; manche ITiitteiluugcn über bie neueren proteftantifd;en (SemeinfdjaftS'

bcn>eguugen r/abcu aber rjorjes 3' l tere(fe. 3- Sd?ulte.

Dogmatil, Do9mcnge)ä)id)tc.

Don bem beliebten unb pei breiteten £er)rbud) fcer Dogmattf oon poFjle erfefcien (Enbe

1908 ber erfie 23anb bereits in ber oierten Auflage (Paberborn, 6,40 Ji). (Serniß ein fd?öncr

(Erfolg für ben Dcrfaffer unb ein erfreuliches §>eid?en für ben Ituffcr/nmug bes bogmati«

fdjen 3nierc
ff
es •" weiteren tt)eologifd?en Krcil'en. 2Jbgefer(cn rou Fleineren Derbefferungeu

unb 3ab
l

lreidjcn £iteralurnad?trägen, unterfer/eibet fid? bie „neue Ausgabe uid?t mefent«

lid? von ben früheren" (Dormort). Dod? ift bie (Sottcslerjre um (0 Drucffeiten getr»ad)fen.

Die drinitätslcrire bagegeu ftimmt and? in ber Seiteujarjl mit ber erfteu Auflage faft

überein. Den fd?on ron aubercu ausgefprod?eneu IDunfd?, in „tccb,n>fi;er Qinftdjt" bie

üerbtfferung attjubriugen, bafj bie Kolumnentitel genauer unb burdjgreifenber bie

bebanbelte ITiatcrie Fenn3eid?ucn, mieberrjolen mir im 3"tereffe bes 23ud?es. 3m übrigen

eignen mir uns bas Sdjlußtnort ber Dorrebe an, bafj „bie neue Auflage burd? bie (Snabe

(Sottes 3U einer reichen (Quelle tb,?ologifd?er öilöung unb Belerjrung fomor?! für an»

gebenbe drjeologen als aud? für meitcre Krcife im beutfdjcn SeelforgsFlerus werben

möge!" Unferer §eit ift nur uod? gebient mit ber fiifdjeu ed?ten Kofi bogmatifdjer

IDabjrjeiten, alles £egenbarifd?e unb nur £rbaulid?e orjue fefte törunblage in ber Kird?en-

lerjre rjat bie Kraft ber 2ln3icb
l

ung roie ber IPirfung pcrloren.

5er ©pfeidjaraftcr c*er (Eucfyariftie einft unc< jeijt (XV u. 595 5., ^nnsbruef,

4;A0J() von (E. Dorfd? S. I. Unferen Sefern finb mir ein paar IDorte über bie 03efd?id?te

biefes 23ud?es fdjulbig. Subregeus Dr. IPielanb veröffentlichte eine 5d?rift über ben 24ltar

in ber geit por 31,5 „Mensa und Confessio" (1,906); biefe fonft fet?r intereffante Arbeit

gab megen ber öerjauptung, ba§ in ber Kirdje bis auf 3^enäus bie <£ud?arifiie nur

megeu ber fie b,erficlleuben (Scbete unb megen bes IHatjles als (Dpfer gegolten habe,

nid.it aber als objeFtioe Darbringung ((Dblatiou einer (Sabe), merjrfad? Jinftoß in

Kreifen ber n>iffen|d?aftlid;cn (Theologen. (Segenäußerungen muffte W. manche anrjörcn;

eine befonbers eingel?cnbc unb fd?atfe PolemiF aud? r>on Dorfd? (§eitfd?. f. F. (Eljeol.

32. 23b., 5. 307— 352). fjicrauf antmortete W.l „Die Sdjrift Mensa und Confessio

unb <E. Dorfer? (\908 5. 2-U3). Die KepliF auf biefe „Untmort" ift obige Sd?rift:

„§ur ^brperjr". £eibcr ift bie polciniF läugft fdjon 3U ftatF perfönlid? gerporben, als

ba§ fid? ein allfeitiger objeFtioer Hütten für bie ferjr roiebtige ^rage ermarten lie§e.

Vorläufig mu§ man ben Kampf erft austoben laffen. ITiödjte bas red;t balb gefdjerfen.

Dann aber roirb es notmenbig fein, nod? einmal auf bic äujjerft mid?tige jfrage 3iirücf-

3uFommen, mobei, mie fo oft, bie IPatjrrjeit uieUeidjt in ber IHttte liegt.

Die Btißlcljrc öer ^rülifdjolafiif unterfueb,! P. polyFarp Sdjmoü 0. F. M. (Der-

öffentlidjungen a. b. Kirct/entjiftor. Seminar, Iuund;en, XVI u. ^63 5., 3,80 Jf) auf 03runb ron

gebrneften unb uugebrueften (Quellen. (£r beginnt mit Zlnfelm unb fdjliefjt mit CEl]omas.

(Es merbeu ungcfäb,r 60 Tutoren auf irjre 23u§ler|re geprüft. Wir Fönnen natürlidj nur

bie (Eutmicf lungslinie marFieren. Die SdjmierigFeit lag für bie SdjolaftiFer barin,

aus ben piclen önßelementen einen SaFramentsbegriff 311 bdbeu. r»or allem bie fub*

jeFtioen (Teile, Heue, 2Su§lciflung, auf benen feit alters ein entfdjeibenber (Eon lag,

mit bem objeFticen ber Fird?lid?er Sosfpredjung 3U oereinigeu. (Erft CCt)omas tjat bas

Dermod?t. Don fiarFer nadjroiiFung mar 2lbälarbs (Erjefe, ba% bie üolJFommene Siebes«

reue unmittelbar bie göttlidc (8ered?tigFeit uadj fid? 3<el?e. (Es blieb alfo Faum plarj

für bas SaFrament. tjugo p. St. V. betont bemgegenüber aud? bie 2Jbfolution ber
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Kirdjf, öraitoi aber nicht burd?, rocil er ben (Einwurf, bafj eine Kreatur Feine (Snabe

betyitFen Fönue, niebt ju löjeti ru'rmodjte. *£ine ITTittelpartei rou Sdjülern Jlbälarbs

(Holanb, (Sanbulpb, (Dmnebne, befonbers ber £ombarbci forberte bie Jlbfolution, aber

nur als DcFlaratiou bes Scbulberlaffes; ba3ii trat noch roirFlidjer (Erlaft eines (Teiles

ber 3eitlid;cn Strafen. Robert pitUcyn fdjrirb ber 2Jbfolution Dermebrung ber (Snabe

unb (Tilgung von Sünbenfolgeu 311. 21nbere, roie Hicbarb r>. 5t. V., meinen, auf (Srunb

ber Heue ftube eine bebiugte, in ber i?eid,te :21bfolution) erft bie unbebingte ZTacfc-

laffung ftatt. üllle biefe £ö|'uugen befriebigten nidjt bauernb, rreil fie b,albe roaren.

Jrncb.tbar erroies ftcf? aber bie Anlegung bes Schemas oou ITtaterie unb 5 orm oes

2ir iftotclismus, ber nun bcFaunt mürbe. ITTau unterfdneb nad? ihm bie attritio (von

ber jiiDoiFommenbcn (Snabe) unb contritio (oon ber bJm - (Snabe, informierte Heue).

ferner roirb bie Jlbfolution als Jorm von ber Kontrition als ZTTaterie bes Saframentes

gefaxt unb baburd? bie bisher permifjte CEinrjeit bes SaFramentes roie eine Detbinbung

ber objeFtireu HidjtertätigFeit ber Kirche mit ber fubjeFtioen BufjtättgFeit bes Sünbers

er3ielt (Jller. f^al., Bonatvntura. Albertus). (Thomas bat r;ier bie letzte Klarheit gebracht.

Die JJbfoIntiou als .form beroirFt bie Dergebung; fte roirFt auch bie (Snabe (Sottes als

> ;iu.<;i instrumentalis. Das SaFrament beroirFt nidjt nur bie Disposition bes Biifcers

für bie (Snabe, fonbern bie (Snabe felbft. Doch forbert er, roie bie Dorgänger bie coli*

Fommene Heue, fei es cor, fei es in bem (Empfange. (Tritt bie Hecbtfertigung cor

bem (Smpfange ein, fo boeb, nicht ohne bas votum sacramenti (Trident.). Die i n ^ if a t ine

^orm ber Ilbfolution lag in ber Konfequen3 biefer (Theorie. Hlit biefer Sf 133c folJte ber

reiche 3n ba 't oer Sdjrift nur angebeutet roerben. tPer fte lieft/ nnrb nicht erroarten,

bau bie Däter febon in biefen Dingen eine einheitliche 2Infi)auung pertreten, oa bie

SdjoIaftiFer noch fo bisparatc (Theorien über bie fubjeFtioen unb objeFtioen 2XFte unb

ihren IPert cortrugen. Der ftauptton lag bei ben Dätern anf ber (Tugenb ber Sufje,

bei ben 6auptfd?oIaftiFcrn rücftc er langfam auf bie Hbfolutiou. SFotus fiebt in ihr

allein fogar bas gan3e SaFrament, beffen Zttaterie unb ^orm.

3ntoiefern ift ber Begnadigte ein übernatürltdjes (Jbenbilb Gottes? beantroortet

(S. SirFle iHegeusburg, lT?an3 ^08, IV u. 20* S.). 2Iuf fpcfnlatioem tfege fudjt

Derf. in felbftänbiger tüeife bie Seh,auptnng 3U begrünben, „bafj ber ITTenfdj im

Stanbe ber (Snabe (Sott felber unmittelbar, in FonFreter EDeife erfaßt unb in ihm

alles Sein. Diefes übernatürlicr/e FonFrcte (Erfaffen (Sottes roirb habituell mit bem (Sc»

famtlebeu bes IHenldjen in Perbinbung gefetjt bureb, bie übernatürlidjen CEugenben unb

(Saben. Durch, biefe roirb für bie eit^elnen febensaFte bie öeiftanbsgnabe rermittelt,

roeldje biefe 21fte 10 errjebt, bafj fte ein aFtuelles FonFretes ^Erfaffen (Sottes felber roerben.

Daburcb ift bas £eben bes nTer.fd?en ein 21bbilb bes febeus (Sottes, bas ja auch, ein

aFtuelles (Erfaffen feiner felbft ift." <Es roirb ftarF, rielleicbt etroas 3U ftarF betont, bafs

bie (Slorie roefentlid? gleich ber (Snabe ift unb, fufienb auf biefem Ülriom ber SdoIaftiF,

roirb ber 3"b al t bes bies- unb jenfeitigen £cbens faft gan3 ineinanber gefdoben. Das

3or}anneseoangelium läßt fid? tjier reich,lidjer benu^en als bie SynoptiFcr, roeil es bie

vita aeterna fefcon tiiet beginnen läßt, aber aud? bei 3°b,annes fd?eibet ber 6err boeb

burefcaus bas (Stauben tyer rom Sehen ober roie Derf. fagt: rom „FonFretcu £rfaffen",

bort. ZTTit roeldjem ©rgan unb rocldjer Kraft foll bies FonFretc Erfaffeu ftattnnben,

roenu bas lumen ^rloriae feljlt? „Qmdqaid reeipitur, per modum reeipienti-; reeipitur."

Eine beutfdje Patbolifdjc Dogmen gefcb idjte, bie ben mobernen roiffenfdjaft»

lidjen ^orberungen entfprädje, befirjcu roir leiber nidjt, auch nicht im ll\rFe ron Scbroane.

3u ^ranFreidj finbet eine folcbe rou ^.dixcTont, Histoire des Dogrnes, I paris 1

;

unb II (1909) bie beftc 21ufnabme. Sie ift auch in Deutfchjanb fchon 3iemlidj beFannt

unb rerbreitet. Der erfte i?aub bebjanbelt bie r»orni3änifdje drjcoloaie, ber ^roeite, foeben
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erfd?ieucne bie periobe non 2Jttjanafius bis 21uguftin (3J8—^30). 2Inf ben 3"^a^

brauet man nidjt ein3ugeben, ba jcber nichts anbers erwartet, als bie (Entroicflung ber

Kirdjen lettre. 2Jber rieroorrjeben muffen mir, baft biefe (Entroicflung nadj gefunben Fritifdjen

Prin3tpteti bargcftellt mirb. Derf. bemerFt in feiner Dorrebe, bafj feit bem (Erfdjeinen

bes erfien Raubes bie (Et^yFIiFa ,Pascendi' oeröffentlidjt morben fei. Sie tyabe itjm

jebod? Feinen 21nlafj gegeben, feine 21rbeitsroeifc 311 änbern. IRit gan3er Seele fei er

bei ben Patern als beren Sdjüler. 2Jber biefe 21djtung cor ben Dätern forbere nidpt,

ba% man unoollFommene SpeFulationen ober gar ^ebjer in eiii3elnen punFten oerfdjleiere.

fjier muffe ber KcfpeFt cor ber tDatjrrjeit allem anberen Dorgerjen! Der preis ber ein»

Seinen Bänbe beträgt nur 3— ^ ^ranFen. Pas trjcologifdjc j
rran3Öftfd? lieft ftd? leidjt.

23. Bartmann.

gtfrift, Htoraltficologfe, PaftoraL

3ol)ontt t1ttct)ael Satlcr als ffioralptjtlojopl) ift ber (Eitel einer ITTonograptne,

bie Philipp Klotj als 3. Beft ber Stöl3lefdjen „Stubien 3ur prjtlofoptjic unb Keligion"

reröffentlidjte (paberbom, Scböningrf, VIII u. \T^ S., 3,^0 J6). Die fyübfdje Stnbie

erneuert in pietätvoller llrbcit bie (Erinnerung an ben eblen Sailer, beffen roidjtige

Stellung in ber (Sefdjidjte ber dutftltdjen (Ettnf allgemein anerFannt ift. Klot} bietet

einen Übcrblicf über Sailers £ebcn unb Stellung in ber geiftigen (Entroicflung feiner

§e'ü unb legt Sailers (Srunbanfdjauungeu in unb 3U ber ITioralptjilofoprjic fomie fein

moraIptjiIofopbifcb.es Softem bar. (Ein Scr/Iufjabfdjnitt befdjäftigt fid? in rorfidjtig ab»

roägenber KritiF mit ber Bebeutung ber llloralptjilofoptjie Sailers für feine §eit unb

mit ber Jragc: U?as Faun Sailers ITloralprjilofoprjie nod) für uns rjeute fein? „Das

treue ^cftt]alten an ben (Srunbfät^en bes (EDaugeliums (Etjrifti, bie folgerichtige 2Inroeu«

bung bes rjöcbften priti3ips aller cr/riftlidien UToral, ber Siebe, auf bie großen fragen

bes fittlid?en Gebens begrünbete bie fycrDorragenbe Bebeutung Sailers unb feine (Erfolge

in ber Dergatigenrjeit unb fiebert itjtn auefy bauernbe 21nerFennung in (Segenroart unb

§uFunft."

Unter bem Eitel: (Zfjriftentum un& Klaffenfampf. $03taletf)ifd)c unt> f03iol=

pä&agogtfd)e Betrachtungen (4.-6. (Eauf., gürid? ^08, 290 S., 4 .//) tjat ber beFannte

güridjer (EtbjFer ^riebridj IPilrjelm ^örfter eine Heitje oon 2Iuffä^eu 3ufammen»

gefaßt; fte tjaben „trorj ber PerfajiebenartigFeit ber (Et)emata boeb, alle bas (Semeinfame,

ba% fie bie augerorbentltdje Bebeutung bes päbagogifdjen (Sef idjtspnnFtes auch,

für bie fo3ialen KonfliFte unb Aufgaben betonen" (5. 5). §ur Beljanblung

Fommen folgenbe Z (Etjemata: Die Stellung bes (Beiftlicb.en 3ur fosialen ^rage; fo3tale

21rbeit ber ftubierenben 3 u 9cn^ '" <£nglanb unb in 2ImeriFa; KlaffenFampf unb <Etb,if;

pfydjologifdje unb päbagogi|'d?e (Sefid^tspunFtc für Unternehmer unb Betriebsleiter; Fönnen

Attentate ben gefellfdjaftlicr/en ^ortfdjritt beförbem?; bie Dicnftbotenfrage unb bie tjaus»

frauen; ber Bilbuugsroert bes b,äuslidjen Berufes. 3^? ka^ &as 23UCD
i

mii flammenocr

Seele gelefeti unb reiche Anregung baraus gefeböpft. 3^? fa 9c offen: audj reidje 8e*

letjrung. 3eber (Seiftlidje follte es gelefen tjaben, elje er fidj mit ber f 031a 1 cn

^rage rociterrfin trjeor etifd? ober praFtifdj befdj äf tigt. IDer bas literarifdje

Sdjaffen bes Derfaffers genauer verfolgte — natürlid? aud? basjenige, bas cor ber

„3ugenbler)re" liegt — Fann ftd? nur freuen über bie (Entmicflung bes ernften unb tief;

crjriidjen (ßelet|rten. ^. W. ^örfter mirb 3meifelIos feineu IPeg nod? meiter geb,en, oor»

märts unb aufroärts in bas fjoct/lanb djriftlidjer iPeltanfcb,auung unb £ebensauffaffung.

IHöge es irjm gelingen, ber gat^cn UTadjt unb Kraft bes Fattjolifdjen SittlidjFeitsibeals

mit feinen übernatürlichen OTotioen unb (EriebFräften inne 3U werben, oor allem aud?

bie fittigeube, feelenläuternbe unb feelenftärFeube (Semalt ber SaFrameute mie überhaupt
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ber Pirdjlidj orcjaniflertrn Seelforge mefyr unb mehr 31» ctfaffen unb 3um 2Jusbrucf 311

bringen. Was uns $. IV. ,förfter fo roarjr unb fo roartn pon ber 3entralen 23ebeutung

ber cb.riftlidjen iebjc ber Selbfteqiebung unb Selbftüberannbung 311 fageit roeiß, bietet

bem (Seifte ftrabjenbes £id?t unb bem IDilleu ftarFen antrieb: aber bie gan3e TDeite

unb (liefe ber im Kattyo^ismus rubciibeu ftttlidjen Kräfte unb 3bcale b,at er uodj nidjt

aus3ufd?öpfen pcrmod?t. Eben rueil nur feine Urbeit fo bod? beroerten, roünfdjen ruir

fetmlidjft ein weiteres 2lusreifen biefes feltenen (Seiftes unb eblen <£b,arafter?.

Den (Söpferts nioraltljcologte ift foeben ber erfte 25anb in fedjfter Auflage

erfdnenen iSdjöniugb, X u. 55 t S., $,80 Jt). Er bringt ben £ct?rfloff ber allgemeinen

ITToral unb aus ber fpe3ieüen ITToral bie Serjaubluiig ber brei göttlichen (Eugenben unb

ber (Eugeub ber <Sottesperer|ning. (Söpferts 23eftreben geb,t befonbers barauf, „neben

ttjeoretifdjer öcftimmtb,eit nnb Klarheit ber Segriffe unb Säfce aud? bereu praftifdje

2lnrpenbung auf bie perfdjiebenften Derbfältniffe möglidjft eingetyenb 3a 3eigen." Daraus

erflärt fid? einerfeits bie 23cliebttjeit biefes fjanbbudjes bei benen, bie in ber täglidjen

praris ber Seelforge ftetjen. 2Jnbernteils muß man biefem llmftanbe Kcdjnung tragen,

rpenu man bas IDerF geredet beurteilen roill. Es Farn bem Derfaffer nidjt barauf an,

eine tiefere fpeFulatipe, pfydjologifdje ober etrufcb.e 23egrünbung ber (Srunbfätje ber Fatbo»

lifdjen SittlidjFeit 31» oerfudjen. Ebenforoeuig roar es ib,m um bie Darlegung ber tnftorifcb.en

Entmicflung ber pofitioen SittlidjFeitsnormen ober irjrer roiffenfdjaftlidjen Bebanblung

3U tun. Derlei fudjt man besb.alb bei (Söpfert 3iemlia} pergebeus. Er miU eben 3unadjft

ber Seelforgsprajis bicnen. freilich, rjätte m. E. rjie unb ba tro^bem pon ben er«

tpärjnteu punften etmas mebr geboten ruerbeu Föuneii — gerabe im 3" tereiK oer Qtavis.

So 3. 23. in be3ug auf bas Derbältnis pon Heligton unb ITToral, auf bie iefyre ron ben

erangelifdjeu 2\äten unb auf bie Erörterung ber fjemmniffe ber IDiüensfreitjeit. 5. 598

rjeißt es, bie 3" ftrumentalmufif biene „mebr bem (DbrenFitjel"; S. '18: bie Dispens fei

gültig, „rrenn mehrere teils rpatjre, teils falfdje llrfad?en angegeben ftnb, fo oft eine

ttubje Urfad^e 3ur Dispens genügenb ift"; 5. ^6: „ITTan nimmt eben an, baß eine

Kommunität, bie einen llfurpator erträgt ober ihn aueb, nur nidjt pertreiben Fann, ftiü-

fd^rpeigenb itjm bie (8ea>alt überträgt, fie burdj (Sefe^e 3U leiten". 2Jn biefen Stellen

b,alte tcb, eine ITTobiftFation für angebradjt. Die Spenbung ber 1)1. Kommunion in

pripatoratoricu ift feit \yo? be3Üglidj berer geftattet, bie ber rjl. ITTeffe beirpofynen;

ausgenommen ift ber erftc ©ftertag (3U 5. $5\).

2Jls einen „Beitrag 3ur fokalen $rage ' bejeidmet (D. Schilling feine ITTono-

grapbie Reidjtum unb (Eigentum in ber altttrdjltdjen Literatur (£?erber, (90s, XIV u.

223 S.). Der Perfaffer bcfpridjt bie Sauptpertreter ber altfird?lid?en Literatur (bis 3t' ;:)or

pon Sepilla , inbem er bei ben ein3elnen bie 2lnfcb,auungen unb dbeorien über iAeid:tum

unb (Eigentum barlegt, fie in ibjer (Srunbibee 311 erfaffen fudjt unb and) ben gufammcii-

bängen mit ber b.eibnifdjcn ptjilofoplfie nadjge^t. 21ls „(Srunblegung" febieft er eine

«Erörterung über bie biblijdjen (Srunbfätje Poraus. Der „Jlnrjang" bringt bie 21n-

fdjauuugen bes b.1. (Ebomas über bas Eigentum. Die Arbeit ift an ftd? fdjon fetjr per-

bieuftlid?. Ra\ij fie inmitten ber geiftigeu Strömungen ber (Segentpart einen befonbers

aFtnelleu VOtti bat, ficht je^cr, ber an unferm rpiffenfdjaftlicb,en unb praFtifdj-fo3ialen

£eben nidjt 90113 achtlos porübergerjt. IDas 5. 20 über bas „fo3iaIe 3^eal" bes Derfaffers

ber Dibadje im 2lnfdjlu§ an Did. ^, h gefagt rpirb, ift, wie überhaupt bie Beurteilung

ber Dibadje, etrpas 311 mobifi3ieren, roenn man, roie ber Uuter3eicb
i
nete / an eine jübifdje

Ur-Dibadje glaubt.

Das fdjöne 23ucb, bes 23ifd;ofs W. von Keppler: mcfjr ^rcubc. din Oftcrgrufj

(ßerber, \<-y) 5., {,80 Jt) ijat einen tpobjrerbienten Erfolg; bas „neunte bis ^rrölftc

(Eaufenb" rpirb bereits ausgegeben. Don ben perfdjieberijien Seiten rjört mau, rpeld?
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freubigen lüiberball bie b^rjerquicFenben (Effays in ben Seelen ber £efer finben. Dgl.

oben 5. 406.

Cornelius ITt. Hecbenauer SDS. tjat fein IPerF Scelenleitung, Beidfte un&

Kommunioneirtpfang in ^rauenP löftern unb ben übrigen religiöfen ©enoffen»

fdjaften mit £aienoberen nad? ber streiten Auflage ron (franco-Ejuber, DePret

Quemadmodum (über bie <8erDtffensred?eTifd;aft), forrue gemiijj ben einfcblägigen <£nt»

fdjeiJmngcn bes £jl. Stuhles unb ben Defretcn Sacra Tridentina Synodus (über ben täg-

lidjen (Empfang ber tjl. Kommunion) oerfatjt (Kegensburg, Puftet, 212 S. {,20 Jü). 3m
vlntjang bietet er bas ^ragenr>er3eid?nis für ben oorgefdjriebenen (Triennalberidjt an bie

t|l. Kongregation ber (Drbenslcute. Der Periaffer befyanbelt feinen (Segenftanb in mobj

bisponierter unb Plar burdjgefübrter Darfteilung. Sein lüerF Fann ben in Betradjt

Fommenbeu Kreifen, junädjft ben 23nd?tpätern in Klöftern unb religiöfen 3n ft itutcn >

ben Saienobercn mänulidjer (Senoffenfdjaften unb ben (Dberinnen gut empfohlen merben.

§. ITlüIIcr.

Katedjcttfe.

3m 3a^rc 190" lieft Prof. <£. Krieg bas ^voexie 8ud? feiner „IPiffenfcbaf t

ber Seelenleitung" unter bem (Eitel Katedjetif o&er IDtffcnfdjaft 00m fir<f)lid}en

Katcd|UmcnotC etfdjeinen (Ejerber, gr. 8 U
, XVI 11. 496 5. 7,50 Jf). Had? ber (Ein»

leitung „Die ItHffenfdjaft oom Fircblidjen Katedmmenate" fyanbelt ber Derf. im erften

(Teile Don bem perfönlidjen (Träger bes Katedmmenates, im 3tr>eiten (Teile con ben (Tätig-

Fciten bes Katedjeteuatntes mit ben beiben BauptftücPcn „Katecr/etifdje DibaFtiF ober

Unterrict/tslerire" unb „Die £eb,re non ber Fatectjetifdjen §ucb,t". K. b,at bie neueren

Bewegungen auf bem (Sebiete ber KatedjetiP genau oerfolgt unb we'\% in allen fragen

ein ftdjeres unb ridjtiges Urteil ab3ugeben; er Deradjtet nid/t bas bemärjrte 2Ilte, oer-

roirft aber aud? nidjt, was bie Hc^eit Brauchbares bietet.

Bei Ulr. ITlofcr in (Sra3 erfdnen im porigen 3arH'e &as £el}rbud) ^cr Kotcd}Cttt

(8°, XIV u. 508 5. 6,00 Jt) Don Dr. Simon Katfdjuer, Do3ent für KatedjettF unb

päbagogiF an ber Uniuerfitat <Sxa^. Das Ser/rbud? ift bie 3ti>eite 2InfL t>on Katfdmers

KatedjetiP, bie für Serirerfeminarieu bered/net mar unb jetjt uad? ben Fatedjetifdjen Dor»

lefungen an ber tb,eologifdjen ^aPnltat in bas rorliegenbe £eb,rbndj umgearbeitet ift. 3m
erften Seil bringt K. bie (Sefdjiabte ber Fatb,. Katedjefe, im 3rr>eiten (Teile bie (Theorie

ber Katedjefe. 3 in erften Ejauptftücf bes 3ti>eiten (Teiles cerbienen bie 21usfüt|rungen

über 2lusbilbuug unb iPeiterbilbung bes Katedjeten bejonbere Bcadjtung. 2Iud? K. i\at

bie neuen 2lnfcb,auungen über bie oerfdüebenen Patedjetifcr/en fragen getuürbigt unb mäbjt

felbft ftets ben golbeneu IHittelroeg. Die 031ieberung bes Stoffes Fönnte etmas über»

ftdjtlidjer fein.

<Dbfdjon f7abrtcb,s pä&flgogifd}e Pft)d)Ologie nidjt 3U ben literarifdjen <Er3eug«

niffen auf Fatedj. (Sebiete gehört, fo fei tjier bodj wegen bes Hurjens, ben bas Stubium

biefer Pfyd;ologie bem Katedjeten bringen Faun, barauf tjtngctr>iefen, bafj bas IPerP in

britter, cerbefferter unb permetjrter Auflage (1,2. u. \5. (Laufeub) erfdjienen ift. (Köfel,

gr. 8°, XLIV u. 660 S. 7,50 JL)

3n ber frifdj gefdjriebeuen Sdjrift Unfcr Rcligtonsuntcrrid)t. Seine ütängel

un^ öerett Urfadjen (IPien, St. riorbertus Derlag, ;907, 8°, XV u. 280 5. 2,80 Kr.)

fprtdjt lüilrjelm pid?ler fid? offen über bie ITlängcl bes Heligionsunterridjtes in (Dfter*

reich, aus; er führt Klage über ben Katedjismus, bie Btbl. (Sefdjiijte, bas Ktnbergebet»

budj, bie 2lnfd?auungsmittel, ben Serjrplan unb bie Unterrieb,tsmetr|obe. Die Ihfadjen

ber ITTängel finbet er in ber SdjroierigFeit bes Keligionsunterriajtes, in ber (Beringfct/ätjung

ber Fatedjetifd^en SätigFeit, in ber Unterfdjätjung ber natürlidjen Hilfsmittel, in ber
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ungenügenden Dotbilbuug ber Kahcbeten, in bcm "^n]ptUiom\yfiem und ror allem in

bcm rated?etifd}en Dilettantismus. ZKefe Furje 3n^al>9an9a^c ^b f £ Mifigeno erfennen,

baß put Um s iMicb, aud? für Katecheten außerhalb OVterrfidjs tjofye Bedeutung bat.

Sehr ivcrtooll für alle Katecheten ift ber Beridrt über t»en im September 1907

in niündum abgehaltenen Fated?etifcf/eu Kurs Der ITUincfyencr tated)etifd)c Kurs l%7
Don Dr. 3°f- ÖWttl« 'Köfel, pi |S

, gr- B°, 562 S.)
t fonrie ber Bcrid)t über den jujeitcn

pä^agogi|'d}-fatcd}Ctt)d}cn Kurs in tDien oom (6. 29. Februar 1908, herausgegeben

vom Darbereitenben Komitee (Kirfdf, CDien 1908, £cr. XXX u. 550 5.).

Schon feit 3ar
t
rc " fa* man gegen bie Behandlung bes Fatedjetifheu £et]rftoff*s

in Fot^entrifdjen Kreifen gcfprocfyen nnb gefdjrieben \ ueueftens wendet ftrb, g"gen öie

Foii3entrifcb,cti Kreife in ber bisherigen IDeife wiederum Dr. 3°f- tööttlcr in feiner

Brofdnire: Gin Ginljeitsreligionslef/rplan (Valentin fiöfling, ITTüncben (908, \.Q0 J().

3™ erfreu (Teile uriterfitctjt (5. öie «Srundfätje, nacb, denen ein guter £eb,rplan 311 ent-

werfen ift, im jmeiten (Teile fijlägt er einen i£inbeitslebrplau por, wobei er bie Der-

b.ältniffe in Bayern (7 3 ar
!
r e OoIFsfct/ule und 3 3a fy

re Sonutagsfdule) beriiefftdyt igt.

(Eine glatte 2lnnatmie aller feiner Dorfdjläge erwartet 03. felbft nicht; feine Brofdmre

wird porausfidjtlicb. 31» einer längeren DisFuifion Deranlaffung geben.

Da bie Bifdjöfe Bayerns por etwa 3wei 3a^ ren f'd? entfcbloffen traben, bie

5. 21uft. bes von £mdcn S. I. perbefferten Katechismus von Detjarbe 3unäd}ft perfudjs*

weife ein3ufübren, haben fieb perfdjiebene Stimmen gegen ben Katechismus Debarbe«£inben

erhoben. Das dritte (t}»artal=fjcft 3Uttt Hlaga3in für Päöagogit 1908 (Dcrlag bes Fatb,.

Sdjulocreins für bie Diöjcfe Kottcubnrg, 3U be3ierjen buri? ben £ehrer iUenger in Stutt»

gart, IDiltjelmspl. 8 gegen (Einfenbung pon 0,50 A) bringt einen «Entwurf 311 einem

neuen Katechismus für bie D i ö 3 e f c Hottenburg. Dorauf gebt eine JJbrjanb«

lung über bie (Srunbfä^e, »lad? benen ein guter Katechismus abjufaffen ift. Dabei

werden bie Dor3Ügc biefcs (Entwurfes bem £inoenfdjen »Entwürfe gegenüber betont. Der

IDeibbii'dj of Dr. 3 u
1
tus Knecht wenbet ftet? ebenfalls gegen £mben in feiner bereits

in 3rpeiter Auflage erfdnenenen Bro cbüie 3ur Katedjismusfrage mit befonberem
lünblicf auf bie Bearbeitung bes Deb,arbefrb,en Katechismus pon P. £tnben

(fjerber 1909, £cj. 58 5. 0.70 Jt). K. permifjt in £inbeu Pc'rfdjiebeue Definitionen, bie naa)

leincr 2infidjt im Katedjismus niebt fehlen bürfen, üielfad? aurb. bogmatifdje KorreFtbjeit,

ferner bie erhabene, falbungspolle Sprache bes alten Det/arbe. H?as K. gegen £inben

porbriugt, gilt aber and? für aubere neuen Katedjismen, 3. 23. aud? für ben als befonbers

gut gerühmten 2Jugsbnrger Katechismus, besgl. für ben Hottenburger tEntrourf. K.

nennt fpcjiell nodj bei; Katechismus pon ^ärher. cHiue fdjarfe KritiF übt an £inben

aud? Dr. ITT. fjartl in feiner Scbrift (Ein prüfender Blid in Del}arbe=£indens mittlem

KatedjismilS (Ü113 (908). ^!lm £nbe ber gen>iß uotan'nbigeu Katedjismusreform flehen

rpir alfo uodj nidjt, ba ftdj bie KatedjetiFer bis jetjt uodj nidjt einmal über bie Prin-

3ipien pöllig einig fiub.

Don Hilfsmitteln für ben Keligiousunterridjt, bie in Ictjter <5cit erfchienen ftub, feien

ermähnt: lUalbecf, JLeb,rbud) der fatb,. Religion ffir £eb,rerfeminarien (lierber (908,

lO.JUifl., 5.a). Dcsf. üerfaffers l^anöbud) des fatb,. Religionsunterrid)tes für präpa-
ranbeua nftalten (tierber 1909, 5.2lafL, f,80Uf)« auch 31U Vorbereitung für ben Unter-

richt in Dalfsfa)ulen geeignet KatI)Oltfd>e Doltsfd)ulfated)efen pon3obann*£o. pich ler

ff. ITorbertus Deilagsbanblung, IDien, 6,90 Kr. . (Erftes Seil: (Slaubenslehrc. 3
|

gmeiter (Teil: Sittenlehre.'-' (907. Dritter (Teil: Don beu hl. SaFramcnteu.-' ^ITTit *£rft-

beidjte-, v£rftFommuniou- unb ^irmungsuutcrrichti po;. Vierter (Teil: Dom iSebete.

(Drittes uub piertes daufenb.) 1908. p. fdjlicgt feine Katecfacfen an ben Katedjismus für

(Dftcrreicb an, perfäb,;t tert-fyntl|etifd? ärjnlid? rx>ie bie ITTünchener UTetbobe, meidjt aber
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oon leitetet infofern roefentlid? ab, als er ber begriff!. <£ittbeit nid?t eine anfd?aulidje

€inb,eit 3ugrunbe legt. IDenn mir aud? nidjt unter allen Umftänben für oie anfdjau-

licfee (Einheit eintreten, fo glauben mir bod?, baß pid?Iers Katedjefen bebeuteub mirF-

famer mären, roenn auf bie (Einheit ber 2Jnfd?auung meb,r <Semid?t gelegt roäre. Der

Seminarbiref tor 3- (Srünber tjat ben erften (Ecil oon Sdjrobcrs tjilfsblld) 3Utn

fatf). Katcd)tsmus, sunädjft für bas Bistum Paberborn in oierter, oollftänbig

umgearbeiteter Auflage erfdjeinen (äffen, (^unfermannfdje 8udjr;anblung, paberborn

1909, Fl. 8°, XII u. w 5., 4,00 Jt.) Der 3nb,alt oon Sdjröbers fjilfsbud? ift t>er-

mebrt — oielleicbt etroas 3ut>iel — unb Dielfad? ForreFler gefaßt; aud? in mettjobifdjer

fjinfidjt ift bas fjilfsbud? Derbeffert; bie Kateabefen ftnb nad? ben formalen Stufen ftreng

gegliebert. <5. rerfätjrt 3imädjft tcrt-fynttjctifcf?, läßt aber auf bie Syntr/efe als erfien

Seil ber Derti'efuug bie 21nalyfe folgen; mir betradjten bies als einen großen Do^ug
Dor anberen Fatedjetifct/en ßanbbüdjern. Die 2Jna>enbungen oerraten überall ben praF»

tifdjen Sdmlmann. £jauptgea>idjt ift bei ber Jlnroenbung auf bie ^feftigung freubigen

(Slaubens in ben Kinbertjerjen gelegt. 3m <2rgän3Mig$roerf 311 fcen I|OmtIctifdjcn un&

fatcd)Ctifd)CH Studien (Series thematica: \. 8b. Heligiöfe (Srunbfragen)

5. 5^1—^70 gibt prof. JTleyenberg red)t gute IDinFe über 2lnmenbung ber rerfdjie-

benen Fatedjetifdjen ITTetrjobcn unb illuftriert bie ITCettjoben burdj FonFrete Seifpiele.

2tber es mutet uns bod? fonberbar an, wenn ITT. biefen 2Ibfdjnitt betitelt: Katedjetifdjes

über ben (Stauben; beim ber 2lbfdjnitt enthält aua? Katectefen über bie dugenb, bie

(Bnabe, bas 5. unb 6. (Sebot, fogar eine prebigt. 3m Sd;öningbfd;en Derlage fiub

brei £?anbbüa>er jum (Sebraudje für bie periFopenftunbe crfdjienen, nämlidj in britter

Auflage bas Jjanöbud) für öen Untcrridjt in öer £iturgif dou HeFtor 30 f. Sdjiffels

(X unb 470 S., 5,60 .//); Die Perifopcnftunie. (Ein t?anbbud? für ben Unter-

ridjtsgebraucb, von HeFtor 30b,. Senbel (X u. 288 5., 3,^0 Jt), unb Katedjettfdjes

fjan&bud) 3iir ßrflärung 6er fonn= un& fefttäglidjen Goangelien oon Heligionslebrer

£. IDagenmann (XVI u. 5(6 S., 3,80 Jt). Steffels ^anbbndj bat oen Por3ug, ba%

es nidjt nur eine <£rFlärnng ber periFopen, fonbern ber gan3eu £iturgiF bringt; bie

(ErFIärungen ftetjen aber tyet unb ba mit ber (Sefdudjte im IPiberjprud?. Senbels

periFopenftunbe 3eicb.net ftd? aus burd? Kür3e, ber Stoff ift aber nidjt fo überfidjtlid?

gegliebert wie in bem fjanbbudj Don lüagenmann. Die DTetbobe ift in allen brei üjanb»

büdjern biefelbe.

Die im Derlag ber Köfelfdjett Sudjbanblung in Kempten monatlid? erfd?einenben

Koted)etifd)en Blätter (jäbrlid? 4,00 J6) baben mit Beginn biefes 3ar
!
res oen HebaFteur

gemedjfelt. Der langjärjrige HebaFteur Dr. 21. lüeber, ber fid? um bie Katedjefe große

Derbienfte erroorben bat, mad?te bem Prof. Dr. 3°1- <S ö tt Icr unb bem Stabtpfarr»

prebiger ^einrid? Stieglitz pia^; beibe ^aben ftdj bereits auf Fated?etifd?em (Sebiete

beroäbrt. Da§ aud? unter ben neuen HebaFteuren frifd;es Sehen in ben Kated? etifdjen

Slättem b«ffd?en mirb, bemeifen bie Dielen aFuten unb praFtifa>en (Ebemata, bie in ben

erften fünf Hummern bes laufenben 3a ^r3an 3es bebanbelt ftnb. Die Slatter baben

feit 3anuar aud? c ' n fdjmudes, cornebmes <Semanb beFommen.

Dom 29. Jluguft bis 3um ^. September biefes 3ar
!
res w^ ' n IHündjen roieberum

ein fated)etifd)er Kurs abgebalten ©erben. Die uerfdjiebenen Fated?etifd?en fragen, mie

bie religibfen Übungen, Dis3iplin, bas Sdjulleben überbaupt, fpe3ieü JTletbobe unb £ebr«

plan merben unter bem (Seftcfjtspunfte „Heligiöfe <£r3iebung" bebanbelt merben.

Paberborn. SernbarbKafdje, Hegens bes priefterfeminars.

9 (30. 6. 09.)
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2Iuffebeu erregte in Sübbcutfddanb in ben pergangenen Wouaten ber ^all dremel.

?lin 5, 2lpril i*)OB n'ar bem pfarrcr dremel von feinem PiÖ3efanbifd>ofc, bem (Erjbifdjof

ron Bamberg, bas auftreten in öffcntlidjcu liberalen Derfammluugen perboteu ruorbeii.

<Slcid?a>orjl trat er am 22. 3amiar 1909 als Kebner in ber (ftatutenmäfjig gefdjloffeneu)

3ab
l

resperfammlung Des 3ungliberalett Dereins Sayreutr; auf. iPegen WiBddjtung bes

erjbifdjöflidjen Verbotes mürbe dremel baraufhjiu in Dis3iplinaruuterfudning ge3ogen,

bie am <). ^ebruar vox bem (Sctieralrifar in (Segenmart ron 3mei Domherren ftattfanb.

Pas Dis3iplinargericb
1
t forberte pou dremel ein öffentliches ^efenntnis, ba% er bureb, fein

2luftreten im 3mI9 u b (;ra I e,l Perein Ärgernis gegeben fyabe unb ba$ er basfelbe ruieber

gut maetjen mollc. gugleidj follte er bas Derfprccrjcn abgeben, nie meb,r in einer übe«

rolen Detfammlung aufjutreten. dremel erflärtc ftdj nur juin austritt ans bem gc»

nannten Vereine bereit unb permeigerte bie (Erfüllung ber übrigen ^orberungeu. iladj

mieberrjolteu Strafaubrotmngen erhielt Pfarrer dremel unter bem 6. Wär3 ein Schreiben

bes er3bifd}öflicben 0rbinarius, ba§ er uunmefyr ipso facto ber suspensio a divinis per-

fallen unb auf feine Koften für feine Pfarrei ein Difar quoad spiritualia ernannt

morben fei. Die «Erwartungen unb bie öefürdjtungen, rueldje man an ben ^all geFuüpft

Ijatte, mürben am 24. Wär5 burdj bie loyale (ErFlärnng bes Pfarrers dremel serftört,

mit meldjer er feiner geiftlirben 23erjörbc gegenüber fein aufriebtigftes Z3ebaueru über

ben Dorfali ausfpracb, unb öffentlich <Bet}orfam feinem (E^bifdjof gelobte.

Unirerfitätsprofeffor Kein (3?na) hjelt Hütte Wär3 im 23raunfdja>eiger ferfrer-

perein einen Portrag über bie Heform bes Keligiou sunterridjts, ron bem aus

nur noch, ein Schritt 3ur ^orberung ber Bremer £eb,rer mar : bie Sdmle foll nidjt mehr

djriftlidj fein. (Er gipfelte in ben folgenben drjefen:

\. Der Keligionsnnterridjt muß burebaus auf gefdjidjtljdjem £5obcu ruFfen. 2. Der
Katedjismusuutcrridjt gebort nicht in bie Sdjule. 3. Es Fommt nicht auf bie Waffe bes

Stoffes noch, auf bie Ut^abJ ber Heligionsftuubeu an. •}. 3m Keligionsuntcrridjt folleu

Feine pnifungen eingerichtet merben. ferner miü Kein ben Unterricht in ber biblifcheu

(Sefcbid^te für bie crfteii picr 5cb,uljah,rc ftreiebert. Derfelbc foll erfetjt merben bnreb,

Wanten, beutfdje Sagen, 3. i?. Ztibelungen, (Snbruu ufm. Vom fünften SdmljaFfre ab

foll bann gelehrt merben: bie (Sefcrndjte ber patriardj eu, Wofes', ber Könige, Propheten,

£eben 3 c fu BIW ber Upoftel.

3m anrjaltifdj en £anbtage Farn es <Enbe Wär3 bei ber 3meiten Etatslefuug

3U einer lebhaften Debatte, ba bie jrcifinnigeu ben Antrag aeftellt tjatten, taf ber Fori«

feffionelle Keligionsunterridjt ben (Drganen ber Kirche unter 2lusfcbaltung besfelbeu aus

ben Scbjpläncu ber Staatsfdjuleu überlaffeu merbe. Der Winiftcr gab jebodi feiner

ableijncubeu Haltung in lUorteu 2lusbrucf, bie poii ea)\ djriftlicbcm (Seifte burefc,»

brnngeu maren.
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Der preufjifcfye Kultusminister tjat anfangs HTär3 in einem Streitfalle barjiu

cntfdjieben, ba§ in foleben fällen, mo bie 31 Itfattjolifen als befonbere parodnen an*

erFannt feien, ber altFatfyolifcf/e Pfarrer neben bein römifcb^Fatrfolifcfjen in bie Sduil*

beputation (Sdnilrorfiaub) 3U mahlen fei.

Die bayrifdjen Bifdjöfe traten in ber tüodje nadj (Dftern 311 einer auf 5mei

Üage berednicten Konfereii3 in (freifiug 3ufammen, bei meld?er über bie Katednsmus»

frage, bie Kirdjengemeinbeorbnung, bie jr'rage ber gciftlidjcu Sdmlaufftdft uft». beraten

rt»urbe. gjuguuften ber letzteren erließen fie eine nacr/brücFlidje gemeinfame öffentlidje

(ErFIärung.

3n Hottenburg tagte am 2j. Upril bie fünfte DeFanef onf e r e 11 5 biefer

Diö3efe, 311 ber außer ben DeFanen je ein von ber (SeiftlidjFeit gemähter Vertreter eines

jeben DeFanats, im gan3eu 67 (Seiftlidje aus bem Sprengel berufen roorben u>aren. 23c»

fonbers einger;enbe Beratung fanb über bie jragc eines neuen DiöjefanFatecr/ismus ftatt.

Das Hcfultat ber Derbanblnngen bürfte n>or|l fein, ba§ man ben bisherigen Katedjismns

noeb, beibehält bis 3ur cnbgültigen Klärung ber .frage.

2Jm 6. IHai ging eine von 95? Fattfolifdjen (Seiftlidjen Württembergs
unterseidmete Sitte an bie erfte Kammer, fie möge ben 23efdjlüffen ber 3a>eiteu

Kammer 3U ben 2lrtiFeIu 72—80 bes (Eutmurfes eines (Sefe^es betreffend bie ilbänbe»

rung einiger Bestimmungen ber <&e\ei^e über bas PolFsfdmlmefen, mobureb ber €influ|g

ber (Drtsgeiftlidjen unterbunben mürbe, bie §uftimmuug oerfagen. Die Kunbgebuug

fd?Iie§t mit ben ECorten: „lüir (Seiftlidje . . . miffen uns einig mit ber fatc?olifd?en 23e»

üölFerung bes £anbes, menn mir nun auf (Srnub uorfterjenber Darlegung bie ... (Erfte

Kammer bitten, fte möge ben 23efa?lüf|en ber gmeiten Kammer betreffeub bie ©rts* unb

BesirFsfdmlauffidjt unb betreffenb ben (Dberfdmlrat, fomeit Inerburd? ber (Einfluß unb bie

IDirFfamFeit bes geiftlid?en Stanbes in 23e3ug auf bie Sdjule gegen feitrjer befebränft

mirb, im 3ntcrc
ff
c ocr djriftlidpen (E^iefuing ber 3ugcnb, fomie ber (Erhaltung ber djrift>

lidjen IDeltanfdjauung unb (Seftttung in uuferem PolFe iijre §uftimmung rerfageu."

Karbinal unb (Er3bifdjof ^ifet/er (Köln) erließ am {{. 2lpri! ein fye^Iidjcs

fjirtenfer/reiben, morin ber Kirdjenfürft 3ur 3abjreid?en (Eeilnatjme am 20. inter

nationalen (Eudjariftifdjen Kongreß in Köln (5. bis. 8. 21uguft) einlabet.

ZTadjbem ITtitte !Ttär3 bas päpftlidje Brece, monad? DomFapitular unb Hegetts

3Higcns 3um IDeirjbifdjof con ITTünfier beftätigt mürbe, eingetroffen mar, mürbe

er am 28. 2Ttär3 (paffionsfonntag) feierliaSft 311m Bifdjof FonfeFriert. 2lls (EitularbiÖ3efc

mürbe itnn (Sermauice in Humibien üerlietjen.

21m 4. IHai ftarb ber <Er3bifd;of ron lllüudjcn' jreiftng, Dr. v. Stein, nacb

Fur3em KranFfeiu im 78. Sebensjafyre.

Köln, (Enbe IITai 1909. Dr. p. 21. Kirfd?.

Belgien unft gojjonft.

Wxt erhalten folgenbe gufdjrift r>on tjerrn Unioerfitätsprofeffor 3- Dercoutlie

3U (Sent:

„(Seetjrte HebaFtion! Sie fdjreiben (S. \65 b. 30 über einen 21rtiFel pon mir,

ba$ er ,nur ben einen «Erfolg rjatte, öffentlich meine Fraffe Unroiffentjeit in religiöfen

Dingen bar3utun unb fo mein roiffenfdjaftlidjes 2lnfel)en 3U oerminbern'. — (Erlauben Sie

mir, Sie auf bie (Eatfadje aufmerFfam 3U madjen, bafj biefer mein 2lrtiFel ein gefdnd/tlicber

Beridjt über bas (Entfterjen unb bas IPefen bes ITlobernismus unb über bie 21rbeit ber

IlToberniften mar. 2llle fta? barin befinbenbe (Ideologie Fommt nidjt non mir, fonbern
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pon beii ITTo&ctmftcu. 3<t? fönute begreifen, bafj man mir pornnufe, einen ungenauen

23crirf?r gegeben 311 traben. Das fyat aber uoeb, niemanb geroagt. Der mir gemachte

Pormurf ridjtet ftdj alfo eigentlich an bie ItTobernifteu. Daß biefen (Belehrten eine

.Fraffe Uumiffeurjeit In religiöfen Dingen' anhaftet, müb ruobj niemanb glauben. Be-

beutet aber ber Poruntrf, ba% idj (Einftimmuug mit beut lITobernismus be3eugt fjabe,

bann bcfiube ich, midj mit meiner Uuruiffcnrjcit in gelehrter (SefelJfcpaft.

(Scnt, h. 5, ti'i. €rgebenft prof. 3- VexcouÜxe."

llufer (Serpätnsmanu antwortet:

^u unferer llmfctjau rjatten mir 3iiuädjft ben (Eiubrucf Fonftatiert, ber burd? ben

Zlrtifel bes prof. Dr. Percoullie tyerporgerufeu mar: Die (Djfentlidjfeit tjat fidj Faum

barüber aufgeregt, unb (für biejeniyen, bie bie ^ragc iuterefftertei tyatte biefer ArtiFel

nur ben einen (Erfolg, Dr. Dercoullies ruiffenfcf/aftlicr/es Anferjen unb preftige 3U per-

minberu. €s liegt auf ber V}ani>, ba$ es unmöglich, ift, matriematifd? einen foldjen <Ein«

biucf ju meffen, unb ba$ mir Feine allgemeine unb öffentliche Abjiimmung im £anbe

rcranftaltet fyabeu, um nnfere Behauptung 3U ftütjen. IDir rjaben uns be3ogen auf

biejeuigeu AusFunftsmittel, bie man in folgen fragen gemörtnlid? anmenbet: auf bie

bc;,üglid? bes fraglichen ArtiFels peröffentlidjten Sdjriften unb auf bie Äußerung pon

Fompetenteu ^adjleuten. Hub mir bleiben bei unferer Aufdjauung, ba$ ber allgemeine

Einbruch immer nodj berfelbe ift trorj bem, mas Prof. Dercouüie feinen (Segnern ant*

mortete.

Die große 5ra9 c aDCr 'ft b\e, 3U toiffen, ob biefe <Einfd?ärjung bes Dr. Dercoullie

oerbient ift. 21% antmorteteu im bcjab,enben Sinne, iubem mir fagten, ber Unioerfitäts»

profeffor von (Sent fyabe öffeutlid? feine Fraffe Uumiffenrjeit in religiöfen Dingen bar*

getan. Dr. DercouUie lagt unfere Anfcfyauung nidjt 311; „benn," fo fagt er, „mein

ArtiFel mar ein gcfdjidjtlidjer Bericht über bas €ntjtcb,eu unb IPefen bes ITTobemismus

unb über bie Arbeit ber IHobcrnifien . . . Der mir gemalte Dormurf ridjtet fid? alfo

eigentlich an bie OToberniften." £jier befinbet ftcb, Dr. Dercouüie in einem 3"tum. 3n

feinem ArtiFel ift er 3meifellos Beridjterftatter. A ber er ift aud? merfr als bas.

^m Perlaufs ber feFtüre mu§ ber £efer oft 3mcifelii, ob ber Autor in feinem Hamen

fpridjt, ober ob er fortfährt, bie JJnfdjauungen anberer 3U berichten. HTandjmal gibt er

offen ein Urteil über iien iPert ber moberniftifdjen ober rationalifiifdjen (Theorien unb

felbft über bic.Kirdje ab; unb 3mar in IPenbungen mie bie folgenben finb: „3n unferer

§eit ift bie ein3ige Heligion bie tDiffenfdjaft unb ber ctrtßtge (Sott ijt bie miffenfdjaft-

licr/c IParjrrfeit . . . Delirjfcfy b,at burd? bie (Ergebniffe ber alten Ausgrabungen bemiefen

. . . £oify rjat bemiefen . . ., tjatte leidjte ITTülje, 311 bemeifen, ba% ... — ber

lITobernismus rjat bemiefen, ba% bie Kirdje nief/t merfr mei§ als biejenigen, bie fte

aufFlären foü," unb am Sdjluß geb,t er fo meit, ftdj 3um Sdjiebsrict/ter 3tpifdjen bem

ITlobcrnismus unb ber Kirdje auf3umerfen, unb geftattet ftd?, itjre §uFunft roraus-

3111'eben. (Ein foldjes Perfab,ren fc^t bei bem Autor eine tiefe Kenntnis nidjt bloß ber

moberniftifdjen Syfttmt, fonbern audj ber itjrer (Segner poraus. IDenn er biefe Kenntnis

nutt bat, fo ift feine ^anblungsmeife unmiffenfdjaftlid?, unb man i\at bas Kedjt, ibfm

feine Unmiffeubeit in biefer 5ra 3 e Por3ub,alten.

lUas nun aber biefe Kenntnis angebt, fo jeigt Dr. DercouUie nidjt, i>a% er fte

befitjt. (£r rjört nur eine partei teilmeife unb perurteilt bie anbere, er prüft nidjt

bie (Ebeorien unb bie (ErFläruugen Fatb.olifiter neuerer Autoren über bie ErFlärungen

ber Autr(enti3ität ber Dulgata burcr; bas K0113Ü pon drient, über bas Komma 3or
!
an *

ueum, über bie Bemeife für bie (Sottb,eit 3 e fu ^Ijrilli, über ben 2Iufentbalt bes beil.

Petrus in 2\om, über eine menge anberer fragen, bei beneu er fit' bamit begnügt, bie

3**
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mobernifiifdjen unb rationaliftifd?en <£rFlärungen abgeben. <£r meift ben fcf/on längft

aus ber IHobe geFommenen SYftemcn con Strauß unb Henan eine große Bebeutung

3U, er fdjeint bie jebem (Ideologen geläufigen unb funbamentalen Unterfdjeibungen

ßruifajen bogmatifdjen unb bis3iplinären DeFreten, 3t»ifdjen 21rtiFeln bes (Slaubens unb

frommen Segenben nidjt 3U Fennen. 21udj bie neueren IferFe über bie biblifdje frage

fdjeinen itjm unbeFannt geblieben 3U fein, fo bie oon f^ummelauex, poels, Ejöpfl, Peters,

(Söttsberger, Prat, Saleilles, ganecdjia ufro. tinter foldjen Umftänben ift es etmas un-

befonnen, fidj über bie mobemiftifdjen unb fattjolifdjen Spe3ialijren 3U (teilen, um ein

beftuitiües Urteil abjugebeu über fragen, bie bie gan3c (Sefamttrjeologie betreffen; unb idj

glaube nidjt, baf} ein (Selefjrter, ruie 3. 23, £}arnacf, über fein 5pe3ialgebiet rjinausgerjen

mürbe, um ein Urteil ex cathedra über eine Hcttjc oon fragen 3U fällen, bie eine

Heoolution auf bem (Sebiete ber mebijinifdjen tüiffenfdjaft rjeroo^urufen imjtanbe

mären. Prof. Dercoullie fdjeint 3U3ugcfier?en — bas ift audj bas, mas mel|r ober

weniger aus feinem 2lrtiFel IjerDorgetjt — , bafj er im (Hincerftänbnis ift mit bem ttTo»

bernismus unb ftdj freut, fidj fo mit feiner UnFenntnis in gelehrter ö3efellfdjaft 3U be-

finben. (girr armfeliger (Eroft! Denn es tjt Fein grofjes Derbienft, ftdj auf bie Seite

einiger (Seleljrten 3U ftellen mit feiner 21nfidjt, menn man ftdj nidjt bie UTütje gegeben

Ijat, bie IDerFe itjrer ebenfo gelehrten (Segner 3U lefen, bie eine gierbe ber Uniuerfttäts«

Fabeln finb, auf benen fte bosieren. Übrigens ift bie (Sefellfdjaft, oon ber er auf (Srunb

feines JJrtiFels bas Hedjt 3U fpredjen rjat, nieücidjt nidjt fo gelefjrt, roie es nadj feinem

Heben ben llnfdjein ermeefen mödjte. <2r fpridjt nidjt oon ben (Etjeorien oon £e Koy

über bas Dogma, audj nidjt oon ben Ctjeorien dyreüs; er ftü^t fidj ein3ig unb allein

auf einige Sdjriften Soifys, auf 3tr>ei Büdjer Ejoutins unb auf bie ,,Verites d'hier?"

oon £e UTorin. ©rmc bie «Hrubitiou ioifys in §meifel fetjen 3U mollen, roirb es morjl

erlaubt fein, barauf aufmerFfam 3U madjen, ba$ bas Budj oon £e IHorin nidjt ben ruiffen»

fdjaftlidjen <£ljarüFter bat, ben es 3ur Sdjau trägt, unb u>as bas le^te Budj oon 21. fjoutitt

(La question biblique au XX. Siecle) angetjt, fo möge Dr. Dercouüie in ber Revue

d'histoire ecclesiastique (t. VI, (906, pp. 690—95) nadjlefen, roas man oon ber Un»

parteilidjFeit bes Tutors unb oon feiner Kompeten3 in bibelFritifdjen Sadjen 3U tjalten tjat.

Der 2IrtiFel bes Dr. Dercouüie ift alfo mirFlidj nidjt berart, ba% er einem pro»

feffor ber prfilofoptjifdjeu faFultät ber Uniuerfität (Sent (£tjrc madjen Fönnte.

24ntmerpeu, (3. ITTai (909. • Prof. 2iuguft Bruvnfeels.

Bulgarien.

Sdjon oor einiger §eit erfdjien in ber Wetscherna Poschta ein JlrtiFel bes

KebaFteurs biefcs größten Blattes oon Sofia unter bem (Eitel: „Union ober pijanar?

Das £}eil Bulgariens unb ber rjeiligen bulgarifdjen Kirdje". ü?ir geben benfelbeu

nadjftcrjenb in bcutfdjer Uberfc^ung:

„<£s gibt ilugenblicle, in melcr/en bie tjeilige Syuobe fidj mit Kedjt fragen Fann,

oon meldjer Seite bie fyeilige apoftolifdje bulgarifdje Kirdje bie meifteu £eiben unb Ejeraus»

forberungen erbulbet. 3P ^'es feitens bes pb,auars ber fall ober feitens ber bummen

Klique pobjebonos3effs? ZTiemanb l|at in ber (Eat bas bulgarifdje (Ejardjat fo »erfolgt

ruie Hußlanb, bas bodj von uns bie tycilige Saufe empfangen. Dom ptjanar oerfürfrt,

rjat bie ruffifdjc Kirdje mitgeljolfen, unfere Seelen burdj fünf lange 3ar(
rr

l
unocrte in

ber tjärteftcn SFlaoerei 3U rjalten. 2Us mir enblidj aus eigenen Kräften unb nadj lang»

gierigem Kampfe bas 3°d? oes pi^auars, ber uns anattjematifterte, abgefdjüttelt, er»

Fannte Ku§laub allein biefes Sdjisma an. 3m 3ar
l
rc 19°6 »erlangte bie rufftfdje

Synobc oon ber rufjtfdjen Hegierung als erften Bemeis ber Derföb,nung mit Bulgarien



Uinfdjau in Welt unb Ktrd?c. 509

bie Übertragung unferes <2jarcbeu von Konftantinopel nad? (Eirnomo unb fyort feitbem

nidjt auf, 311 gleichem §iele in Konftantinopel 3U intriguieren. ZTadjftebenb ein Brief

aus Salonifi, bcr uns eine d?arafteriftifdje (Eatfadje über bie 8e3ier|uugeu bcr ruffifdjcn

Diplomatie 311 unferer ITationalfirctje bietet.

Salonifi, ben u. De3Ctnber nur.

2lm 5t. Hifolaustagc (fc De3.) feierte man in ber rnefigen ruffifdjen Kapelle ein

Te Denn) 311 £b,rcn bes §aren. Das gat^e biplomatifaje Korps mar 3ugegen. Unter

ben 2inmcfenbcn benicrfte man befonbers ben griedjifcb,en Metropoliten 21lej:anber, ber

feit 7 3a h rc» nidyt ben Jrii|g in eine ruffifdje Kircr/e gefegt rjatte. 2in bemfelben (Eage

legte man nadmüttags am 3 ilt^r ben erflcn Stein 3U einem rnffifdjen Spital. Unter

ben offoiell cifduenenen perfönlid?feiten mar andj fylmi pafeba nnb bie beeren CDfft-

3iere. Bei bcr UTab^cit nad? ber ^eierliJjfeit tranf man auf bie (Seiunbbeit bes §areu

unb bes Sultans, mäbjenb bie lllufif bie Nationalhymne fpielte. 2Jud? ber griedjifdje

Bifdjof mar ba. Was aber befremben mufj, mar, ba$ man bie gricdjifdfe tDa ifenanftalt

unb bas ©rpb,eum ber rumäuifaben Sdjulen 3ul ; e§, mäbrenb man ben €r;or ber bulga»

rifdjen Kinber 3urücfroies. IParum bas? Bebarf es noa? anberer Bemeife, ba% bie

ruffifcfje Kird?e bie bulgarische perfolgt? £}at fie uns nidjt bie Hälfte bes Berges 2Utjos

meggeriommen, inbem fte unfer altes Klofter oon Ktjilanber anfaufte, um es ben Serben

311 geben? f?at bie rufftfdje Kirdje nidjt ^irmilian auf ben Bifdjofsfit3 von UsFüb gc*

bradjt, ber bod) fanoniidj pon unferem Metropoliten Sinefius befetjt mar, unb ibu be*

pollmädjtigt, fidj <2jardj poii llnter-ITToefieu 311 nennen? £Todj beure trägt fein Stell-

vertreter biefen (Eitel. ZDeldjes öfumenifebe Kon3il i\at Kufjlanb geftattet, Unter=HToefteii

311 teilen unb 3mei orttjobore Sifdjöfe über eine unb biefelbe Diö^efe 311 fegen, meldje

bereits h 3abrbunberte eher beftanb, als bie Kuffen bas Cbjiftentum angenommen ? 3a
/

auf biefe fragen merben mir freilidj Feine 2Jntroort erbeten, benn mir roenben uns an

bie Synobe bes Sorbens, meldje COrjren i\at, um nidjt 3U tjören, 2lugeu, um nidjt 3U

feb,en, eine Synobe, meldje ber Ejeilige (Seift mit (Taubheit get'djlagen tjat, um ben

auberen Kirdjen Ctjrifti ein beilfames Beifpicl 3U geben. IPir perfagen es uns, alle

beflagensmerteu Sdjritte ber beigen rufflfdjen Synobe auf3U3äblen unb 3U nnterfudjen,

einer Synobe, bie in einem 3ar
!
r

fy
u,1 b ert > Hl oem &' e 3rre''9'on m '* Hiefenfdjritten fort-

fdjreitct, in bem bie Pforten ber fjölle ftdj tofenb por ber permirrten Hlenfcijbeit öffnen,

ftd? bamit befdjäftigt bie Sy nobe, meiere gern bie Hagia Sophia in Konftantinopel

ih,r eigen nennen mödjte — , ben Kampf gegen ben (£rardjen 311 entflammen unb unter

ben Sübflapen 3n ' r 'guen 3U f
aen üno ftatt bes ^riebens bie Derroirrung ber Sprayen

3U prebigen. 24ngeftct?ts ber rufjtfdjen 3 nir '9uen » °'e uns be\ SdjipPa unb im Pbatur

perfolgt, in Salonifi mäljrenb eines Te Deum, in Üsfüb, aus bem es uns perjagt, ja

felbfi in Sofia, mo es fidj eine Kirdje unb baneben fein feke (türfifdj: Klofter baut,

im 2Jngefldjt all biefer (Eatfadjen tyaben mir bas Hedjt, bie ^rage 3U jiellen: men folleu

mir P0r3ieb.cn, ben Pbanar ober Kom? heutigentags fann bie beilige ortbjobore

bnlgarifdje Kirdjc ftol3 anffteb^eu, unb, 23emeife in £)änben, gegen bie Jügendjronif bes

fdjlauen pb,otius protestieren, ber bie (Eanfe bes £?oris einem griccb,ifdjeu Sifdjof 311

fd?reibt. Das ift falfa). Der Haine biefes 23ifdpofs ifi *IyriUus. 21bcr biefer fam erft,

als paul öoris 1 bereits getauft unb irnn einen (Slauben sine macula et rnga gegeben

battc. Die riciligc ruffifcb.e Synode b Jt enblidj anerfanut, ba$ por ber (Eaufe bes Boris

1 Um 2. 15. HTai (907 tpurbc bas taufcnbjäbrige cErinuerungsfeft an feinen (Tob

in Bulgarien gefeiert. £eibcr mar aud? Boris fdjon By3antincr, oSer mie bcr üiiniftcr

in ber Jfeftrebe tagte : „Durch, feine gefdjicfte polttif gelangte er 03311, unferer ZTational-

firdje polle llnabbä tigigfei t 3U fhtyern."
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cTteinifcb.e ITtiffionare in Bulgarien tätig waren. 24fccr 2Inaftafius ber BibliotrieFar fagt

uns in ber Dorrebe 311m VIII. öPumenifcr/en K0113Ü, ba\, bcr bnlgarifdje §jar burdj beu

Fat^olifdjen prieftcr Paul getauft würbe. Die Kuffcn , welche von uns bie tjctligcn

8üct/er unb felbft it}ren erftcn Metropoliten §atublaF von (Eiruowo, bcr fpätcr Metro«

polit von ITTosfau würbe, erhalten traben, beftreiteu uns rjeutc bie Heintjeit bes (Slaubens.

Dod? bas ift nod) nidjt aües. 3n ben ausgaben bcr infftfdjcu Syuobe fälfdjt man felbft

bie bulgarifdjc (Sefdjidjte. So oft 3um Beifpiel bie lateinifdjen Sajriftfteller pom bul»

garifdjen §areu fpred?eu, wanbcln bie Kuffen bics In „bulgarifdjen dürften" um, als

ob fie nidjt beibe QCitel pon uns entlehnt bitten: §ar unb ^ürft. 3nbem fic bie C5e*

fdjid?te fälfdjen, inbem fie uns in unj'eren eigenen 2Iugen perbemütigen, iubem fie uns

in nTa3ebonien unb in Konftantinopel perfolgen, glauben fte für bie (Einheit ber Kirdje

3U arbeiten, wätjrenb fie fidj als waFfre Scyttjen oor oen iDagcn bes pFjauar fpauneu.

Unferc Aufgabe ift, iowan 311 bcnFen, uns pou biefer pcrriängnispollcu Dormunbfdjaft

frei3umact/en unb unferc ganse nationale Kraft auf bie Bereinigung im wahren

(Slaubcn 3U richten, fides sine macula et ruga, ben, weldjen wir con Anfang an er-

halten F|aben."

3m 3ab,re \yoto 3ät|Ue 'Exxhjöiaonxi) äl-ijüeta nodj eiwa 1,00000 (Briedjen in

Bulgarien. Don biefen bilbeten 81,923 im tforben, 65 207 in (Dftrumelien gcfdjloffene

(Semeinben, wärjrenb etwa 5000 in ber §erftreuutig lebten unb gegen \2 — j,5 000 bul*

garijlert waren. 3noes au<e °\e\e <Sriccb,en waren mit ilusnatjme pou 8090 fjcllenen

bulgarifcbe Untertanen. 3'" 3UK oes glctdjcn 3aFjres 3är|lten bie (Sriedjcn nod? \\5

Kircf/en unter 5 Metropoliten unb 1^5 Prieftern, ba3u \2 Klöfter mit \<\ fjicromonacr/en.

2In Scfmleu befaßen fie 66 mit 1,86 Sernrern ober Sctjrerinncn, bie 77<^ Kiuber unter-

richteten. Don allebcm ift 3ur3cit wenig mertr übrig. Die meiften Kircb.cn ftnb in

bie fjänbe ber Bulgaren übergegangen, bie einen jenen gcwaltfam entriffen, bie aubercu

mit fanftem §mange in Befit} genommen. Die neuen Ferren tjaben meift bie griccr/i|d?eu

liturgifdjen Büdjer burdj flapifd?e erfetjt. Dielieidjt fommen einige wieber au ifyre friitjeren

(Eigentümer 3urücf, bodj wie picle? Die griedufer/en Sdjulen würben im 3 a^rc 1907 ins«

gefamt gefdjloffen. Die, weldje wieber eröffnet werben, muffen uad? Bcfdjliifj bes

Minifterrates com 28. September ^907 itnren rjellcnifctjen CZtyaraFtcr ablegen. Die

(Sried?en im £anbe fübjeu bie HotwenbigPeit, fidj ein wenig met)r mit ben Bulgaren

311 perfdjmeLjen unb treten meb,r ober minber aufrichtig für bie 3»tcreffen irjrcs neuen

Daterlanbes ein. Der ppjanar Flagt bei ber fjoljeu Pforte; ob biefc beu IDtllen bat,

it|tn 3U tjelfcn, unb ruenn ja, ob il]re ITTacr/t ba3U ausreicht?

Breslau, Jlpril 1909. 21. 2irnbt S. L,

Konfultor ber propagauba.

IHtfftonsiocfcn.

Der Derein ber (Slaubcnsoerbreituug erhielte im »crfloffencn ^ai\n eine (Scfamt-

einnarfmc pou 6^02 586, ber Kinbrjeit 3 c
f
lla Dercin eine foldje pou 7, 76 j 95^ ^rauFcu.

Die 3ar
l
rcs f

limme ocr gefamien Fatl)olifdjen lllif fioitsol niofcii mag fid? mit (Einfdjliiljj ber

üeineren Illifftonspereine, pripatPolIeFtcn unb (Eii^clgabeu nadj porfid/tigen Sdjä^ungcn

auf etwa 20 ITIillionen belaufen. Dagegen brachten nad? bem Missionary of Ihe World

(tDefer3eitung pom 6. IlTat) bie Protestanten i. 3- (907 95 726000 Jt auf, ruopon \2

ITliUionen auf bie norbamerifanifcfye Union, 39 Millionen auf (Srofjbritauuiett entfielen.

Die englifdjen proteftanten allein leiften alfo beinarje boppelt fopiel roie bie KatfyoliFen

ber gan3en IDelt. Zlidjt ber einige, aber ci ^ rüefeutlidjcr (Sruub für bics bcbror|lidjc
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Übergeipirr/t bc^ proteftantismus ift bie iuieufioe unb planmäßige ^ütforge, tyeldje ber

proteftantifdjc SeclforgcFlcrus in Europa roie in 2JmeriFa ber fjeibenmiffion jiimenbct.

3'i Dcutjch/SücMöeftafriia mifftoniercu bie©blaten ber Uubeflecfteu Jung
frau ben nörblidjcn, bie ©blaten bes r/I. Jfrati3 oon Sales ben füblidjen (Teil ber

Kolonie. Die geringe, burdj ben 2Iufftanb nod? merjr be3imierte BeDÖIFerungs3ar|l unb

ber Einfluß ber um Diele ^ar(r3cl]nte älteren proteftantifdjen ITTiffton (Hb,einifd?e ITTiffton

von Barmen) fteefen ber eigentlichen WifftonstätigFeit enge (Srenjen, tväbrenb bie 5eel>

forge für bie weißen Koloniften ftänbig wadjfeube 2lnforberungcn an bie patres ftellt.

Die ^>ar?I ber eingeborenen KatljoliFen (Betfdjuanen, fjereros unb liottentotten), dou

benen weit über bie fjälfte auf bie nörblirf/e präfeFtur entfällt, n)irb in Bälbe bas erfte

daufeub errcidjt haben. Jfür bas f^cibenapoftolat im ZTorben ber Kolonie bieten ftd?,

tpcnu einmal bas (Drambolanb erfdjloffen iji, beffere 2-tusfidjtcn. Beibe ITTiffionen tjabeit

für ihre prafti|'d?e <Er3iet}erarbeit an ben Sdirwa^en feit 3abjeu erirenooüe 2TnerFennung

fotpobl feiteiis ber Kegierungsnertreter roie audj feitens ber roeißen Unjtebler gefunben.

IPeldje ©pfer an (Selb unb UTenfdjenleben bas fricbenoermittelnbe TDirFen bes 1*. III a«

liuomsFi unter ben fjottentotten bem Heidje um bie 3ar
!
resn,(!noe 1906,7 erfpart tjat,

ift nod? in aller (Erinnerung. IPas (Seneralleutnant doii (Erottja in Deutfä^Sübroeft

geferjen, gab ihm ben 2Jnlaß 311 bem §euguis: „Überall auf ber (Erbe, roo idj Fattyolifdje

ITTiffionen in dätigfeit gefefyen habe, in (DftafriFa, in (Ibina unb nun im IDefi, überall

basfelbe Bilb tatFräftiger 2lrbeit, r/inreißenber Pflidjttreue, immer mit ber Deoife: „La-

bora et ora" unb überall mit ftdjtlidjem Erfolg."

(Eine älmlidje friebenftiftenbe Aufgabe wie P. ITTalinowsFi in SübwejT lofie un»

längft Bifd?of Broyev dou ber ITTariftenmiffton auf Saittoa. Die Köln. E>olFs3eitung

ZTr. n+6 vom 26. ITTai beridjtet naaj ber ^ranFfurter Leitung: „Zilie anfftänbifdjen Sa»

moaner, bie Dielen Zulauf von ber 3nfel Upolu erhielten, fammelten fidj auf Sawaii . .

.

llad) bem Jlbbrud? ber Dertjanblungeu fdjien ein bewaffnetes (Eingreifen ber ITTarine

uncermeiblid?. Da erbot jidj im legten ITToment ber Fatriolifdje Bifd?of unb bie

£citcr ber anbereu ITTiffionen, 311 ben ZlufjTänbifcben 3U fahren unb ben Derfud? 3U madjen,

biefelbeu nmjttfthntneit. 3^ l
'

etl vereinten Bemühungen gelang bies, unb nad? brei (Eagen

lieferten fid? ber Oberführer £anati mit fämtlidjen Unterführern aus.''

3n basfelbe Kapitel getjort es, wenn ber Syoner ITTiffionar P. Defoin auf

SantOS oon ber Firdjenfeinblidjen fransöftfdjen Regierung eine (Erfrenmebaille erhielt

weil fein mutoolles auftreten im Porjatjre bei ber Befdjießung ber aufftänbifdjen 3"l c l

burdj bie CEürFen 3abjreidjen (Eingeborenen bas £eben rettete. Sein £?aus unb bie

Sajwefternftation, burd? bie fra^ofifdje flagge ror bem Bombarbement gefdjütjt, würbe

ein yfyl für piele SajismatiFer (Echo des Miss. Afr. de Lyon ^909, 66 .

3n ber Oeuvre des ecoles d'Orient ^909, 45 er3ab.lt ber Sajarifi P. <Ea3ot ron

ben SdjroierigFeitcn bes 2ipoftoIates in innjobonieti. Die OZrjriften fütjlcn jtd? nadj bem

(Erlaß bes DerfaffungsebiFtes etroas freier, aber fdjon beginnen ftdj trüeber neue Banben
3U bilbett, bie bas £anb beunrur;igen, nnb ber alte greift 3a)ifdjen «Sriedjen unb Bul-

garen jeitigt immer neue ITTorbtateu. Da bie alten, Dom Sdjisma übergetretenen popen
roeber prebigen, nod? beidjtriören, ja nidjt einmal ben Katechismus lehren Fonnen, roenbet

ftdj bie £^auptforge ber £a3arifien bem priejier- unb Knabenfeminar 3U, um einen tüch-

tigen Klerus beran3U3ierjcn. 3'" ^oriatfre rcagten bie patres roegen ber ma3ebonifdjen

lUirren nid?t, bie Popen 311 ben 3arjrescyer3itien 3U Derfammeln, unb biefer einmalige

Unfall mad?te fidj bereits berart bemerFbar, ba$ bie rjl. Übungen — jebenfalls ein

Beweis für beren Ijeilfame U'irFuug! — balb nad? 0ftem (909 nadjgetjolt njerben

follteu. Die £aien empfangen bie faFramentc nad? orieutalifd?em Brau* nur mär(renb
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ber (faftenscit, bie breimal im 3ar
!
rc eintritt. Das ift bann audj bic 5*'* &cr Dolfs-

mifftonen, tpärjrenb bereu bie Sörjne bes t|I. Dincen3 bind? 2lnpaf|ung an bie £ebens»

tueife ber 23ulgaren, otme Sturjl, (Eifd? unb 23ett, bei ftrengfiem ^afteti unb einer 2Jb-

ftincn3, bie (Eier*, lllilcb,* unb bisweilen felbft ^ifdjfpeifcu uuterfagt, fidj großen 21n«

jtreiiguiig.cu unb ©pfern unlegierten. Da audj ber miHtnocb, 2Jbflincn3tag ift, 3ärflt

man im gat^en 200 2Jbftinen3tage im 3ar;re!

2Iuf beu Philippinen tjat auger ben frütjer genannten (Sinoffenfdjaften aud? bie

tjoIJänbifdje prooin3 ber IHiffionare com tjlft. r)cr3en ein 2Jrbeitsfelb auf ber ©ft=

Fiifte ber Sübinfel Dlinbanao übernommen. 3m Sorben von £njon würbe ber

Steyler ITCiffionsgef ellf djaft burd? ^en Htfdjof dou Digan bie pror>in3 2ibra

(Paftoration nerlaffener Kattjolifen unb £jeibenmiffion) anoertraut. — 2luf Dorfcfylag

bes Bifdjofs £?eubricfs non €ebu rrmrbe ein eingeborener Filipino, Her». (Sororbo, 3um

IPeifybifdjof ernannt. 2J(s geidjen für bas erufte Scflreben, beu einrjeiintfdjen Klerus

audj für bie Derroaltung rjötjerer firajlidjer Ämter 311 er3tetjen, ift biefer porbilblidje Sdjritt

freubig 311 begrüßen.

IPangeroog (ITorbfce), 1 ^. 3»'ii ^909. $. Sdjroager S. V. D.

1 2Juf mehrere §ufd?riften aus bem £eferFrcifc r»on „(Theologie unb (Slaube" fei

mit gütiger (Erlaubnis ber J?ebaftion bemerft, bafj priefter in bem bjefigen neuen <2r-

t|oIungsh,eiin „UTeeresflerti" ber Sd?n>efteru U. £. ^'rau 2Jnfnat|me unb befte DerpfKegung

ffuben. Der Derfaffer.

$ertcittigung.

3n meine letjte Umfd/an „2$om unb 3*al«e n "
rjat ftdj ein Derfctjen einge

fdjlidjen. <2s rjaubelt fid? um bic Stelle, ruo con ber neuen „Roma sotterranea" bie

Hebe ift (tjeft 5, 5. 420). profeffor fllarucdn fyat nä'mlidj als erften üeil bes U?erfes

eine Arbeit über bas Goemeterium Doniitillae, nidjt über bas C. Priscillae fertig»

gefieüt.

Korn, 26. UTai 1909. Dr. llbalbo mann uect.

(28. 6. 09.)



Dos £id)t öer Dcrflärung (lumen gloriae).

Von 21lois Stocfmann S. I., inündjen.

VJ
,'ott ift reines £id)t obne 5infternis, Scf/atten ober Tflakel, Deus lux

est et tenebrae in eo non sunt ullae (1 3o. 1,5). - (Berabe

bcsl)alb bleibt er an fid) für ben ntenfcf/en unnahbar unb uerborgen,

(Deus) lucem inhabitat inaccessibilem (1 £im. 6, 16).

3toei ITtittel gibt es inbes, um ein (Objekt, bas für bic ge|d)affene

(Erkenntnisfär/igkeit 311 hdl unb 311 blenbenb ift, ficb/tbar 311 mad)en: bie flb=

blenbung bes (Blattes burd) einen anberen (Begenftanb ermöglicht eine mittel»

bare (Erkenntnis, bie (Erl)öruing ber Sehkraft in ber Süßigkeit eine unmittel=

bare flnfdjauung.

fluf beibe IDeifen offenbart fid} (Bott bem ntenfdjen: bie rtbid)U)äd)ung

ber Helligkeit DoIl3ief)t fid} in ber fid)tbaren Schöpfung, bie Steigerung bes

(Erkenntnisoermögens in ber Derklärung burd) bas lumen gloriae. Der

£iteratur. Petrus £omb., IV Sent. dist. 49 (ba$n bie Kommentatoren). —
311b. OTagnus, De appr. p. X, T. — (Ebomas, Contra gent. 1. III, c. 55—54; De
verit. q. \o a. \\\ In IV, dist. 49, q. 2; S. theol. I. q. \2; I, II, q. 1—5 (ba$u bie

Kommentatoren, 3.23. Secanus, 23anne3, Salmant.). — Scotus, 111 dist. \n, q. 2. —
dapreolus, In IV, dist. 49, q. 4. — Dom. 5oto, In IV, dist. 49, q. -'. — öilluart,
diss. IV, a. 5. — ,f errart, 1 Tr. disp. II, q. 1 sqq. — Dionyf. dartb., De quuttuor

hominis oovissimis p. IV. — Suares, De Deo, 1. II, c. \n— (6. — Dasques,
disp. 4: 46. — Hipalba, De ente sup. disp. 1.00. — ieffius, De sammo bono
1. II, c. 8. — ^ran3 n. Sales. Traitä de l'amotu de Dieu, 1. III, chap. 14.

Don ben Heuern: ^ran3elin, thes. \G. — Str>nüta.en, Die visio beati-

Bca, ihr EDefen unb irjrc tbeoloai|'cb'pbilofopbi|cbe 23ered?tio.ung. WntjbntQ, (867. —
23aurj, Der ßimmel fpeFulatio bara.?fteUt. Ölatn), 1881. — Sdjecben, Doamatif,

befonbers (IV) § -4 1
*— M'>- Derfelbe, Die iriyfterien bes Clrjriftentums, § '):. ^reibura,

1903, I898. — (Sutberlet, Das tarnen gloriae Pastor bonos 1902, 297—30?). —
2Igberger, Die d^rtfilid^e iSsdjatoloatc in ben Stadien ityrer (Dffeiibjruua. im eilten

unb im Heuen Ceflament. .freiburej, ih^o. — beinrtdj, Docjmatifdje (Ebeoloate fortaef.

ron (Sutberlet, iX.) § 63(. Huinficr, i'i>u.

.V n r ben iWM'tbidjtlicbcu (Teil finb ron befonberer Sebentang: petarius. De
\ II. c 8 unb Cbomafftnns, Theolog. dogm. t. I. 1. VI, c : >. Wo nidfts weher

angegeben mürbe, be3ieben fict? biefe ftterntarangaben anf ben CEraftat De Deo ano.

Ilatürlid? müfito ein collftänbicjes £iteratnrDer3ei<bniS faß faintlidjc fdjolajiiidjc 2Iutorcu

unb bei ben ein3elncn mieber bie meiften ihrer IDerFe anfuhren. Dod? bürfte bie Der*

ajeidjuna ber ebengenannten f ebriften eine grfinMidje Mitritt in bic frage ermöglichen.

dhcolo.jie unb (Slaube. I. ] 55
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flusbruck „Derklärungslid)t" (lumen gloriae) bebeutet alfo, gan3 allgemein

genommen, jene Kraft, bie unfern enblidjen (Beift bereinft befähigt, oen unenb=

lid)en (Bott birekt unb unmittelbar 3U fdjauen, rote er ift.

Die feiige Anfcfyauung (Bottes in ber Derklärung ger/ört 3U b^rx $unba=

mentalgerjeimntffen unferes billigen (Blaubens; fie ift 3iel= unb Richtpunkt

unferes übernatürlidjen £ebens. Hlan begreift batjer fet)r gut jene befonbere

Sorgfalt, roelcrje bie alten Sd)olaftiker biefem flbfermitte ber (Ir/eologie roib=

meten, mögen aud) mandje ifjrer feltfamen Spekulationen über bas lumen
gloriae in unferer 3eit roeber Derftänbnis nod) 3ntereffe merjr finben.

3m folgenben toirb ßunöcrjft ber gefd)id)tlid)en (Entroickelung unb bem

bogmatifd) fidjern 3nt)alt bes Begriff? etnger/enbe flufmerkfamkeit geroibmet

unb fobann aus ben 3ah-Ireid)en, fid) 3um Seil raiberfpred)enben Rnfidjten ber

alten Sdjolaftiker eine annehmbare (Erklärung oon ber Uatur biefes ger/eimnis=

»ollen £id)tes 3U geben oerfud)t.

I. ©efcbicbtlicbe (Einfübrung.

\. Unfere Grfenntnis (Bottes im 3enfeits.

£id)t, Klarheit, (BIan3 finb felbft nad) ber Huffaffung ber Reiben bie

notroenbigen ITTerkmale eines feiigen 3uftanbes nad) bem (lobe. 3<*. in ber

Über3eugung mandjer Dölker bes Altertums befielt bie r/öcrjfte Seligkeit im

anbern Zzbzn in einem lidjtoollen Sdjauen ber (Bottr/eit unb ber baraus=

folgenben Dergöttlidjung bes (Befcfjöpfes.

Had) bem dotenbud) ber Ägypter ift bas erfte, roas in ber Uuterroelt

bas geiftige Rüge ber Seele in (Jrftaunen fetjt, ber ungeroor/nte (BIan3 ber

Sonne, bie fid) rjier 3um erftenmal in ooller Sd)önb,eit 3eigt unb bie Seele 3U

einem t)errlid)en £obgefange begeiftert. Die Seele bes (Beredeten tritt fobann

ein in bie Seligkeit bes (Dfiris ober Ra, bes Sonnengottes, barf irm auf feiner

Bafyn begleiten, roirb geroiffermafjen eins mit ifmt unb finbet barin ib/re

l)öd)fte IDonne.

Dafj ^n perfern bie Seligkeit nur in einem reinen £id)te benkbar

roar, ift bei ihrem $euerbienfte felbfroerftänblid). Das 3enbaoefta oerfetjt ben

DoUgenufc, bes (Blückes nad) bem (Tobe in btn blenbenben £id)tglan3 unb bm
unausgefe^ten Umgang mit guten (Beiftern. Unter bm fieben rjtmmeln

Soroafters fyeifot ber 3rDeitl^öd)fte „r)immel bes unenblid)en £id)tes", ber rjödjfte

„Urlicrd". 1

Die gried)ifd)e p^ilofopr/te, befonbers bie neuplatonifdje, bietet ärmlidje,

ja 3um Seil nod) oiel überrafdjenbere Berührungspunkte mit ber cr/riftlicfjen

£eb,re Don ber feiigen Rnfd)auung. Don bm Dielen Rusfprüdjen, roeldje <Il)o=

maffinus
2 oon piato unb beffen Sdjülem anführt, ift roob,! jener piotins ber

merkroürbigfte, ba er gerabe3u an bas lumen gloriae im fdjolaftifdjen Sinne

bes XDortes erinnert: „Daoon muffen mir über3eugt fein, bafy von bann enblid)

jenes l)öd)fte (But fernen, roenn ber (Beift plö^lid) £id)t empfängt; benn biefes

£id)t kommt r»on bem (Bute felbft. töarjrlid), bies ift bas roafjre (Enbsiel

bes (Beiftes, beffen £id)t 3U empfangen unb baburd) felbft es 3U flauen, nid)t

1 Dgl. über bie btcsbcjüglic^cn 2Jnfdjauuiigen ber tjeibnifdjen Dölfer 3°f e P*)

Knaben bau er S. L, Das geugnis bes ITTenfdjengefdjIedjtes für bie Unfterblidjfeit ber

Seele, ^reiburg ;8?8 (<2rg. 6 ber „Stimmen aus ZTTaria £aaay').
- 21. a. (D.
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burd) bas £id)t eines anbeten, benn aud) bie Sonne fetjen roir nidit burd)

frembes £id)t." So weit piotin.
1 IRan barf freilid) rürfjt oergeffen, bafo

bie £ebre biefes pi)ilofopbeu bereits oom Gfyriftentum beeinflußt i|'t.

IPenn bei bim tjeiben Dielfad) eine fo rjot)e fluffaffung fid) geltenb mad)te,

\o liegt 3um oornberein bie Annahme nat)e, bah beim israelitifdjen Dolke ber

(Glaube an bie [elige Aufhaltung (Bottes in ber Uerklärung roenigftens nad) feinen

roeieutlidieu Beftanbteilen oorr/anben fein mußte. Selbfroerftänblid) erfcr/eint er

nidit mit ber Klarheit, roie im Heuen üeftameute. Der tjimmel blieb ben (Be=

rafften bes Alten Buubes nod) oerfcrdoffen, ber „Sd)oß flbraf)ams" bebingte keine

visio beatifica. So falfd) es ift, roas oon rationaliftifd)er Seite (Kant u. a.)-'

ber/auptet roirb, bas fllte (Teftament anerkenne nid)t bas fortleben ber Seele

nad) bem (Tobe, gefd)roeige benn bie flnfdjauung (Bottes, fo wirb man bod)

bie lluoollkomnienljeit ber [übifdjen fluffaffung 3ugeben muffen. Den klarften

flusbrudt ber Über3cugung einer einfügen Uerklärung fer/en oiele (Eregeten in ber

Stelle bei 3ob (19, 25 ff.): ,,3d) roeiß es ja, bafc mein (Erlöfer lebt, unb an

bem jüngften (läge aus bem Staube roerbe id) erfreuen; unb roieberum roerbe

id) umgeben fein oon meiner rjattt unb in meinem $leifd)e fd)auen meinen

(Bott. 3t)n roerbe fd)auen id), id) felbft unb meine flugen roerben 3t)n er=

blicken, unb nid)t ein anberer; es rur/t bies mein f)offen in meinem Bufen."

t)ierl)er gebjört aud) Pf. 16, 15: ,,3d) aber fdjaue in (Bered)tigkeit bein fln=

gefidjt, fättige mid) beim (Erroad)en an betner (Beftalt"'' (Ego autem appn-
rebo conspeetni tuo, satiabor, cum apparuerit gloria tua). "Die

flnfid)t, ba$ l)ier oon ber visio beatifica bie Rebe fei, t)ölt Rofjling roenigftens

für roar/rfcrjeinlid), roäfyrenb flt^berger gerabe3u fagt: „r)ier fei bemerkt, bafo

ber b,ebräifd)e Hert in Pf. 16, 15 auf einen £orm im jenfeitigen flnfdjauen

(Bottes nad) bem (Erroadjen aus bem dobesfcblaf gebeutet roerben muß (rote

felbft Böttdjer jugibt), roärjreub Dulgata unb LXX in biefem Sinne gebeutet

roerben kann."

lüenn roir im pentateud) bas £eben im 3enfeits kaum erroäf)nt finben,

fo ift roob.1 3U bebenken, bafo fid) in ben esd)atoIogifd)en flnfdjauungen bes

Alten Geftamentes ein ftänbiger 5ortfd)ritt finbet. fl^berger 4
fd)reibt: „(Es

mag t)ier bemerkt fein, bafo bie ITtenfdjen feit bem Sünbenfalle burd) bas

(Befürjl ber Sünbe unb Strafroürbigkeit oon ber Häfye (Bottes 3itrüd*get)alte?i

roerben ((Ben. 3, 8 ff.) unb barum fid) nod) nid)t 311 bem (Bebanken erfdjroingen

konnten, ba$ im Sd)auen unb ber (Bemeinfd)aft (Bottes Seligkeit liege. - -

Bas Sd)auen (Bottes bringt ben (lob, nur burd) befonbere Ausnahme kann

roer (Bott fiel)t, am £eben bleiben" (ogl. (Ben. 16, 15 ff. ; 52, 50 u. a.).

Dem dh.riftentum blieb es oorber/alten, bie Cefjre über bas 3enfeits,

foroobd oon ben falfd)en Sufä^en unb flusfdjmüdutngen ber tjeiben, als aud)

oon ber unoollkommenen $affung, bie if)r bas 3ubentum gegeben, 311 befreien

unb fie ben (Bläubigen in ifyrer reinen Sdjönt/eit unb (Erhabenheit oor flugen

3u [teilen.

So beftimmt Sdirift unb Überlieferung bes Heuen üeftameuts bem ge»

idiaffeuen (Beifte nur bie mittelbare (Erkenntnis (Bottes als eine ibnt natürlid)e

3u|'d)rciben, fo entfdiieben nerkünben fie uns, ba$ roir (Bott bereinft iebeu

roerben, roie er ift. ttadj 1 Kor. 15, 12 ift unfere biesfeitige (Erkenntnis

1 Enaead. V 1. III, c. [7. L\jl. 21^ber^er a.a.O. 5. 1: f.

ilad? öcm l)ebr. ' 21. a. 0. 5. 5 t, Ilnmcrfuiuj {.



516 Stocfmami: Uas £idjt ber Derflärmig (lumen gloriae).

Stückwerk, mir ferjen nur roic burd) einen Spiegel im Rätfei, bereinft aber

werben wir (Bott oon flngefid)t 3U Angefid)t ferjauen - rote 6h jtqozcöjiov

jtqoq jtq6ccojtoi> — fo wie wir oon (Bott gefdjaut unb erkannt roerben. 1

(Es liegt aufjertjalb bes Rahmens biejer Arbeit, bie Stelle ober aud) bie

3eugniffe ber Überlieferung, bie für fie in Betradjt kommen, 3U unter|'ud)eu.

(Benug, bah bie (Ideologen einftimmig in itjr ben klaffifcfyen Sdjriftbeweis für

bie tDabrheit ber einftigen flnfcfjauung (Bottes erblicken, r}ier möge nur nod)

bie feierliche Definition Benebikts XII. 00m 3arjre 1336 über bie visio

beatifica folgen, welcher (Entfd)eib aud) für bie fluffaffung bes Begriffes

lumen gloriae bis 3U einem gereiften Punkte ein fidjerer tDegweifer ift:

„VO'xv befinieren, bah nad) allgemeiner göttlid]er flnorbnung bie Seelen

aller oerftorbenen rjeiligeu nad) bem £eiben unb Gobe unferes rjerrn 3efus

db/riftus (roofern unb fobalb biefelben oollkommen gereinigt finb, nid)t aber

erft nad) bem legten (Berichte) in ber (Bemeinfd)aft ber (Engel - - gefefjen

t)aben unb fetjen bie göttlidje IDefenb.eit burd) birekte ftnfdjauung unb oon

flngefid)t 3U Hngefid)t (visione intuitiva et etiam faciali), fo 3toar, bah

kein (Befd]öpf als angefdjauter (Begenftanb ba3mifd)entritt, fonbern, bah bie

göttliche tDefentjeit unmittelbar fid) bloh, klar unb offen ibnen 3eigt, foroie,

bah °i e f° flnfdjauenben b ; e tt)efent)ett (Bottes genießen, ja, bah bk Seelen

ber Derftorbenen aus biefem Sdjauen unb (Beniesen wabrrjaft feiig finb unb

bas ewige £eben unb bie ewige Rub,e befi^en" (Den3inger, Ench. 10 n. 530).

So klar unb beftimmt biefe (Entfdjeibung lautet, über bas £id)t ber

üerklärung gibt fie nod) keinen Ruffd)lufc\

2. ßntfteljuitg unb Bedeutung bes Begriffs lumen gloriae.

Die r)l. Sd)rift fprid)t oon (Bott 3U wieberrjolten ITtalen als oon bem

£id)te (3o. 8, 12; 1 3o. 1, 5; 1 (Eim. 6, 16 u. a.). 3a er ift bas eroige

£id)t: Erit tibi Dominus in lucem perpetuum (3f. 60, 19), bem roir

einftens gleichen roerben (l 3o. 3, 2),
2

roie ber 1)1. ühomas bie Stelle erklärt,

„burd) Seünafnne an feinem £id)te".

Diefe unb äl)nlid)e Stellen burften oon ben Sd)olaftikern wenigftens als

Rnbeutungen für bie Korrektheit ihrer Huffaffung oom lumen gloriae be=

trad)tet roerben. Der ^eyt inbes, meldjer nad) bem 3eugnis bes gelehrten

(Dratorianers llrjomaffinus allgemein als beweiskräftig angeführt rourbe unb

oermutlid) bie (Entftet)ung bes nielumftrittenen Begriffs bewirkte, ift bie Stelle

Pf. 35, 10: „Quoniam apud te est fons vitae, et in lumine tuo

videbimus lumen - benn bei bir ift bie Quelle bes £ebens unb in beinern

£id)te febauen roir £id)t." Hud) ber Catechismus Romanus 3itiert,
3

roie

es fdjeint, ben Sert mit ben XDorten: „Id vero (visionem beatificam)

lumine gloriae assequemur, quum eo splendore illustrati Deum
verum in eius lumine videbimus."

Dennod) barf bie berühmte Stelle rool)l kaum 311 (Bunften biefer Auf=

faffung ausgelegt roerben, unb Üasque3 bemerkt mit Red)t: „Verum inde
nihil probari potest (disp. 42 c. 2 ad 6). Sd)on (Eftius erklärt ben

üers fo: „In lumine tuo . . . perinde ac si dicatur : In te temetip-

1 Dgl. mit biefer Stelle
\ 3"- 3, 2.

- Similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est.
:! Seim legten (Slaubcnsartifcl.
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suni videbimus." Unb Bellarmin meint: „Quoniam Dens lux est . . .

ideo recte dicitur, ,in lumine fcuo
1
, id <•.>!, in ipsa tun divinitate,

quae lux est, qod in figuris et aenigmatibus videbimus Lumen i. «•.

i.' ip8um." Darm aber fahrt er fort: „Recte quoque Theologi ex hoc
toco colligunl lumen gloriae. ... Nam Deua Lux quaedam est, sed
inaccessibilis . . . ei ideo . . . videbimus quidem lumen, quod est

ipse Deus, .-.-,1 in lumine ipsius, id est, adiuti lumine gloriae. . .

Sed prior explicatio videtur magis Literalis."

Had) ben neuem (Eregeteu ift inöes fyier überhaupt nidjt von öer feligeu

flufer/auung 6ie Rebe.

Die Fjl. Sdjrift bietet alfo, wie man fier/t, nur flnbeutungen, nid)ts

birekt Beweifenöes für bie (Tatfadje bes Derklärungslid)tes. (Eine einige

Stelle bürfte hier eine Ausnahme machen. Sie finbet fid) in öer (Berjeimen

(Offenbarung bei ber Betreibung ber Stabt (Bottes unb lautet: „Die Stabt

benötigt uidit ber Sonne unb nid)t bes ITIonöes, bafo fie leud)ten in ib,r;

benn bie Herrlichkeit (Bottes erleuchtet fie, unb irjre £eud)te ift bas £amm.
Uuö luanöelu werben öie üölker in irjrem £id)te" (21, 25 f.). „Unb Had)t

wirb ferner nid)t fein unb nidit benötigen fie bes £id)tes einer £eud)te unb

uid)t bes £id)tes ber Sonne, weil ber fjerr (Bott fie erleud)ten wirö unb fie

werben r)crr|d]en in (Ewigkeit ber (Ewigkeiten" (22, 5). ITCit biefer Stelle

rmt bie £el)re oom Derklärungsüd)te in ber r)I. Sd)rift {ebenfalls fdjon ein

geroiffes $unbament.

Unter ben Dätern bürfte ber r/l. (Bregor oon Ha^ianj in feiner £obrebe

auf ben grofjen fltrjanaftus ber fd)o!aftifd)en fluffaffung oom lumen gloriae

wohl am näd)ften kommen; er fagt: „IDas für bie Sinnenwefen bie Sonne,

öas ift (Bott für bie oernunftbegabten (Befdjöpfe. 3ene erleuchtet öie fidjtbare

IDelt, biefer bie unftdjtbare, bie eine maerjt bie leiblichen flugen fonnenfyaft

(l
t
Xiotiöti.), öer anöcre öie geiftigen EDefen gottesrjaft {ß-eosiöslg). Unb

roie jene ben Sd]auenben unb bem (Befdjauten, ben einen bie 5dd)igkeit 311

ferjen, öen anöern öie geferjen 3U roeröen oerleil)t unö öabei felbft bas fd)önfte

ber fiebtbaren Dinge bleibt, fo gewährt (Bott ben erkennenben IDefen unb ben

(Begenftänben bes (Erkennens, ben einen öas (Erkennen unö öen anbern bas

(Erkanntroerben unb ift felbft bas Fjöcrjfte alles (Erkennbaren." 1

flud) bie folgenöe Stelle beim 1)1. fluguftin- muß wof)l oom £id]te ber

Derklärung gebeutet roeröen: „Verumtamen si pereepto Baptismate de
hac vita emigraverit, soluto reatu cui originaliter erat obnoxius,
perficietur in illo lumine veritatis, quod incommutabiliter manens
in aeternum, iustificatos praesentia Creatoris illuminat."

Hrjomaffinus '' unb petaoius 1

führen nod) oiele ftusfprücrje ber üäter

an, wobei fie aber ftets ein lumen gloriae in irjrem Sinne 311 beweiien

Indien. Da jebod) bie $rage nad) ber Hatur bes Derklärungslid)tes im ^weiten

Heil ifyre einget/enbe (Erörterung finöen roirö, fo genüge rjier bie Bemerkung,

öafj fid) aus öen Dätern etroas Beftimmtes in biefem punkte nierjt beweiien

lägt. Seibit Petaoius fcrdiefjt feine intereffante Unterfucbung mit ben EDorten:

„Quocirca de ill" lucis officio, et usu, qui in Scholis percrebuit,
nihil apud antiquos expressum habetur, nisi quod vis quaedam

1 Migne, Patr. pp. XXXV. io83. I»e peccat. merit. 1. 1. c. (9.

Theolog. dogin. t. 1. 1. VII, c. [6. * De Deo 1. VII, c. 8.
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naturali superior et auxilium requiri dicitur, quo mens ad tantam
contemplationem posset assurgere."

3mmerrjin roar öas trjeologifcbje $unbament für öte £etjre oom Der=

klärungslicrjte in Schrift unb Überlieferung Dorrjanben, unb man oerfterjt, toie

bie Sdjolaftiker oon biefen gegebenen (Elementen aus 3U irjrer beftimmten

fluffaffung unb oollenbeten Srjeorie fortfdjreiten konnten. (Es gefcbjarj bies in

gan3 natürlicher XDeife auf bem IDege ber Analogie mit ber Stnnenerkenntnis.

Hur bas £id)t mad)t uns bie Körper fidjtbar. Durd) feine (Einftrarjlung

in bas Huge oom gefdjauten (Begenftanb r/er toirb biefer letztere uns gegen=

roärtig, er bringt nacfj feinem ibealen Sein in bas (Drgan, um fid) mit irjm

3U oerbinben. Diefelbe üergegenroär^.gung, nur in Diel rjöfjerem TTCafoe, mufc.

aber jene Kraft beranken, mögen roir fie nun roie immer nennen, roelcfje uns

bie flnfdjauung (Bottes ermöglicht. tTid}t 3roar, als ob (Bott eines gefcbjaffenen

mittels bebürfte, bas ir/n erft an fid) ftcrjtbar macrjte: (Bott ift ja felbft bas

reinfte £idn\ Aber unfer (Beiftesauge ift fdjroacrj, es ^.ann ben blenbenben

(Blan3 feines Sd)öpfers nid)t ertragen. Die matte Sehkraft muft, alfo gehoben,

geftärkt roerben. (Eine foldje Stärkung, bie in einer übernatürlichen f}ilfe=

leiftung (Bottes befreit, roirb babjer paffenb „£id)t" genannt, ba fie gleicfj

bem körperlid)en £id)te bm Hkt bes Serjens ermöglicht. Dod) ift es 3um
llnterfcrjieb oon jenem ein fubfektioes £id)t. IDegen feiner rDiinberoollen

IDirkungen ber Seligkeit ober Verklärung, bie es er3eugt, mar bie Be3cid)=

nung lumen gloriae oon felbft gegeben. 1

Da man überbies eine breifacrje Dollkommenrjeit bes (Befcfjöpfes unter*

fcrjteb: perfectio naturae, gratiae et gloriae, fo mufrte man folgerichtig

aud) eine breifacrje entfprecbjenbe (Erkenntnis annehmen, rrms roieberum auf

ein breifadjes £icrjt rjinbeutete, bas 3U biefer (Erkenntnis im Uerrjältnis ftanb.

Der Urheber biefes breifacbjen £id)tes ift (Bott: als Sdjöpfer in ber (Drbnung

ber Hatur, als (Erlöfer im Reidje ber (Bnabe, als Dollenber unb Beglücker

im Suftanbe ber öerklärung. - So fügte fidj bie £erjre oom Derklärungs=

lidjte rjarmonifdj ein in bie tiefe, djriftlidje Huffaffung oon (Bottes allum=

fpannenbem tDirken unb in bas gan3e, konfequente Srjftem ber Scrjolaftik.

Hber toann entftanb biefer flusbruck lumen gloriae, unb roer bjat

ib,n 3uerft gebraudjt? 3d) \)abt mir Diele ITtürje gegeben, auf biefe $rage
eine befriebigenbe Hnttoort 3U finben, objne bafo es mir inbes oollftänbig ge=

hingen roäre. So oiel aud) bie alten Sdjolaftiker über bas Derklärungslidjt

fpekulieren, fo karg finb fie anbererfeits in ber Angabe pofitioer Belege. Don
b^n Heuern tjaben meines TDiffens nur 5ran3eim " mo (DsroaRr 1

einige all=

gemein gehaltene Angaben über bie (Entfterjungs3eit biefes ßusbruckes. (Erfterer

meint, im 13. 3arjrrjunbert, letzterer, cor 600 3alnen rjabe man angefangen,

oon einem lumen gloriae 3U fpredjen. So bleibt benn nidjts anberes übrig,

als ber Reibje nad) bei ben rjauptfäd)licrjften üertretern ber mittelalterlichen

Sdjolaftik nad)3uforfd)en.

Petrus £ombarbus (f 1164) fcbjeint ben Husbruck in ber (Tat nod)

nicfjt 3U kennen. Der rjimmel tjeifet bei irjm 3uroeilen freilid) fdjledjtrjin gloria.

Den Uuterfdjieb 3roi|"d)en ber (Botteserkenntnis auf (Erben unb berer im 3enfeits

be3eidjnen bie Begriffe cognitio per speculum unb cognitio per speciem.

1 Dgl. bie IiditDoüc CEiFlätung bes r/l. (Thomas (Contra gent. 1. III, c. 53).
'-'

21. 0. <D. ' (gsdjatologie, 5. 2lufl. 5. $7.
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Die letztere ift bic unmittelbare, aber toir erfahren Dorn ITIagifter nid)t, rooriu

fie eigeutlidi beitebt. Rictjarö oon St. Dihtor (t 1173) kennt ebenfalls bie

Be3eid)nung nod) nidjt. ^a, er erklärt bie Pfalntftelle 35, 10 oon 6er (Er«

leud)tung (Bottes in biefem £eben. - Aleranber oon rjales (t 1245) unb

lüill)elm von Paris (t 1249) hommen ber fpätern jd)olaftifd)en £crjrc fdjon

ettDOS näl)er. Über bie flnfdjauung (Bottes fpreerjen fie bereits beftimmter,

aber ofyne oont Derkläruugslid)te 311 f)anbeln.

Albert bet (Broßc entwickelt 3t»ar in bem Bucfje !>'• apprehensione

p. X, 7 mit üoller Klarheit bie gan3e ausgebilbete Hf)eorie oom £id)te ber

Derklärung, aber roenu bie (Ed)tf)ett biefer Sdjrift nid)t fd)on anberuoeitig

augeunetfelt mürbe, fo bürfte uielleid)t eben biefer Umftanb ba3U berechtigen.

Dagegen fhtben nrir in feinem Kommentar 311 ben Senten3en, ber jtd)er

ecrjt unb mutmaftlid) 3iüifd)en 1240-50 gefd)rieben ift, 3um erftenmal ben

Ausbruck lumen gloriae, roenn aud) offenbar nod) nierjt als feftftetjenben

terminus technicus. Htbcrt erklärt bas videre per speciem bes TTCa=

gifters. - <£rft bei üt)omas unb Bonaoentura oolbjiefyt fid) langfam bie

Prägung bes tüortes. Der biesbe3Üglidie Unterfdjieb 3rüifd)en ben früheren

IPerken bes Aquinaten unb feiner Summa theol. ift unoerkennbar. Der

flusbruck lumen gloriae begegnet uns im Kommentar 3U ben Senten3en,

ben ber rjetlige als Baccalareus 3U Paris 3roifd)en 1252-57 fd)rieb, fobann

im Uraktat De veritate aus bem (Enbe ber fündiger unb in ber Summa
contra gent. aus bem Anfang ber fedßiger 3afyre. 3nbeffen ift es met)r

bie Sadje, b. I). bie übernatürlid)e r)ilfe beim Akte ber flnid)auung, toelcrje

klarer als oon ben bisherigen tEtjeologen l)ier oom englifeben £ef)rer erörtert

wirb. Diefelbe Sacfye roirö f)äufig mit anberen IDorten be3eid)net unb nur

gelegentlich, aud) burd) lumen gloriae. Die Berechtigung biefer leereren

flusbrucksroeife leitet er, roie oben erroär/nt, in feiner Summa contra gent.

aus ber Analogie mit ber Sinnenerkenntnis ab. Dagegen fterjt für ifm ber

Begriff in feiner Summa theol. burdjaus feft, bas EDort ift geprägt unb

bebarf keiner loeiteren (Erklärung. Lumen gloriae- ift oon ba an bei allen

{Theologen bie frerjenbe Be3etd)nung für bie übernatürlidje (gefdjaffene) Kraft,

toeldje ben Akt ber feiigen Anfdjauung ermöglicht.

."). Das Dogma.

Die üatfäd)lid)keit bes Derklärungslicbtes ergibt fid) fd)on 31U (Benüge

aus bem bisbjer (Befagten. Die Anfdjauung (Bottes ift einerfeits für jeben

gefd)affeuen (Beift abfolut überuatürlid), kann alfo burd) keine nod) fo große

Steigerung ber natürlid)en Kräfte, burd) keine nod) fo Dor3Üglid)e Bebingungen

unb llmftänöe bem (Befcfyöpfe zukommen, anbererfeits ift fie bas oon (Bott

beftimmte (Enö.^iel ber oernünftigen Kreatur. Der Reif)e nad) rouröen rjäre=

tiker, roeld)e in biefer ober jener $orm bas (Begenteil behaupteten, oon ber

Kird)e oerurteilt - (Eunomianer, Reformatoren, lanfeniften, Semirationaliften,

(Dntologtften.
1 Die Hatfad)e eines übernatürlichen Beiftanbes beim Akte ber

visio beatifica ift boljer ebenfo fei'tftebeno, roie bie Anfd)auung (Bottes felbft.

3um gleidjen Sd)luffe gelangen uür burd) bie Betraditung ber über»

natürlid)en Akte l)ier in bem Status viae. Bekanntlid) ift aud) 3ur Setjung

biefer ber befonbere Beiftanb (Bottes, bas lumen gratiae erforberlid). Ja,

1 Dijl. Sdjeebett, DocjtnattP i \y$.



520 Stecftnann: Das £id?t free DcrFlärung (lumen gloriae).

toir brausen für bie üugenbakte nidjt nur 6ie gratia actualis, fonbern

auch, - roenigftens, ut actus connaturaliter elici possint - ben Habitus

bcr betreffenben Gugenb. TTun bleibt aber im fymmel Dort ben tb.eologifdjen

Sugenben nur bie £tebe, ber (Blaube bagegen gefyt in Sdjauen über. Der

Habitus bes (Blaubens muft alfo aud) burd) einen foldjen bes Sd)auens erfefc,t

voerben, b. hj. eine Kraft ift erforbert, bie — ob in $orm ober bod) in

tDirkung ein Habitus, ift h/ier nod) gleichgültig - {ebenfalls oereint mit bem
Derftanbe ben Akt bes Sdjauens ermöglich/t.

Das birektefte unb roid)ttgfte 3eugnis inbeffen für bie <Eriften3, ja für

bie Hotroenbigkeit bes £id)tes ber Verklärung ift bie bekannte Definition bes

Kot^ils oon Dienne oom 3o-l)re 1311-12. (Es tjanbelte fid) auf biefer

Kircrjenoerfammlung unter anberm um fünf Sätje ber Begbarben, roeldje oom
Kott3il als b,äretifd) oerroorfcn rourben.

Die Begb,arben roaren eine Art religiöser (Benoffenfcrjaft, bie in Deutfd)=

laub unb in ben Itieberlanben im 13. 3al)rb,unbert mächtig blühte. Hbcr

gerabe um bie Seit bes Konjils Derfielen fie mancherorts in Rusfd)roeifungen

unb r)ärefie. Begfyarben, 5raticellen, £ol!arben rourben im £aufe bes 14.3ab,r=

rjunberts roegen irjres tollen, fanatifdjen Treibens 3U einer roatjren £anbplage.

(Es fdjeint, bafo bie r»om Kon3il nerurteilten 3rrlet)rer meift Deutfd)e roaren

unb baf} bie Beguinen ärjnlicfje 3rrtümer ler/rten.
2

flud) nach, ber Kird)en=

oerfammluug oerroarf 3of)onnes XXII. nicl)t weniger als breimal nod) bie

£ef)ren biefer Sd)roarmgeifter
(

ifyre flnfidjten oon ber natürlichen Vollkommen*

r/eit unb Sünbenlofigkeit ber (Beredeten unb bie baraus entfpringenbe 3ud]t=

lofigheit ihres £ebens.

3n biefer Beleuchtung ift ber oon Klemens V., be3iel)ungsroet}e oom Kon3il

als ke^erifd) be3eid)nete Sak, 3U oerfter/en, roeldjer für uns I)ier in Betradjt kommt.

(Er lautet: „Quod quaelibet intellectualis natura in se ipsa natura-
liter est beata, quodque anima non indiget lumine gloriae ipsam
elevante ad Deum videndum et eo beate fruendum" (Denz. n. 475).

Durd) bie Verroerfung biefes Satzes ift, roie £effius ridjtig bemerkt, bas

(Begenteil befiniert: „Ubi advertendum, concilium eo ipso quod damnat
partem negantem, definire aiantem ; nimirum: quod anima in-

diget." 1
(Es ift alfo eine (Blaubensroar/rljett, ba$ es ein £id)t ber Verklärung

gibt unb 3roar 3um minbeften in bem allgemeinen Sinne, roorin bamals alle

Sdjulen übereinftimmten; benn bas Kon3il nab.ni gerabe ben Rusbruck ber

Sfyeologen in feine $ormel auf unb gebraucht bie IDorte lumine elevante

animam, roas bie Sd)roarmgeifter eben geleugnet tjatten.

Solange man bar/er, roie fdjon bemerkt, unter bem ger/eimnisoollen £id)te

nidjts anberes oerfter/t, als eine ber Seele für bie Rnfdjauung (Bottes not=

roenbige Kraft, unb oon ber genauem Beftimmung irjrer Hatur abfielt, gehört

ber £eb,re oom lumen gloriae 3um Dogma ber katf)olifd)en Kirdje.

II. 6pefulatir>e Darlegung.

\. Hatur bes Derflärungslidftes.

Das Dafein ber Seele in ber Derklärung ift £eben, eroiges, unoergäng*

lidjes Zehen, roie Sdjrift unb Überlieferung an un3äl)Iigen Stellen be3eugen.

Diefes £eben betätigt fid) naturnotroenbig in ben Rkten bes Verftanbes unb

1 Dgl. Viva, p. I, disp. II, q. 3. - 21. a. (D.



StocfiiKimi : Pas £id?t ber l>erflärumj Itimen gloriae), 521

bes Willens, flud) bie flnfcrjauung (Bottes ift alfo ein £ebensakt bes (Be=

föötfes.
1

CDte bei foldieu Akten überljaupt, fo muH baljer nud) in ber feiigen

Anfdjauuug ber (Bcgenftanb, bas CDbjekt fo befdjaffeu fein, bah es oom (Beifte

erfaftt, in unferm $aüc, gefdjaut werben kann, b.
ty.

es mufj an fid) fiditbar,

gegenwärtig für bell (Beift unb liditnoll [eilt. Die (Erkenntniskräfte ibrerfeits

muffen, wenn aud) nid)t im Sein (seeundum esse), fo bod) im Begreifen

(seeundum habitudinem) juiti (Begenftanbe im Derb,ältnis ftefjen. (Ein

gebier auf ber einen ober anberen Seite macr/t bie Anfcrjauung unmöglid).

(Ein Körper mag 3. 13. an fid] fid]tbar unb genügenb gegenwärtig fein,

fet)lt bas £id)t, fo bleibt er aud) für bas gefunbe Äuge uufterrtbar. Der

$el)ler liegt bier auf Seite bes (Objektes. Anbererfeits rjat bie Sonne alle

(Eigenfdiafteu, weld)e ttrtr für bas (Objekt forbern, fie ift fiebtbar, gegenwärtig,

Iid)tnoll. Dennod) oermag bas Auge bes ITTaulwurfes fie nid)t 3U ferjauen.

Der Mangel ift auf Seite ber Sebkraft.

EDenben wir biefe einfadjen TDal)rl)eiten aus bem Bereid)e ber Sinnen«

erkeuntnis aud) in beitrage nad) ber visio beatifica an. Deus summe
intelligibilis gilt bei ben (Ideologen als unumftöftlidjer (Brunbfat}. Aud) ift

(Bott allgegenwärtig unb bas reinfte £id)t, orjne Beimifd)iing uon Schatten.

Alle Bebingungen oon Seite bes (Objekts finb alfo erfüllt. Somit kann bie

Gatfadje, ba$ mir ifm niä)t fet)en, nur in ber Befd)ränktt)eit unferes (Beiftes

itjre (Erklärung finben, unb Aufgabe bes lumen gloriae, bas nad) ber £et)re

bes (Blaubens bie Anfcrjauung (Bottes ermöglidjt, ift es, biefen ITTangel auf

Seite bes gefdjaffenen Derftanbes 311 eiferen.

Damit finb wir ber $rage nad) ber Hatur bes öerklärungslidites einen

bebeutenben Sd)ritt nätjer gekommen. Drei wichtige punkte aus bem (Be-

fagten oerbienen befonbere Beacfjtung:

a) Der Akt ber feiigen Anfcrjauung ift ein £ebensakt bes (Befd)öpfes.

b) Das lumen gloriae erfetjt einen ITTangel auf Seite bes gefd)affenen

Derftanbes.

c) Diefer ITTangel ift bem (Beifte innerlid).

Die Anfd)auung (Bottes ift ein £ebensakt bes lTTenfd)en. - Somit finb

alle jene Anfielen über bie Hatur bes Derklärungslid)tes 311m uornrjerein als

unrid)tig 3U be3eid)nen, welcbje eine Untätigkeit bes ITTenfcrjengeiftes bei ber

visio beatifica üorausfe^en. Sold)e finb: «) Das gerjeimnisrjolle £id)t bringt

allein bie feiige Anfd]auung rjeroor, ber ITTenfd) bjat biefe letztere lebiglid) in

fid) auf3unelnnen. So Diele ürjotniften, befonbers dapreolus unb Dominikus

Soto. ß) Das £id)t ber Derklärung ift eine Dispofition, auf weldje l)in (Bott

felbft ben Akt ber Befd)auung eingießt. So nad) bem Seugniffe bes Suare3,

Skotus unb Palubanus. (Es wirb fid) nad)t)er 3eigen, mit welchem Red]te

man Skotus biefe Anjtd)t 3iifcf)reibt. 7) Lumen gloriae unb visio beatifica

fallen 3ufammen, finb eine oon (Bott eingegoffene Qualität, Auktoritäten für

biefe Doktrin werben nid)t genannt, es wirb lebiglid) oon dapreolus behauptet,

einige (Ideologen feien biefer Anfielt.

All biefen ITTeinuugen liegt bie eine 3bee 3ugrunbe, bie feiige flnfd]au=

uug fei etwas fo r)ol)es, fo (Erhabenes, bafc ber ITTenfd) in keiner TDeife t)ier

Hinzuwirken oermöge. Die Antwort barauf ift, wie mir fdieint, einfad):

1 CEine cingebeitbe Seipeisfürjrung fttibet |idj bei Sdjnütgeti, a. a. <D. § 6.
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(Berabe barin, ba$ bcr gefdjaffene (Beift oon (Bott 3U einem Akte erhoben

roirb, ber feine gefd)öpfltd)e Hatur roett übersteigt, ja beffen innere lTtöglid)keit

roir gar nid)t 311 erfaffen imftanbe finb, gerabe barin beftet)t bas mysterium
stricte dictum, bas roir oon ber visio beatifica behaupten; bie (latfadje

biefer (Erhebung aber ftefjt burd) bie Offenbarung feft. (Es bleibt alfo babei,

ber Ausgangspunkt für eine annehmbare (Erklärung ber Hatur biefes £id)tes

ift ber Sak,: Die Aufhaltung (Bottes ift ein £ebensakt bes (Befd)öpfes.

3d) fagte ferner : Das lumen gloriae b,at einen ITCangel, eine lln3u-

länglicrjkeit auf Seite bes gefd)affenen üerftanbes 3U erfetjen. — fllfo

I)aben roir es nid)t auf Seite bes Objektes 3U fudjen. (Es ift bar/er, fd)on

abgefetjen oon Dielen anbern (Brünben, roeber ber r)l. (Beift, roie Hb.omaffinus,
1

nod) ber mit ber Seele oerbunbene (Bott, roie petaoius, 2 nod) enblid) bie

species intelligibilis impressa, bas (Erkenntnisbilb, töie Dasque3 meinte. 3

3u ber Anfid)t, bas £id)t ber Derklärung fei ber r}I. (Beift, bemerkt

$ran3elin: „Hoc placitum seu potius figmentum renovavit Thomassi-
nus, idque modis coneipiendi et loquendi confusissimis et mea
quidem opinione prorsus falsis." 4 Die Hauptpunkte in ber biesbe3Üglid)en

ler/re bes gelehrten ©ratorianers finb: I. Visio est formaliter actus Dei;

ergo visio increata qua Deus videt seipsum. 2. Verbum ipsum est

species impressa in beatis. 3. Lumen gloriae est ipseSpiritusSanctus.

Sf)omaffinus glaubt freilid) feine £ef)re bei bm Dätern 3U finben, oon

benen er Diele Stellen anführt, bie allerbings fid) 3um (Teil als confirmationes,

niemals aber als Beroetfe üorbrtngen liefen, roenn feine Anfid)t unb nid)t

oielmer/r bas (Begenteil anberroeitig feftftänbe. (Bott kann ja lumen gloriae

genannt roerben, roie nad)t)er nod) ge3eigt roirb, aber nid)t in erfter £inie

unb es ift bies fid)er nid)t ber Sinn, roeldjer ber Definition bes Kon3Üs 3U=

grunbe liegt. Überbies foll uns Grjomaffinus erklären, roesb/alb es oerfd)iebene

(Brabe in ber Anfdjauung (Bottes gibt, roenn bod) berfelbe r}l. (Beift bas üer=

klärungslid)t ift, roenn alle Seligen basfelbe verbum increatum als (Er-

kenntnisbilb befitjen, ja, roenn ber Akt bes Sd)auens felbft nur ber ungefdjaffene,

unenblid)e, göttlicfje Akt ift, rooburd) (Bott fid) felbft erkennt.

tDas gegen (Et)omaffinus, bas gilt, roenn aud) nid)t im gleichen lTTa D
,

e

gegen petaoius, ber übrigens feine Anfidjt, bas £id)t ber Derklärung fei (Bott

in Derbinbung mit ber Seele, nur als roab.rfdjeinlid) tnnftellt. Aud) gegen

ihn ftel)t, roie roir geferjen, jener defectus ex parte potentiae non obiecti,

ferner bie übereinftimmenbe £el)re ber (Ideologen 3ur Seit bes Kon3ils, enblid)

ber IDortlaut ber Definition, roeld)e oon einer (Erhebung (elevatio) bes (Beiftes

fprid)t. 3n be3ug auf bas letztere bemerkt ber 1)1. Stomas treffenb — unb

3roar roirb bie Stelle oom Kommentator bes petaoius felbft angeführt —

:

„lAimen increatum non proprie elevat hominis intellectum, nisi

quatenus aliquid in ipso intellectu Deus operatur supra naturam
eius; nam ipsum lumen gloriae increatum per seipsum non unitur

formaliter intellectui; sicut voluntas non elevatur ad amandum
per ipsam caritatem increatam, et per essentiam Dei, sed quatenus
in voluntate aliquid infundit" (De attr. Dei 1. II, c. 14., n. 5).

Petaoius lieft fid) allem Anfd)eine nad) burd) 3roei (Brünbe 311 feiner

Anfid)t oerleiten. (Einerfetts fd)ienen bie Däter mehr in biefem Sinne 3U

1 21. a. Q). 2 21. a. Q). ;i
21. a. <D. disp. <*3 c. 7. * 21. a. (D. 20<*.
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fpredjen, anbererfeits fafjte er bie Analogie mit 6er Sinnenerkenntnis 311 eng

unb narjm folgeriditig bas Perkläruugslidjt als lamen obiectivum, geraöe

toie bas materielle £idit. Ans bell Dätern läftt fid) inbes, roie Petaoius ja

fdjliefelid) l'elbft 3iigibt, nictits Sicheres über bie llatur bes Derklärungslidites

feftftellen, unb Serrari
1

roeift aud) im ein3clnen nad), bafj jene Stellen,

auf roeld)e petaoius fid) beruft, orme jebe Sd^toierighett anbers ausgelegt

ererben können. Dem materiellen £id)te aber gleicf/t bas lamen gloriae

nur barm, baf| beibe bas Sdjauen ermöglichen. Aus öiefer Äf)nltd)keit folgt

keineswegs, bafj es aud) ein objektioes £id)t [ei; (Bort braud)t, roie fd)on

angebeutet, keiner Beleuchtung, root)l aber bie (Erkenntnisfät)igkeit bes (Be=

fd)öpfes einer Kräftigung.

(Begen bie Anfielt Üasque3' oom lamen gloriae als drkenntnisbilb

fpricbt im eit^elnen nod) bie faft übereinjtimmcnbe ITIeinung ber Hfyeologen,

bafj es bei ber jeligen Anfd)auung überhaupt keine specios intelligibilis

impressa gebe. Das Koti3iI rjätte bafjer, roie Banner- nid)t orjne kleine

Bosheit bemerkt, nidit nur bie Begbarben, fonbern aud) bie ITTeb^ar/l ber

(Theologen oerurteilt. Das Kon3il befinterte offenbar bas natürlidje Unoer=

mögen bes menjd)lid)en (Betftes für ben Akt bes Scfyauens (etiam obiecto

perfecte proposito), roäfjrenb. Dasque3 biejes Unoermögen |d)lieBlich unb

le^lid) leugnen mufj. - (Eine eingerjenbe IDiberlegung finbet Dasque3 bei

Ceffhis," bod) genügt t)ier 3U roieberb/olen, roas oon ben meiften CEr/eoIogen

immer als fefter (Brunb|at3 aufgeftellt rourbe: Hid)t burd) irgenbroeldje Ah=

fd)roäd)ung bes (Blaues im ©bjekte, fonbern burd) (Erhebung ber Seh/kraft

im (Befd)öpfe roirb bie visio heatifica ermöglid)t.

3d) jagte brittens: Der lllangel, bie Un3ulänglid)keit ift bem gefd)affenen

(Beifte innerlich,. - IDenn fo, bann heftest bas Lamen gloriae aud) nid)t

in einer rjilfeleiftung (Bottes, bie keinen inneren Kräfte3uroad)s beroirkt, roas

bie Anfid)t bes Duranbus fein foü, unb es bleibt nur bie dnt)d)eibung 3roifd)en

einem aazilium actuale unb habituale.

Die innere Unmöglid)keit bes erfteren läßt fid) nid)t nad)ioeiien. tDarum
follte bas rounberbare £id)t nicrjt ärmlid), roie bie roirkIid)e (Bnabe in einem

bloßen übernatürlidjen Beiftanb (Bottes befreien können, roofern nur in ber

Sähigkeit ein innerer Kräfte3uroad)s ftattfinöet? 3nbeffen roirb bod) oon ben

meiften (Ideologen bas lamen gloriae als fjabitus, als eine (Qualität be*

3eid)net unb 3roar aus folgenben (Brünben: a) Das Kon3Ü oerroirft, roie

Suare3 4
fd)arffinnig bemerkt, 3toei 3rrtümer beutlid): bie Behauptung oon

ber natürlichen ITtöglid)keit ber visio beatifica unb bie £eugnung bes lamen
gloriae 3ft aber le^teres nid)ts anberes als bie übernatürliche ftilfeleiftung

(Bottes (aazilium actuale), fo fdjeint ber 3roeite 3rrrum im erften fdjon

enthalten 311 fein, b) Der Ausöruck lumen be^eidiuet meb,r etroas Bleibenbes,

habituelles unb rourbe auch 3ur Seit bes Kon3ils oon ban (Theologen meift io

oerftanben. c) Die Analogie mit ber t)eiligmad)enben (Bnabe unb ben üugenben

legt eine |old)c Auffaffung naf)e.

Somit ift bas üerklärungslid)t als eine gefd)affene, übernatürliche, oon

(Bott eingegoffene Kraft 311 benken, bie nad) Art eines habitus operativus
gan3 äl)n(id) roie bie eingegoffenen Hugeuben im Derftanöe bleibt (inhaeret),

1 2L a. CD. 21. a. CD. 3 De Deo ano, disp. II. q. 6 dub. 3 — 4.

• 21. a. CD. c. \i u. r.
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benfelben ftärkt unb 311t Se^ung jenes rounberoollen Aktes ber ftnfcr/auung

(Bottes ergebt.
1

©ott felbft Rann ja and) lumen gloriae genannt roerben, infofern er

uns als entferntere Hrfadje erleuchtet unb ebenfo ber Akt ber visio, infofern

er eine IDirkung bes Derklärungslidjtcs ift; aber roer fo rebet, mufe fid)

erinnern, bafj er nicrjt oon bem lumen gloriae fpricbjt, roeld)es auf bem
Kon3il 3ur Spradje kam.

2. Seine Itotiüentogteit.

Had)bem einmal bie Hatur bes üerklärungslid)tes, foroeit bas über=

bjaupt gefdjefyen konnte, beftimmt ift, löft fid] bie $rage nad) feiner Hot=

uoenbigkeit oerfyältnismäftig leid)t. Das lumen gloriae im roeiteren Sinne,

b. b,. ber übernatürlid)e Beiftanb (Bottes roirb 3um Hkte ber feiigen flnfdjauung

fclbftoerftänblid) unbebingt erforbert; bie Definition bes K0113ÜS oon Dienne

läfjt in biefer r}infid)t keine Sroeifel übrig. Aber gilt bies ebenfo oom lumen
gloriae im engern Sinne, bem habituellen £id)te, oon bem bie (Ideologen

reben? Hatürlid) muk, biefe $rage oon allen jenen einfad) oerneint roerben,

roeldje eine anbere (Erklärung über bie Ttatur biefes £id)tes geben. So b/at

man es oielIeid)t 3U oerfteljen, roenn Duranbus unb Skotus 3uroeiIen als

(Begner biefer Hotroenbigkeit be3eid)net roerben.

Duranbus lefyrt, foroeit id) ibm oerfteb/e, folgenbes: r}ier auf (Erben ift

bie flnfdjauung (Bottes roegen ber t)inberniffe oon Seite bes Körpers unb ber

bamit oerbunbenen finnlidjen (Erkenntnis unmöglid). TDirb aber bereinft bie

r)ülle ber Sinnlichkeit abgeftreift, fo folgt bie klare (Erkenntnis (Bottes otjne

roeiteres. (Eine Suftanbsänberung, nämlid) bas Rufb/ören bes Status viae

unb bas (Eintreten in öen Status gloriae ift alfo alles, roas ber (Beift 3ur

visio beatifica benötigt. 2

Diefe Huffaffung leugnet tatfädjlid) bie ftrenge Übernatürlicbjkeit ber

feiigen Hnfdjauung unb bamit bie Hotroenbigkeit bes lumen gloriae. TDeil

aber Duranbus anberfeits roieber 3ugefteb
1

t, bie Suftanbsänberung fei ein

(Bnabengefdjenk, fo begreift man, ba$ bie Sb.eologen aus ib/m nid)t red)t klug

roerben. Suare3 glaubt, er leugne nur bie Hotroenbigkeit eines habituellen

Derklärungsltcb/tes, roäbjrenb Baut} oerfud)t ift, ibm ber fjäretifcr/en £eb/re ber

Begbjarben 3U befcrmlbigen, fcrjliefolid) aber meint: „3ebenfaIIs ift Duranbus'

flnfid)t, roie roir es bei ifjm geroobmt finb, roenn ntctjt inkorrekt, fo bod) red)t

unklar unb feltfam."

Über bie flnfidjt bes Skotus finb felbft bie Skotiften nicrjt einig. (Ent=

fdjieben betont er bie Übernatürlid)keit ber visio beatifica (IV dist. 49,

q. 11 in fine). 3n be3ug auf bas lumen gloriae unb beffen Hotroenbigkeit

unterfdjeibet er fo: TDirb bie visio nur oon (Bort eingegoffen obme £ebensakt

bes (Befdjöpfes 3U fein, bann braudjt es ftreng genommen keines, im anbern

$alle ift es erforbert. Skotus fd)eint fid) aber für bie erftere Rnnalnne 3U ent-

fdjeiben, bemerkt inbes (I dist. 17, q. 2 in fine): „Nullus negat commu-
niter in gloria habitum luminis gloriae in intellectu: Et iste ex parte

intellectus potest poni correspondere charitati ex parte voluntatis."

1 Suares, De attribut. div., 1. II, c. \4 bcftniett bas lumen gloriae folqenber-

ma§en: qualitas creata ac virtus intellectualis supernaturalis et per se infusa intellectui,

qua reddatur proxime potens et habilis ad videndum Deum.
De Deo uno 1. IV, dist. 49, q. 2.
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llMe aud) itninor Duranbus aiii Sftotus [ich 311 bet $rage [teilten, Mo

(Brof^abl ber mittelalterlidieu SdiolaftiUoi unb mit ihnen bie neueren (Irjeo=

logen haben felbfl für bas üerhlarungslidit im engem Sinne immer roenigftens

eine necessitas ordinaria (ul actus visionis connaturaliter elici

sit) angenommen. Diefe llotroeubigkeit icheint ielhft bann 311 hefteten,

menu a>ir nad) Analogie mit 6er (frnaoenlerue neben bem auxilium habi-

tuale 3ugleid) ein auxilium actuale oerlangen, roas übrigens bisfyer nod)

ntemanb tat, unb bie beiligmadieube dmabe als prineipium dignificans

genügen mürbe.

Die abfolute Hotiuenbigkeit bagegen arirb lebiglid) oon einigen Hho=

miften
; behauptet unb läfei fiab in ber Spradje ber Schule folgenbermafjen in

3uiammenfaffenber IDeife unberlegen: L. g, non coneurrit ad visionem

tamquam potentia vitalis, uec tamquam tota virtua agendi, nee

tamquam causa formalis, Bed tamquam habitus operativus complena
intellectum in genere causae efficientis. Atqui talem influxum
Deus Bupplere potest per auxilium actuale.

3. Die UHrfuiigen.

Durd) bas £id)t ber Verklärung roirb ber gefcfyaffene (Beift gottförmig
(deiformis). "Die flnfcrjauung (Bottes ift eine (Teilnahme an jenem Sdjauen,

bas bie Seligkeit (Bottes |'elb[t ausmalt. (Bottes IDefen tritt an bie Stelle

bes Grhenntnishilbes, unb fo h,at unfer Oerftanb im mirklidjen, roenn aud)

uuDollkommenen Sinne ein göttliches (Erkennen.- Diefe (Bottärmlid)keit heftest

baber keiuesroegs in einer bloßen flusbilbung ober Steigerung ber natürlidjcn

Kräfte, fonbern in einer roefentlicrjen Umgeftaltung ober (Erh/öfyung ber gefd)öpf=

lich.cn TTatur. 3rr»ar l)ört bas (Befd}öpf nid)t auf, enblid), hefdjränkt, gefdjaffen

3u fein, aber es ift feiner gan3en {Tätigkeit nad) in einer h/öfyeren, il)m oon

Hatur oöllig unerreichbaren Sphäre. „Nam qui illo (Deo) fruuntur,"

lagt ber Römifd)e Katechismus, 3 „quamvis propriam substantiam reti-

aeant, admirabilem tarnen quamdam et prope divinam formam
imluunt, ut dii potius quam homines videantur."

Durd) biefe rounberbare (Bottäf)nlid)keit erfjält ber (Beift aud) eine

$affungskraft ins llnenölid)e, er roirb jetjt in ber (Tat fahrig, bas un=

hegren3te, h/öer/fte (But, feinen eigenen Sdjöpfer 311 fdjauen unb burd) bie Hn=

fchauung in feiiger £iebe 3U heften. IDie bas körperlidje £tcbt bem Rüge

bie gan3c uxite XDelt eröffnet, fo öaft, unfer Sehorgan biefe geunffermaßen

in fieb aufnimmt, fo beroirkt biefes göttlidje £id)t, öafj ber (Beift, bem es

leuchtet, fo3ufagen ben unenblicben, unfaßbaren (Bott 3U feinem (Eigentum« madit.

r}at unfer Derftanb einmal biefe 5flffungshraft erlangt, bann bringt er

3ugleid) mit bem £icbte ber Verklärung als IPirkurfad^e ben Akt bes

Sdia ueus heroor. IDir feb.cn hier 311» ei Urfadjen 311 einem üätigheitsprii^ip

fid] oerbinben, fo .uvar, bog bie gan3e IDirkuug fomob.1 oon ber einen, als

1 £apreo!u?, a. 0. CD. ; Pcm. Solo a. 4; 8annr3 IV, q. 1 :, a. 5.

-' „3» &et £jt ift ;?er Haine .reraöttlicbuno. i>cs (Seiftes' (deificatio

frfcon oon bell Seiten 5« Pater ber ^c^ flaifii'cte ünsbrnd für ben erhabenen $aftanb
!>es üicfdjarfcucn 03ciftcs, trcLter Me 2li utauung 03ottes bebhtgt, unb er bejtictynd

namentlich aurr/ in ityrer gati3en (Srofje biejenige .Berrlicbfeir, meldte in bem Hamen
lunien gloriae gemeint ift." (Kirdjcnlerifon-, Zkt. 2Infd^annng cSottcs. 1

8 21. a. <D.
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aud) von ber anberen Urfadje r)eroorgebrad)t roirb. 3ugleid) tritt öie IDefen=

tjeit (Bottes an Stelle bes (Erkenntnisbilöes (species impressa). Der Akt

roirb alfo burd) ben Derftanb ein £ebensakt, burd) bas lumen gloriae über=

natürlid), burd) bie IDefenrjett (Bottes ir/r Bilb unb nidjt bas eines anberen

(Dbjektes. IDenn bar/er aud) bie göttlicrje IDefeutjeit nidjt eigentlid) bie $orm
bes menfd)lid)en (Beiftes genannt roerben kann, fo erfet^t fie bod) bie species

impressa creata. Hud) bas geiftige töort (species expressa) ift burd)

bie innige (Begenroart (Bottes unnötig gemadjt.

So roirb benn (Bott gefdjaut, roie er ift, nidjt 3ioar mit ber Dollkom=

menrjeit, roie (Bott felbft fiel) erkennt unb begreift, aber aud) nidjt etroa bloß

analog, fonbern nad) bem (Bott eigenen, unenblidjen Sein. $reilid) gibt es

(Brabe in ber feiigen flnfdjauung, je nad) ber Art unb bem ITCaße bes

lumen gloriae, aber bas tDefentlidje bleibt: es ift ein (Erkennen (Bottes,

bei bem kein (Befdjöpf als angefdjauter (Begenftanb ba3roifdjentritt, ein un=

mittelbares befeligenbes Sdjauen.

Diefe IDirkungen bes r/immlifcrjen £id)tes finb fo rounberbar unb bas

tjieroon bebingte £eben übersteigt fo fefjr all unfer Denken, bafo bie U)orte

fetjlen, um all bies roürbig 311 fdjilbern. Divina haec plane sunt, fagt

roieberum ber Römifcfje Kated)ismus, neque ullis verbis explicari aut

cogitatione comprehendi a nobis possunt. (Er fud)t bann roenigftens

burd) ein Beifpiel uns bas Zehen in ber Derklärung einigermaßen anfdjaulid)

3U mad)en: IDie bas (Eifen ins $euer gehalten felbft 3U $euer roirb, or/ne

bafo es feine TTatur oöllig aufgibt, fo roerben aud) bie Seligen im rjimmel

oon bem $euer ber (Bottesliebe erfaßt unb erfd)einen roie göttlid)e tDefen,

or/ne auf3ur)ören, (Befdjöpfe 3U fein. 3a, eine roeitere Kluft trennt fie oon

bem gefd)öpfiid)en, b. I). befdjränkten, unoollkommenen Sein, bas fie oorrjer

roaren, als btejenige ift, roeldje bas im $euer glütjenbe (Eifen oon bem kalten

Utetall, bas es frütjer geroefen, fdjeibet.

3u biefem roefentlicrjen unb für uns unfaßbaren (Stück in ber Hnfdjauung

unb £iebe (Bottes, gefeilen fid) für bie feiigen (Beifter, roas roir einigermaßen

3U begreifen oermögen, ein err/abener, überirbifdjer (Blan3, eine früher nie

gekannte (Et)re, ein tiefer, ungetrübter $riebe, bie in ben XDorten bes flpoftels

angebeutet liegen: „Gloria et honor et pax omni operanti bonum."
Dies in be3ug auf ben (Beift.

Hud) ber Körper nimmt an ber Derklärung nad) feiner Huferftet)ung

teil. IDenn bei ber Seele ein Ausgießen ber göttlichen Hatur unb bamit eine

Dergöttlid)ung bes (Befdjöpfes ftattfinbet, fo tritt beim £eibe eine überirbifdje

Dergeiftigung ein. 3roar roirb bas körperliche fluge nid)t unmittelbar 3ur

Hnfdjauung (Bottes erhoben, roeil bas einen IDiberfprud) in fid) fd)ließt, aber

es oermag bie tDerke (Bottes unoergleidjlid) klarer unb ungetrübter 3U be=

trad)ten als im biesfeitigen £eben.

Soroor/1 bie Dergöttlid)ung ber Seele, als aud) bie Dergeiftigung bes

£eibes roerben bebingt unb geforbert burd) bas (Berjeimnis ber ITtenfdjroerbung

bes göttlid)en IDortes. „Hidjt bie natürlid)e Beftimmung ber Kreatur", fagt

Scr/eeben,
1

„ift (Bruno unblTTaßftab ber r)errlid)keit, bie an uns offenbar roerben

foll, fonbern bie unbegreiflich) fjorje tDürbe unb IDeir/e, roeld)e bie Kreatur

burd) itjre Derbinbung mit bem (Bottmenfdjen unb burd) it)n mit (Bott er»

1 UlYftericn, 5. 58 \ f.
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galten l)at." 3« M* Htenfdjwerbung ift bas Dorbilb, bas (Bef)eimni$ ber

bodibeiligen Dreifaltigkeit bas Urbttb unferet einfügen Dereinigung mit OSott

in bei Derfelarung, unb borin liegt, arie Sdjeebeu betont, ber lefoe (Bruno für

bie ilnbegreiflidikeit öer visio beatifica.

(Einen fdunadjeu Dämmerfdjeiu 6er kommenben Dinge tjabcrx mir \d)on

l)ientebeu in ber EDiebergeburt burdj Me (Buabe. Scroti bas £id)t öer (Bnabe

oerleibt bem lllenfdien eine umuöerbare (Erhabenheit unö Sd)öne; unb bod)

ift es nur bie Morgenröte, bie rjinn>eift auf bie Sonne, bas ger/eimnisoolle

£id)t ber Verklärung; beun „bie Verklärung bes (Befd)öpfes", fagt ber lTtär=

tnter lltarimus l

fo fd)ön, „ift eine (Erhebung besfelben über alles natürliche

unb (EnMtcrje, eine unmittelbare unb unenblid)e unb ins ilnenblid)e gef)enbe,

allmäditige unb allgewaltige (Tätigkeit (Bottes: rooraus für biejenigen, bie fie

in fid) aufnehmen, eine unausfprecblicrje unb mefyr als unausfpred)lid)e 5reube

unb IDouue entipringt, für bie man in ber Uatur ber Dinge roeber (Bruno

nod) Dorfteilung, roeber Begriff nod) Ausörud* finbet."

E3

Der UO. Pfolm.

Don Dr. 2Jlfons Sd?ul3, profeffor am Eyccum fjoftanum in Braunsberg.

^Na^ id) mit öen folgenben Ausführungen alle $ragen löfen roerbe, bie

*-s mit bem 110. Pfalm (109. in ber Dulgata) 3ufammenf)ängen, glaube

icf) felbft nietjt. 3d) roill nur einige (Beöanken, bie mir bei ber Bearbeitung

bes Pfalms für bie üorlefung gekommen finb, öen $ad)genoffen 3ur geneigten

Prüfung oorlegen. 3ugleid) möd)te id) aber aud) einem größeren £eferkreis

einen kleinen Begriff non ben geroaltigen Sdjroierigkeiten geben, mit benen

ber (Ereget oft 3U kämpfen fyat - felbft bei Stellen ber r)l. Sdjrift, bie man
rmnbertmal unb öfter im 3at)re re3itiert, roie unferen Pfalm.

Ders 1.

Hur t)ier fdjeint mir ber Hert oollftänöig gefidjert 3U fein: „Ausfprud)
3at)roes an meinen rjerrn: fetje ö id) 3U meiner Recfjten, bis öaß
id) beine $einöe 3um Sd)emel betner $üfje madje."

£agrange roirö red)t fyaben mit feiner Behauptung, öafj bas Bilö

unferes Derfes auf Dan. 7, 9 ff. beruht.
2

,,3d) fdjaute, bis öafj (Er/ronfeffel

bingeftellt rouröen unö öer Alte öer (Tage fiel) fetjte . . . Das (Beridjt fefcte

fid) öarauf, unö öie Büd)er rouröen aufgefd)lagen. Unb id] fer/aute im Uad)t=

gefid)t, unb fief)e, es kam einer in ben lüolken bes tjimmels roie ein llTeufd)en=

jorjn unb kam bis 311m Alten ber (Tage unb rouröc oor fein Angeficbt gebradit.

Unö irnn gab er (Beuoalt unb (Etjre unb bas Reid), ba$ alle Dölker, (Be=

fd)led)ter unö 3ungen if)m öienteu. Seine (Bemalt ift einige (Bemalt, öie

nid)t genommen, unö fein Reid) ein Reid), öas nidjt 3erftört roirb." Aud)

t)ier foll öer ITleffias an ber rid)terlid)en (Tätigkeit (Bottes teilnehmen (ogl.

litt. 19, 28; (Dffbg. 3, 21), unö es foll il)m unumidiränkte (Bemalt gegeben

roeröen - auf eroig.

1 <£afiui, Quid est bomo? <•.
\ § 7.

Kevue biblique 1905, ^8 f. .
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Had) £agrange foll biefer üers im Fjimmel fptelen. Das ift nid)t gefagt.

Pf. 110 Ijat offenbar Berührungen mit Pf. 2.
1 Dort tjeißt es D. 6: „3d)

aber bin eingebt oon if)m auf Sion, feinem ^eiligen Berg" - mit bem

(Erfolg, bafj er feine $einbe mit eifernem Stabe 3erfd)mettern unb roie (Eöpfer=

gefd]irr 3ertrümmern kann (D. 9). IPenn aber ber ITTeffias bort feine $einbe

t>om Sion aus befiegen kann, warum nid)t aud) rjier, 3timal ba bie $einbe,

öle it)m 311 $üfeen gelegt werben follen, uicrjt gut in ben Fjimmel gebracht

werben können? Aud) in Dan. 7 wirb nad) Gillmann'- bas (Bericrjt auf

(Erben abgehalten. (Enblid) wirb in t). 2 aud) ber Sion als (Drt bes (Ef)ronens

genannt. 3m (Eert ift aber nirgenbs angebeutet, bafj ein (Drtsmecbjel oor=

genommen ift.

D. 1 befagt alfo, baf} 3afyu>e auf bem Berge Sion als Rtd)ter thront

unb btn TTTeffias 3ur (Teilnahme an feinem Ridjteramt aufforbert - mit ber

Dertjeifjung, bafj er feine $einbe befiegen werbe.

üers 2.

3enner überfetjt
8

: „Dein madjtoolles 3epter wirb ausftrecken 3aI)U)e

üon Sion r/er. Fjerrfdje inmitten beiner $einbe." X)as klingt b,art. IDarum

tjcifet es „bein 3epter", „bas 3epter beiner ITIad)t"? IPenn 3afywe einen

Stab ausftreckt, bann mufe es bod) fein Stab fein unb nid)t ber bes ITTeffias!

Anberfeits t)at ja ber TTTeffias nad) ü. 1 oon 3ab,we oolle ITTad)t erhalten.

IDarum ftreckt er ba nid)t felbft ben Stab feiner ITTadjt aus, ebenfo wie er

Pf. 2 felbft bie $einbe mit eifernem Stabe 3erfd)mettern foll? - rjappel über=

fetjt ben Ders als TDunfd). Das ift nad) Pf. 128, 5 rollkommen gerecb>

fertigt, 3umal wenn man im 3weiten (Bliebe nril lieft.
4

(Er würbe bann

lauten: „3al)we möge bein mädjtiges 3epter üon Sion l)er ausftrecken, bamit

bu b,errfdjen kannft inmitten beiner $einbe." Allein was foll foldj ein TDunfd)

naa^ ber beutlidjen üerb,eifeung in D. 1 ? Rappel ift ber TTTeinung, ba^ in

t>. 2 „bie balbige (Erfüllung ber oorausgefjenben Dertjeifeung erflet)t werbe",

unb beruft fid) babei auf bie Anlage oon Pf. 85. Dort fteb,en jebod) bie

Derfe 2-4 unb 5-8 gar nid)t in bem Dert)ältnis oon „Derrjeifeung" unb

„Bitte um (Erfüllung"; oielmetjr enthält 2-4 ben Bericht über eine früher

erteilte IDorjItat, 5-8 eine Bitte um weitere TDor/ltaten." Aud) in biefem

$alle bliebe bie Fjärte, ba$ 3at)u»e nid)t fein eigenes, fonbern ein frembes

Septer ausftrecken würbe.

Had) Reinke, ber bei ber £esart im „b,errfd)e" ftet)en bleibt, wirb ber

3ufammenl)ang 3wifd)en a unb b baburd) t)ergeftellt, bafe er r»or b -Jon
1

?

„inbem er fprid)t" ergäbt/'' fo bafa b ein TDort 3af)roes cm bm TTTeffias

wäre. Dann müfete aber bas Ausftrecken bes Stabes eine 3eremonie fein,

bie bem TTTeffias bie TTTad)t überträgt. Das ift es aber nid)t, fonbern eine

Bewegung, bie gegen bie $einbe gerietet ift.

1 Dgl. Rappel in ber (EfyeoIog.^praFt. UTonatsfdjrifr, Paffau 1906, 270.
2 Der ITTenfdjenfotm (Bibl. Stub. XII, \) ^retburg 1907, 88 f.

8 Die pfalmen. (Ergänzt u. tjerausgeg. von EDtesmann. ITTüufier 1906, I, 95.

* Had? einer fjf. bei "Kenn., LXX, Pefci?., Sarg., 2Trab., (Ecrtull., <£ypf- — ^aI -

Kein Fe, Die meffianifdjen pfalmen II, <8ie§en \858, \9u
B Dgl. u. a. bie Kommentare non Delitjfdj, Dnrjm, genner.
6 a. a. <D. ;93.

(80. 7. 09.)
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Diel einfadier wirö 5er Sacrwerrjalt, wenn ftatt
-";• „er wirö aus=

ftrecken" 5er 3mperatio n";: „ftredie ans" gelefen wirö. 5 reihd) müfete bann

and} nrr geftridieu weröen. (Es »fite in biefem JaDe bem Sinne nad) bjin=

3iigefügt, ieitöem man --;• uidit mebjr als 3mperatio fa^te. ' Dann wäre
5er Ders 5er weitere 3nl)alt öes (Botteswortes DOtl 1 , nn5 5ie beiöen 3m=
peratiue wiiröeu fid) an 2-r „fefoe öid)" in D. 1 anfcr/Uefteu.

„Strecke ans 5ein mächtiges 3epter oon Sion f)er unb r/errfcfje

inmitten 5einer 5 c ' noc -" 5

Ders 3.

M. T. überfetjt Reinke folgenöermaften : „Dein Dolk ift willig an öeinem

tjeerestage, im r/eiligen Sdjmucke kommt aus 5em Sdjofje 5er 5 rüf}3eit 5ir

öeiner lugeuö lau l)eruor."'
; Daß öiefe fürcbjterlid) gefd]raubte flusörucks=

weiie überhaupt keinen Sinn enthält, öarüber ift man fid) jet^t wot)l einig.

Auch, an ein3elne flusörücke wie „Scbjofe 5er Rtorgenröte" 7 un5 „(lau 5er

3ugenb" 8
rjatte fid) 5ie (Ejegefe lange 3eit nur 5urd) eine Hrt Selbftfjrwnofe

gewönnen können. Der Sinn öes Derfes follte nad) Reinke fein: „Deine

junge lltannfdjaft wirö öir am Hage, ö. i. 3ur Seit öes r/eiligen Kampfes,
wie neugeboren frifd) unö mutig entgegenkommen, unö öer ITTut öer mit

r/eiligem Schmucke angetanen ntannfd)aft öid) erquicken unö erfreuen, wie öer

Hau frifd) unö kräftig aus öem Sdjofoe öes $rüf)morgens rjeroortritt unö
alles erquickt, belebt unö ftärkt."

1
Dafc, ein Sdjriftfteller foldje (Beöanken

anöers unö jeöenfalls üerftänölidjer ausgeörückt bjaben würöe, liegt auf

5er rjanb.

(Bewötjnlid) ift man öer flnftd)t, öafj öer aleranörinifcbje Überfe^er fd)ou

öen Konfonantenbeftanö öes M. T. cor fid) gehabt bjabe, abgefetjen oon öen

beiöen IDörtern b$ "^ (öir öer Hau). Ser/en wir einmal 3U.

Mira oov = sjt^jj ift, was öie Konfonanten angebt, öasfelbe wie öas
"•:;; öer ITCafforeten.

5ür rr.~;, ^reiuotUighcit, f)at öie LXX ;/ agy/j (öer urfprünglidje Koö.

n objnc Artikel). Hteiftens nimmt man nun an, öer (Briedje fjabe r"~:

oöer r;~J
:

gelefen. Allein im gan3en griecfjifcrjert fl. H. ift aQ/// niemals öie

IDieöergabe eines tüortes Dom Stamme 212. Das Subftantio r,Z'-.: kommt

nur 3ob 30, 15 unö 3ef. 32, 8 oor. Die LXX b?at öafür öas erftemal

eXjih, öas 3weitemal ovpttd. Dagegen ift apjpy in 3^1- 9, 5. 6 öie Über=

fetjung oon rr'-'j^, rjerrfcbjaft. (Es wäre alfo öenkbar, öafo, öer flleranöriner

1 2tud? v£r b t, Die Hebräer, £eip3iij rio,, 76 nimmt bfier in öer ur'pr. $oxm
öes Derfes ein Derbum im 3 rn P crJ tio an.

- £ymmaa>us überfest mi mit natöeve. Das erinnert an pf. Sab (8, B: t n'>

(tüßdov JlCtlislttg XptOTOt Kv(?l0V.
1 a. a. <D. 14+ ff.

1 IHit öer anjjcblidjcn (Erweiterung ~~'-"2 aus ~~-; ;

, öie Bicfell „inamlitum" nennt.

~"~~;
beifjt jiituidjft „3u^cnÖ3eit"; baß es audj „junge IlCannfcfcaft" beißen

fann, roie mau oft meint, w'ixc uodj 311 berueifen.

6 a. a. ©. [') ),

Iheolo^te unö ©laube. I. 3 j| rj- 36
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H"

;

;

::'2n gelefen t)at. Diefes IDort könnte fid] in bem unoerftänbiicfjen '"•:'_

im roeiteren Derlauf bes Derfes erhalten traben.
1

Das erfte (Blieb mürbe banad) lauten: „Bei bir ift bie r}errfd)aft

am (läge beiner ITtadjt."

$üv ttrip ""'T»?? t/at ber flleranbriner kv rfj ZafiJCQOTTjTi xäiv aylcov,

was einem b,ebräifd)en ü:^i
;"~r\"~2, entfprecrjen mürbe: „im (Blatte beiner

^eiligen". Da aber in bem garten Pfalm keine Begleiter bes ITIeffias ge=

nannt finb, er oielmer/r allein neben jatjroe tätig ift
r fo möd)te id] unter Der=

einigung ber beiben £esarten bas benannte crfp"rD"JD? „im b, eiligen Sdnnucke"

Dorfd)Iagen (ogl. p|. 29, 2; 96, 9; 1. (Ifjr. 16, 29; 2. <Et)r. 20, 21),

3umal ba es fid) um königlichen Scrmtuck tjanbelt (ogl. Spr. 14, 28). Der

inneren Königsroürbe muft, aud) ein äußerer Sdjmuck entfprecrjen. — Don
ber £esart p" 1 "}"

1"? »auf b-eiligen Bergen" möd)te id) abfefyen, ba Dorr/er

fd)on t>on einem bjeiligen Berg Sion bie Rebe roar.

Über ex yaGTQÖQ = ürrv? roerbe id] roeiter unten r/anbeln.

(Es folgt jiqo kcoo<pÖQov „cor bem ITCorgenfterne". (Betrjörmlid) beutet

man biefe XDorte als bie genaue Überlegung oon "TR^'p. Hber einmal b/eiftt

jtqö, nor, auf rjebräifd) 'JE?
1

?. Dann ift ecoOtpÖQoq $wav 3ob 5, 9; 38, 12;

41, 10 bie tDiebergabe r>on Tr:'
-

, in btn Pfalmen jebod) niemals; Dielmerjr

ift "inttf pf. 22, 1 mit ectäivoc, Pf. 57, 8; 108, 2; 139, 9 mit opi>()os

überfe^t. (Es ift alfo nid)t gan3 fid)er, ob ber Hleranbriner irvr gelefen tjat,

3innal roenn bie obige flnnafjme ridjtig fein follte, bafo TWü bas Derberbte

mtßfi W'Q'/jj (5r.) aus bem Hnfang bes Derfes roäre. Tftinbeftens mit bem=

felben Redete, mit bem man ber Dorlage bes RIeranöriners f)ier ~>n-;
;

3ufd)reibt,

könnte man aud] ein urfprünglicrjes &>ri „(5lati3geftirn", „ITCorgenftern"

benken, bas 3ef- 14, 12 üorkommt unb bort oon ber LXX aud] mit hoocpö-

gog überfe^t ift."
2

Dafür, öaf] ber HI. i£p. gelefen t)at, fprid]t nod] folgenbe (Erroägung.

[Job smogxjQov erinnert ber $orm unb bem Sinne nad] an jtqo x^q gs-

Xrjvrjc unb xgb tov rjXiov in Pf. 72, 5. 17, Ausbrü&e, burd] bie ber

gried]ifd]e Überfeiner feine flnfid]t oon ber Präeriften3 bes Ttteffias bartun

iDolIte,
3 roärjrenb in tDirklid]keit bie I)ebrätfd)en Ausbrüche nrp igfc unb

- IDie ift bann aber n'2~J in bcn (Eert hineingeraten? 21uaj bafür ift eine <£r*

Härung rpenigftens ccnFbar. Das IDort rn ;
«L'C roar tpotfl unaeroob,nt (es fommt im

aati3en 21. (E. nur an ber genannten Stelle cor). Darier mag es bureb, eine Kanb«

bemerfung erflärt ruorben fein. 2Jls foldje Fönnen mir uns gan3 gut ~J22 benFeu.

Diefes Wort mag an Stelle bes 3U erFIärctibcn in ben dejrt geFommen unb 3U rmj,

mit bem es ja grofje ÜrmltdjFeit rjat, rerftümmelt fein. (Einen ätjnlidjen Sinn mie

!TDD muß nach, ber 3efaja Stelle mitfD jebcnfalls gehabt tjaben, trenn man es aua?

mit Sdjegg für ein gepter ober mit Durjm für einen J ürftenmautel als Sym-»

bole ber „^ür|'tentjor|eit" (Dutjm) t?ält.

- ^ür bas banebenfteube Hn*i'~|2 tjat bie LXX JtQwt uvaxk'ü.ojv.

' Dgl. Sagranje a. a. ©. <$<$.
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:
. ..^ ^ ou, j^ c jojtöauet öcs Hleffias bebcutcn („iolange bcr ITConb

- bio Sonne fcr/eiut").
1

(Es kann alfo aud) l)ier bet AI. aus ber oon bcm

Derfajfet behaupteten ewigen Jortbauer bcs ITIeffias [eine präcriftcn^ gemadjt

haben, fo bafj bas, mas er mit xqo lcoag>OQov überietjt bat, eigentlich, ^eifjen

müftte: „iolange bor Nlorgenfteru fdjeiut", b. f). in (Ewigkeit. (Ebenfo tote

Sonne unb lllonb konnte aud) ber Utorgenftern als Bilb ber Unoeränber=
licrjheit unb (Einigkeit nennen bet ©erben. Danach, roage id) nun 3U behaupten,

bafj bie IDorte "'" •>" in ber bis jetjt nod) jeber (Erklärung fpottenben

Bucrjftabeugruppe bü — erhalten finb.
"'~" :^. (Es ftimmen ba je ber erfte

unb bor letzte Bud)ftabe überein. Aufeerbem t)at E flt)nlid)keit mit 2, unb

ebenfo ift b mit B ocrtuedjfclt roorben.-' Die Buchstaben \t: roären bann
ausgefallen.

Sollte biefe Dermutung 3U kürm erfer/einen, fo bleibt immer nod) bie

$rage 311 beantworten, roas aus bem *:r
s geroorben ift, bas ber AI. unbe=

bitigt gelefeil t)aben mufj.

Den (Bebanken an bie Präeriften3 bes ITIeffias finben mir aud) in ber

|i)rifd)en Überfettung, roo bie fraglid)en IDorte roiebergegeben ftnb mit

i'~~ t „oon (Einigkeit". Das fütjrt mid) auf eine Dermutung über crr~. (Ein

Abfcbreiber bes t)ebräifd)en Wertes konnte bei T^Ti ^sb biefelben (Bebanken

gehabt l)aben roie ber gried)ifd)e unb ber fi)rifd)e Überfetjer. Darum fd)rieb

er oielIeid)t bie feiner Anfidjt nad) richtige Deutung an ben Ranb in ber

5orm oon ffij?q (ogl. Pf. 74, 12; ITIid). 5, 1). Diefes cnpD könnte bann

in ben dert hineingeraten unb 3U DTDD Derberbt roorben fein.

'Eyiwr}odo£ (Hob. N Ur/erv.) ,,id) 3eugtebid)". r)aben biefe IDorte

oon Anfang an in ber LXX geftanben? IDir r/aben alles Red)t, biefe

$rage auf3uroerfen, roenn roir bebenden, bafj ber rjebräerbrief 1, 5 ff. ; 5, 6;

8, 1; 10, 12 f.
roieberrjolt IDorte aus unferem Pfalm anführt 3um Beroeife

für bie (5ottt)ett df)rifti — aber nur immer aus D. 1 unb 4, bagegen aus
bem fraglichen D. 3 aud) nid)t eine Silbe! Das ift um fo auffälliger,

als er bie ärmlidie Stelle Pf. 2, 7 (eycb GrjfiEQOv ysyiw^xä öf) 3roeimal (1, 5

unb 5, 5) braudjt. Aud) in bem gan3en übrigen IT. (I. fudjen mir Pf. 110, 3

oergeblid). Xüollte ber Derfaffer bes r)ebräerbriefes bie (Bottt)cit 3e|" aus

ben Pfalmen beroeifen, bann burfte er an biefer Stelle nid)t norübergerjen,

norausgeferjt, bafy er fie rjatte.
3 Daraus, ba$ bie Däter, bie ben Arianis=

mus bekämpfen ober über bie Dreifaltigkeit l)anbeln, alle möglid)en Stellen

aus bem A. unb IT. £. t)eran3iet)en, bas Comma lohanneum aber nid)t,

fd)ließt man mit Red)t, baf} ber Ders I. 3ol). 5, 7 in if)ren Bibelterten nierjt

ftanb.
1

IDirb man tjier nid)t einen ärmlichen Sd)luß mad)en unb behaupten

muffen, bie IDorte syh>vt]od ot feien erft nad) bem 3afyre 65 n. (Irjr. in

bie griediiidie Bibel gekommen?

1 Dgl. Renner \L~: „Pie CSeftirne finb für *>cti 3sraelitcn untr>jni>clbar."

Dal. cSrät}, Die .Pfalmen I., Breslau (882, (33.

Dgl. Wolter, Psallite sapienter IV, .Vreiburg 1906,219: „<£s inuf; .w [eben

,\'jII befremeen, oafj oie nad? &er 5fptna^tntarer|'ioii bo±uüdjtig.c Stelle im ZTeueti deft.i-

ment tiid?t als £?et»eis angeführt tr>ir&."

DgL pöble, fctjrbudj ^cr Dogmatil II. paöerborn (905, 2;<). — Künf^Ic,
?as Comma lohanneum, §ttti>wtq [fOb, ~>.

36*
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Hun ift freilief) bte Dulgataftelle „Ex utero ante luciferum genui
te" für bte Dogmatik nad) bem Dorgange ber Däter ein locus classicus

3um Beroeife bafür, baJ3 ber Solm bem Dater roefensgleid) fei.
1 $ran3elin

ftebt nid)t an, rjier oon einem unanimis consensus im oollen Sinne bes

IDortes 3U reben unb bie flnfid)t berer als falfd) 3U be3eid)nen, bie I)ier bie

generatio Filii Dei nidjt finben roollen.'- Allein oorausgefetjt aud), bafy

bie Däter in ber Deutung ber Stelle fämtlid) einig finb, fo fet)lt biefem con-

sensus bod) bie nötige (Brunblage, nämlid) bie bes IT. (I. (Ein argumen-
tum e silentio roie bas unfrtge mufe beweiskräftig fein. Dann ift es Gat=

fadje, baf3 bie (Erklärung ber Däter auf ber LXX ober auf ber oon ihr ab=

gängigen Dulgata beruht, roätjrenb im rjebräifcrjen Gert fidjerlid) nidjts oon

einer (Beburt bes TTTeffias aus (Bott ftel)t.
:!

ferner ift bie Rnfidjt ber Däter

infofern geteilt, als fie auseinanberger/en in ber Deutung bes uterus. Had)

einigen ift es ber Sch-oft bes Daters, nad) anberen ber Sdjoft, ITTariens. (Es

ift bod) ein geroaltiger Unterfd)ieb, ob bie Stelle oon ber eroigen (Beburt bes

Sormes com Dater rebet ober oon ber 3eitUd)en (Beburt bes (Bottmenfcrjen

aus bem Sdjoft, ber 3ungfrau. Die Derfudje, bie $ran3elin mad)t, um nad)-

3iiroei)en, Öaf3 bie eine Deutung bie anbere einfdjliefte, finb eben nur Der=

fudje, unb roenn einige Däter foroorjl an bie 3ettlid)e roie an bie eroige (Beburt

bes TTTeffias, benken, beroeift bas nur, baf} fie fid) über ben Sinn ber Stelle nid)t

klar roaren. Darum konnte ber katr/olifdje (Ereget Reinke gan3 gut Jagen:

„Dafc, biefer Sinn ntd)t ber roafyre unb an unferer Stelle oon ber eroigen

3eugung bes Sohnes gar nid)t bie Rebe ift, barüber Iäft,t ber (Brunbtert

keinen 3roeifeI."
4 3l)m finb u. a. r}appel 5 unb Senner 6

gefolgt, bie ge=

roidjtige (Brünbe gegen bie Benutzung ber Stelle im obigen Sinne beibringen.

Dor allem ift 3U bead)ten, baJ3 bas b,ebräifd)e ern, bas bem lateinifdjen uterus

3ugrunbe liegt, TTTutterfdjofe bebeutet, ürn? Reifet „aus bem TTTutterfd)o^c",

roenn es mit einem Seitroort bes r)erausget)ens oerbunben ift (roie TTum.

12, 12; 3er. 1, 5; 20, 18; 3ob 38, 8), roas aber rjier nid)t ber Sali ift.

Sonft Reifet es „oom TTTutterfd)o^e an", b. b,. „oon 3ugenb auf" (Pf. 22, 11;

58, 4; 3ef. 46, 3). 3er. 20, 17 unb 3ob 3, 11 rjeifct es fogar „im
TTTutterfd)o^e", roenn t)ier nid)t ricr/tiger Dirj^ 3U lefen ift.

7

TDofyer ftammt nun aber sydvvrjod ö£? 3ft es überhaupt eine Über=

fetjung oon -r\~b\ roie man roorjl allgemein annimmt? Das füfyrt 3U ber

$rage nad) ber urfprünglidjen Bebeutung ober ber rjerkunft ber Bud)ftaben=

gruppe irnK ITTan könnte an eine (Entlehnung aus Pf. 2, 7 benken. 8 Dem
fteTjt aber bas Ruffallenbe gegenüber, bafj abgefefjen oon LXX unb Pefd).

1 '

roeber bie alten Überfetjer bes TTrtertes nodj bie mafforetifdjen punktatoren

1 Dgl. Po^le a. a. ©. 240.
- 23ei <£cfcr, poüa Sion, (Trier J903, \5 J4 f.

:1 Uni) £7 i er n ymus gibt in feiner pfalmeuiiberfetjung bie Stelle roieber mit
„quasi de vulva orietur tibi ros adolescentiae tuae*. (Er fabeibet alfo aus bem „con-
sensus" aus.

4 a. a. ©. 1 98. 6 a. a. <D. 275 f.
e a. a. 0. I. 96 f.

7 Dgl. (Sinsburg unb Kittel 3. b. St.
8 Die nmgefefyrte IHöglicfyfeit, 00.$ bas IDort aus unferem Pfalm nad? 2, 7 ge-

raten fei (fo ITTinoccbi, Rev. bibl. 1903, 20<* ff.), ift rootjl ausgefdjloffen. Dgl. bas
§eugnis bes Fjcbräerbriefes.

8 Pefd?. oielleidjt fogar von LXX beeinflußt ; pgl. Rappel, 276.
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bie Buchstaben fo roie in 2, 7 gelefen b,aben. flud) bie LXX (jat f)ier heinc

(Entlehnung aus 2, 7; beim fonfl ftänbe l)ier aud) bas perf. Yeyiwrpea

(Es ift fogar möglich,, öa^ bie Buchstaben in ber (Bruppe "Jl früher

eine anbere Reihenfolge Ijatten. Jielb bat als einen kleinen Reft aus ber

jroeitetl K'olimmo von (Drigenes' r)erapla bas IDort hXi-dh/itf aufgefpürt,

bas beu bebräiid)eu Bu(f)fta6en HTiT ent|"prid)t.

Kehren roir nod) einmal für einen flugenblid* 311 Pf. 72, 5 3iirüdi.

Bort ftebt neben ITT ';r" „folangc ber ITTonb fdjeiut" bas gleidjbebeutenbe

: ~: „oon (Befd)led)t 3U (Befd)led)t" : (Db roir nid)t in Pf. 110, 3 neben

•'" einen äljnlicfyen flusbrud* annehmen können? IDenn man in ber

(Bruppe rr~~* bas \ bas fid) fefyr leid)t einfdjleidjen konnte, fortläßt, fo ift

in beu übrig bleibenben Buchstaben eine geroiffe ät)nlid)keit mit r'~'~~ uidit

311 Derkeunen. Überfein mir aber biefes IDort ins (Bried)ifd)e, fo fyaben roir

1 /- ober kq fsveäq, rooraus fefyr leid)t bie falfdje £esart hfivvr\Ca roerben konnte.

Auf biefe IPeife finb bie beiben falfdjen £esarten, bie fjebräifcfje roie bie gried)ifd)e,

erklärt unb auf ein ursprüngliches n'i"
1

? — elq -/tveda, 3iirückgefüh
i

rt.

D. 3 roürbe alfo lauten:

„Bei bir ift bie r)errfd)aft am Sage beiner Kraft -

3n rjeiligem (blande, folange ber ITTorgenftern jerjetnt, oon
(Befd)led)t 3U (Bejd)led)t."

flllerbings er|*d)eint ber Ders überfüllt, unb es ift immerhin möglich.,

ba^ eins oon ben fünf (Bliebern eine (Bloffe ift - etroa „am Sage beiner

Kraft" ober „in rjeiligem (Blan3e".

So roeit gef)t bas feierliche (Bottestoort, bas D. 1 angekünbigt ift.

Ders 4."

Die IDorte 4 b enthalten b^rx Sdjrour (Bottes unb nid)t etroa bie Rebe

bes Dichters, roie tjappel annimmt.-' IDenn t). am Hnfang eine Scrjrour-

partikel roie zn ober »3 oermifet, fo fei auf Pf. 132, 11 bjngeroiejen, einen

Ders, ber auffallenb an unferen erinnert unb ber aud) keine Sd)rour=

Partikel rjat.

Der BTeffias - benn ber ift es, bem (Bort fd)roört, aud) roenn bie obige

(Zrgän3ung überflüffig fein follte - ift nid)t nur König, fonbern aud) priefter.

lTield)ifebek roirb nur aus bem (Brunbe genannt, roeil er bie königliche unb

bie priefterlid)e IDürbe oereinigt ((Ben. 14, 18). fln ein (Dpfern ift tjter

nid)t gebad)t.

„(Befd)rooren h,at 3al}roe meinem rjerjn, unb es roirb ih,n

nid)t gereuen:

Du bift priefter auf eroig nad) ber IDeife bes ITieldjtfebek."

Das 3roeite (Bottesroort, bas Diel kür3er ift als bas erfte, überträgt bem

ITIeffias bas eroige prieftertum, roäfjrenb il)m jenes bie eroige r)errfd)aft oer=

lieben tjatte.

1 f>iuter rrrr_ w'\ü Durpn (Diepfalmen, ^reiburej 1899, 255) burd? oas pafef rer-

anlaßt, ~\~~n ergäben, ITTinocdjt aus metrifdjeti cSrünben <'F~N2. Wenn eine Surfe

aujunernnen ift, fo aniroc nad? bem qan3 parallel gebauten V. \ beffer *fTN? paffen;

pal. aud? pf. (32, 2. n, ferner 03en. 24, m; 25, 35; 3°f- " - : ; Kidpt. (5, \z;

I. fam. 5, \\ u. a. - a. a. ©. 535.
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Ders 5.

Statt ':~n „ber £jerr" möd)te id) gerabefo rote in D. 1 mit 3enner

^fuy „mein fjerr" lefen. ITad) bem M. T. ift 3at)roe bas Subjekt biejes

Sa^es. Allein am Sd)lufc bes Pfalmcs ift es offenbar ber ITIeffias, oon bem

gefprodjen roirb. Da aber in ben Derfen 5-7 ein Subjektsroed)fel nidjt im

geringften angebeutet roirb, oielmeb.r bie gan3e Darftellung bafür fpridjt, bah

üon Anfang bis 3U (Enbe berfelbe r)elb befungen roirb, fo mu& ber ITIeffias

aud) fd)on in D. 5 Subjekt fein.
1

-r^-^ „3U beiner Rechten" möd)te id) ftreid)en. Denn baburd) roürbe

ber Sat} 3U einer Hnrebe an 3arm)e gemacht roerben,
2 roäbjrenb bod) „ber

Übergang 3111- flnrebe an 3afHi>e angebeutet roerben müftte".
3

(Eine fold)

plökjidje flnrebe an 3ab,roe am (Enbe bes Pfalmes roäre überhaupt auffällig

(ebenfo roie bie nad) bem M. T. ooraus3ufet)enbe flnrebe an ben ITIeffias).

Aud) finb bie IDorte in jebem $all „für bzn 3ufamment)ang 3iemlid) belang=

los", 4 ob man fie mit ber LXX als flppofition fafet, ober ob man fie mit

TIN 3U einem felbftänbigen Satj oerbtnbet/' Sie roerben aus D. 1 einge=

brungen fein.

„ITCein r)err 3erfd)mettert am Sage feines Sornes Könige."

U)enn roir ^'"n „mein Ijerr" lefen, fo roirb ber äufjere 3ufammenf)ang

mit D. 1 tjergeftellt. Aber aud) ein innerer 3ufammenl)ang ift ba. TDenn

3ab,roe bem ITIeffias bie ITTad)t über bie $einbe oerleitjt (D. 1. 2), bann kann

ber Itteffias gan3 gut als blutiger Kriegsrjelb auftreten, flukerbem entfprid)t

ber „Sag bes 3ornes" bes TITeffias bem „Sag ber ITT.ad)t" bes IHeffias

in D. 3.

yr\ü „er 3erfd)mettert" ift bas fog. propfjetifdje perfektum, mit bem

t)ier roie rjäufig gteid) im näd)ften Sak, bas 3mperfektum abroeebjelt. flud)

bie LXX tjat bas perf. gelefen (gegen Senner).

Ders 6.

Der erfte Sak, - „er t)ält (Beridjt unter ben Dölkern" - gehört

nod) 3U D. 5. - (Berabefo roie in Pf. 2 roerben bie Könige unb üölker

oon bem ITIeffias beftraft. Der (5erid)tsgebanke pafjt roieber 3U D. 1, roo

ber ITIeffias an 3ab,roes Ridjteramt teilner/men follte.

3n bem folgenben Satje 6 a ß feb.lt bas Subjekt, unb es ift fefyr fraglid),

ob man überfein kann: „ooll oon £eid)namen roirb's" (Delikjd)). Dann

roäre ber Satj aud) infofern unlogifd), als erft im nädjften Sat^e (6b) eine

ITIaffentötung befd)rieben roirb. (Erft bann, roenn bie tjäupter 3erfcbmettert

finb, kann es ooll roerben oon £eid)en.

3unäd)ft roerben roir oor bem üerbum ein "> ergän3en muffen; benn

bie LXX rjat bas 3mperf. gelefen (xXqgaioei). (Ein Subjekt erhalten roir

fobann am einfadjften, roenn roir nb®\ lefen unb es auf ben ITIeffias be3iel)en.

Das 3roeite IDort roirb nad) Kob. n ber LXX {möpa = £eid)nam) oiel=

leidjt beffer als Singular 3U lefen fein, flquila, Spmmadjus unb fjieronnmus

1 Dtjl. §cnner II, 47.
- So fdjon f^engftenberg, Ctjriftologte bes 21. iE. I. Berlin 1 82«), 15').

'' Rappel 5^2. 4 Ejappel 5^3.
6 X>ut?m überjetjt: „ber £?err ift 311 beiner ^edjten", tuofür nad? unferer 2Juf-

faffung 311 fe^en roäre: „mein £}err ift 3U b. K.".
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('r
:{>ctyysg = valles) lafen r' ,

N."., Ratten alfo hinter öem ; ein n. IDenn

roir beibes miteinanöcr Bereinigen, fo kommen roir auf ~;n" borjcit, ITIadjt,

111 n t. „dr roirö erfüllt mit Wut" entfpridjt genau öem legten Sah, öes

Pfalmes: „er trägt t)od) fein ftaupt". Übrigens könnte man aud) in grö=

fcerer Übereinftimmung mit öem M. T. öen piural flfifctS lefen; ogl. r ::
_

Pf. 49, 4.

3u 6b roirb nad\ öer LXX {awO-Xäoet xtpaldg = er 3erfd)mettert

öie fjäupter) 311 lefen fein Z'Tn; ;•"*:•. Der flusöruck erinnert an Pf. 68, 22,

too (Bott öie liüupter feiner $einöe 3erfd)mettert ("^'n tn" •—;) fln öiefer

Stelle genügt öer Singular -N~, öa nad} rjebräifdjem Spradjgcbraud) öieies

IDort öurd) öen abhängigen piural "rN mit in öen piural gefegt roirö. Ijier

aber pa&t öie pluralform beffer.

Der Satj gehört öem Sinne nad) 3U D. 7. Dann rjaben roir in 5-7
3U)ei gan3 parallel gebaute Strophen mit je örei Sttdjen (5, 6 a a, 6 a ß unö

6b, 7a, 7b). tDäfyrenö öie erfte Strophe allgemein angibt, roie öer TTCeffias

öen göttlichen Auftrag X). 2 ausführt, fd)ilöert öie 3tDeite öas (Beridjt über

öie $eiuöe mi eisernen.

Ders 7.

Das erfte (BUeö „aus öem Bad)e am IDege trinkt er" ift 3a>ar öurd)

öie Überfe^ungen be3eugt, allein öer (Beöanke ift fd)roer oerftänölid) , roenn

man aud) allerfyanö geiftreid)e Derfudje gemad)t rjat, einen Sinn rjineü^ulegen.

Retnke gibt folgenöe Deutung: „Der König roirö, nadjöem er öie $einöe

befiegt unö öas Sd)lad)tfelö mit £eid)en bebeckt bat, öie 5lief)enöen eilig unö

unausgefet^t uerfolgen unö, roenn er öurd) öen feigen Kampf etroa ermattet

unö öurftig gerooröen ift, auf öem IDege aus öem näd/ften Bad)e trinken,

um fo erquickt unö geftärkt mit ungefd)roäd)tem IHute feine Babjn 3U oer=

folgen unö öie $einöe gan3 3U oernidjten." Diefe (Erklärung fdjettert fd)on

an öem TDörtdjen „etroa". Der Didjter reöet niebt oon ITtöglicr/heiten,

fonöern oon Dingen, öie fid) tatfädjlid) ereignen roeröen. Daß öer ITteffias

müöe unö öurftig roirö, öas roiffen roir gar nid)t; im (Begenteil fdjeint öie

gan3e Hnlage öes Pfalmes aud) öie geringfte flnroanölung oon Sd)roäd)e bei

ifym aus3ufd)ließen.

fluf einen anöeren (Beöanken fütjrt Pf. 68, 22 ff. Da 3erfd)mettert

(Bott öie r)äupter feiner 5ebiöe, unö öie $olge öaoon ift, öafe öie 5^inöe irjre

5üfce im Blute baöen können (D. 24 ift ••~~r itatt •—:r 311 leien). (Einen

öerartigen (Beöanken kann man aud) an unferer Stelle erroarten. Dafjer ift

gan3 gut öer Dorfd)lag Buf)ls bei Kittel, 311 leien r~ •;•'. z-;7- ='"":: „öie

Bädje tränkt er mit if)rem Blut", obroofjl in öiefem 5alle r":~: ober ~:

Dor3u3ieb.cn roäre, öa unmittelbar oorfjer keine $einöe genannt finö, auf öie

fid) öas Suffir be3ieb,en könnte. (Begen B.s Dorfcblag könnte man oielleicbt

einroenöen, öaß nad) Stellen roie (Ben. 2, 6; 3o. 4, 18 beffer
~~ als Subjekt

3U benken roäre. flud) roeift man nid)t, roesrjalb öie Bädie mit Blut

getränkt roeröen fallen.

3n Koö. A bei LXX lefen roir nod) vdtOQ. Dorausgefet3t, öafo biefem

IDorte ein bcbräifdjes z*-; jugrunbe liegt, fo könnte öies oielleicbt aus "

5

oeröerbt fein, unö roir könnten aud) lefen: TL-:- ": z'~~ : - „öie Bäcbe
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fliegen über öon Blut". Sotote in ber Regenzeit 6ie Ufer ber Bädje oom
TDaffer überfd)tr>emmt roerben, fo fyier am (Beridjtstage oom Blute ber (Er*

fd)lagenen. 3u bem blutbürftigen (bebanben märe 311 Dergleichen 3ef. 63, 1 ff.,

roo ber ITteffias bie (Ebomiter niebermevjelt, fo ba$ fein (Beroanb oon ib/rem

Blute befpritjt inirb.

3n 7b ift mit 2 f)ff. unb ber peferj. üielleicr/t beffer 3U lefen: „Darum
trägt er l)od) fein fjaupt" (ftatt: bas fjaupt). Der Erfolg im Kampfe

flögt bem ITteffias ITtut ein; ogl. oben D. 6a.

(Segen Dutnu unb Rappel möchte id) mid) alfo für bie (Eint)eitlid)kett

bes £iebes entfdjeiben. t). oermiftt eine foldje aus bem (brunbe, roeil ber ITteffias

in D. 1 fib,t unb in D. 5 - 7 bar/i.tftürmt. Dafj er baf)inftürmt, ift nod)

fraglid) — roenigftens für bie erfte Strophe bes 3roeiten Heiles (5. 6 a). Kann

ber ITteffias nid)t oon feinem fjerrfcrjerftb, auf Sion aus Könige 3erfd)mettern

unb Dölher richten, inbem er feinen Stab gegen fie ausftredü? flud) in Pf.
2"

thront ber ITteffias auf Sion unb foll bie $einbe mit eifernem Stabe 3er*

formt ettern.

Die Überfettung bes Pfalmes roürbe nad) meinen Dorfer/lägen folgenber*

mafeen ausfegen.

Ia.

1. flusfprud) 3at)roes an meinen tjerrn:

„Seb,e bid) 3U meiner Redeten,

Bis baft, id) madje beine $einbe

3um Sd)emel meiner $üfee.

2. Dein mäd)t'ges 3epter fenbe aus con Sion

Unb f/errfd)e mitten unter beinen $einben!

3. Bei bir ift ja bie f)errfd)aft

Hm (Tage beiner Kraft,

3n ^eiligem (blan^t,

Solange ber ITtorgenftern fdjeint,

Don (5efd)led)t 3U (5efd)Ied)t."

Ib.

4. (Befdnroren b.at 3ab,tDe meinem rjerrn

(rtidjt toirb es itm gereuen):

„Du bift ein priefter bis auf eroig,

Soroie tTteldjifebek es mar."

IIa.

5. ITTein fjerr 3erfd)mettert Könige am Hage feines 3ornes,

6. tjält (Bericht unter ben Dölkern,

IDirb erfüllt mit ITtut.

IIb.

äerfdnuettert tjäupter auf ber roeiten (Erbe,

7. So ba& oon Blut bie Bädje überfliegen.

Drum trägt er b,od) fein rjaupt.

Das £ieb befteb,t aus 3raei Heilen. Der erfte enthält 3roei Husfprüdje

3ab,toes, einen längeren, ber ben ITteffias auf eroig 311m Fjerrfdjer, unb einen
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Uür^orcn, ber il)ii auf ewig jum Priefter madjt. Der 3tr>eitc deit gibt in

jwei Strophen 6io (Erfüllung bei göttlidien Derrjeiftung, arte fie ber Dictjter

fdiaut. - Da fdiou häufig bte ältefte Überfetjung, bie LXX, oerfagt, fo blieb

nidjts auberes übrig, als 311 bem ftufterfteti mittel, ber Konfekt uralkrttik,

|H greifen, obwohl ich mir beimißt bin, baf) man Da auf Schritt unb (Tritt

noch netter 00m richtigen IDege aluoeidien kann. Beionbers gecDaltfam Imbe

idi in D. 3 oorgeheu muffen; aber bei fold) fcr/liminen Krankheiten genügt

es nid)t, bas eine ober auberc Pflüfterd)en aufzukleben, fonbern man mufj

311 einer (Operation auf £eben unb Hob fd)reiten.

Der pfalm ift meffianifcf). Selbft roeun rotr ben flbfdinitt ITtattb. 22,

41 - 4<) uid)t hatten, aus bem klar r/eruorgefyt, bau 3*-'|us unb feine 3eit=

genoffen unter bem „fierrn" ben llleffias oerftanben, fo könnte bod) kein

äroeifel baran fein; benn bie flusbrücke gerjen roeit über bas rjinaus, was
ein jübifd)er Sd)riftfteller oon einem irbifd)en Könige er3ät)len roürbe.

IDann ift ber Pfalm gefdjrieben? tDir werben biefe 5ra9 e oielleidjt

beautroorten, roenn es uns gelingt, einen 3eitgefd)icbtlid)en fyntergrunb barin

311 entbeckeu. 3u bem meifiauiferjen Pfalm 72 gefyt ber Did)ter oon einem

israelitifd)en Könige aus, inöem er oon (Bott (Berecfytigkeit für irm erfleht.

Das (Bebet für biefen König oerwanbelt fid) aber faft unmerklid) in ein (Bebet

für ben llleffias ober oielmerjr in bas Scrjauen beffen, was ber meffias als

geredeter, ewiger König tun wirb. 1 Der König ift bem Didjter ein üorbilb

bes meffias. „Der Dorfermng ift es würbig, bei ber IDeiterfürjrung ber (Dffen=

barung an bie gefd)id]tlid)en Dert)ältniffe an3uknüpfen."- Gratia supponit
naturam

!

Der 110. Pfalm trägt bie Überjcrjrtft „Don Daoib". Klan könnte

annehmen, bafc bie blutigen unb fiegreidjen Kriege, bie Daoib geführt tjat,

bas irbifdje üorbilb für ben blutigen Kampf unb ben Sieg abgegeben tjätte,

ber r/ier oom ITtcffias berietet roirb. IPas jebod) bei unferem Pfalm befon=

bers in bie flugen fällt, bas ift bie Dereinigung ber königlichen unb priefter=

lierjen IDürbe in einer perfon. Das ift aber bei Daoib ausgefd)loffen
3

, unb

fo roirb biefer König nid)t ITTobell geftanben fyaben.

Dorausgefet^t roirb aber bie Dereinigung ber Königs= unb priefterroürbe

in 3ad). 6, 11 ff. 3n einem (Befid)te bekommt ber Prophet ben Auftrag,

bem rjofyenpriefter 3ofua bie Krone aufs rjaupt 3U fernen unb irjm 3U fagen:

„So fpridjt 3n r?tt)e ber t)eerfd)aren : ^ürwarjr: ein Utann mit bem Hamen:
Sproß [nQ% 3ad\. 5, 8; 3cf. 4, 2 eine Be3eichnung für ben llleffias) ber

roirb an feiner Stelle fproffen. Der roirb ben (Tempel 3ar)roes bauen unb

roirb r)ot)eit tragen unb fitjen unb König fein auf feinem (Tr/ron, unb er roirb

Priefter fein auf feinem (Thron." Der gekrönte fjorjeprieftcr ift alfo ein Dor=

bilb bes meffias, ber König unb priefter in einer perfon fein roirb.

Könnte nun ber Pfalm 3iir Seit bes 3ad)arias gefd)dcbeu fein? tPohl

kaum! Denn ba3u paßt nid)t ber kriegeriferje Fjintergrunb, ber gerabeju

1 (Segen Pubin, ber in Pf. 7; bie Perfe 5— u hinauswerfen tuill, mö.tte idj

b,icr fur3 bemerfen, baß ber pfalm einbeitlid? ift. (Einmal uuirbe bie (Entfernung, biefer

Derfe iu einer unerträglichen llVitfcrjipeijigPeit in ber Scbilbcrung bes UTefftas fürfren

< i\jl. £agrauge a. a. (D. (5); bann erinnert aiut V. 1: uad? ^'t'1 *3 ' 1 l" 1 ^ iy°rm an £• 5 -

liappel 336.

Pas einmalige auftreten IbiMbs II. 5am. 6, 13 ff- berechtigt jebenfalls noi)

nidjt baju, itju 311m priefter 3U tnadjen.
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blutige Hon bes £iebes. 3n ber 3eit bes Hempelbaues, roo bie 3uben frot)

waren, rut)ig im £anbe leben 3U Rönnen, t)ätte niemanb aud) nur baran

gebad)t, ein fold) kriegerifdjes (5ebid)t 31t oerfaffen.

(Ban3 anbers jcöod) ift es mit ber 3eit ber ITIakkabäer, in ber üielc

unjeren Pfalm entfterjen laffen.
1 Damals, roo bie 3uben fid) geroaltfam oon

bem fremben 3od) frei gemacht, lag es für fie fetjr natje, fid) ben ITIeffias

als Kriegsrjelb ooi^uftellen. Dor allem roar in biefer 3eit bie roeltlidie unb

bie geiftlidje HIad)t in einer r)anb. 3unäd)ft rourbe 3onatrjas, ber nad) bem

Höbe feines Brubers 3ubas com üolke 3um $ürjrer erroätjlt roorben roar,

burd) flleranber Balas 3um r)of)enpriefter gemacht (l. TTIakk. 10, 20). Had)

beffen Höbe rourbe fein Bruber Simon 3um flnfür/rer unb ^orjenpriefter ge*

roärjlt (13, 36 ff.). 3n 3srael fing man bamals an, in Urkunben unb öffent=

lidjen Briefen 311 fdjreiben: „3m erften 3afyre unter Simon, bem r)ot)enpriefter,

bem großen rjeerfüb/rer unb $ürft 5 cr 3uöen" (D. 42). Diefer Polhsbefdjlufe

rourbe auf erjernen Hafeln oereroigt, bie man auf bem Berg Sion auffing

(14, 26 - ogl. D. 35. 41. 47).

3n Simon roar alfo bie rjödjfte königlidje unb prtefterlid)e IDürbe oer=

einigt. tDenn nun bem Did)ter bes 72. Pfalmes ber bamals regierenbe König

als üorbilb bes ITIeffias gegolten r/atte, toarum follte nidjt in jener Seit

nationaler unb religiöfer Begeiferung, roo bie meffianifdjen Hoffnungen roieber

auflebten, jener Simon, bem nad) ber Darfteilung bes erften ITIakkabäerbud)es

bas Dolk entgegengejaud)3t fjaben mu|, äf)nlid)e Dergleidje oeranlaftt rjaben?

Don Simon bem ITIakkabäer kann unfer Dichter gan3 gut bei bem (Entrourfe

feines ITTeffiasbilbes ausgegangen fein.
2 Darum 3eid)net er irm als f)errfd)er

unb pdefter. — Daraus erklären fid) aud) mandje (Eigentümlid)keiten in bem

£iebe. So, roenn ber Harne „König" barin gar nid)t oorkommt. flud) Simon

roar nid)t König, fonbern nur t)yovfuvog unb otQaTTjyck. ITT.äd)tiger 5ürft

unb fiegreidjer $elbl)err aber ift ber ITIeffias in bem Pfalm. $erner oerftel)en roir

es, roenn bie priefterlidje IDürbe bes ITIeffias faft nur nebenbei erroär/nt roirb

unb oollftänbig 3iirücktritt oor ber Sdjilberung bes kriegerifd)en ITIeffias, ber

feine $einbe 3U Boben roirft, bie (Erbe mit £eid)en anfüllt unb mit Blut

überfdjroemmt. Denn bie ITIakkabäer Ratten fid) b,auptjäd)Iid) als Krieger

tjeroorgetan. Dafj bem ITIeffias fein blutiger (Erfolg ITIut einpftt (D. 6 a. 7 b),

roirb eine (Erinnerung bavan fein, bafj bie ITIakkabäer erft burd) eine Reitje

glän3enber (Erfolge fid) itjrer Kraft beroufjt rourben.

Bekanntlid) t)at man in D. 1-4 fogar btn Hamen Simon finben roollen,

inbem bie Hnfangsbud)ftaben biefer üerfe bie Sufammenftellung ergeben, (ügl.

barüber Senner in ber 3eitfd)r. f. katt). Ht)eol. 1900, 578 ff.). Da& ber

Harne auf HIün3en faft ausfdjliefelid) mit 1 gefd)i*ieben roirb (pyöW), ift nocr
?

kein (Begengrunb, rool)I aber ber Umftanb, baJ3 ber lernte Bud)ftabe | ben

<Einfüt)rungsroorten entnommen ift, roäfyrenb für b^n erften Budjftaben iE? bie

(Einfüljrungsroorte roeggelaffen finb.

Had) Rappel ift ber Pfalm (roenigftens ü. 1-4) „ein proteft gegen

bie Aufteilung eines in ber $amilie oes Simon erblichen t)ol)en =

prieftertums".* Das glaube id) nid)t. Sold) ein proteftlieb 3U bidjten,

1 U. a. £agrangc uno Ejappel.

- Döllig perfekt ift es natürlich, in bem pfalm ein .fcftgcbidjt auf Simon bei

feiner (Ernennung 3um fjofyenpriefter 311 fefyen.
3 a. a. <D. 540.
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unire [ebenfalls feljl gefät)rlid) geioefen. Der Proteft fei ausgegangen aus

bem Kreife bet Altfrotnmeu. „Diefe, welche nur einen Daoiöiöen als legU

timen l^errfcrjor utiö nur einen Sprößling bet $amilie flarons als r)or/en=

priefter anerkennen konnten, oermoditen in 6er üereiuigung öer rjerrfd)er=

unö l)obeupriefterioüröe in 6er Perjoti eines r)asmonäers, 6er roeöer oon

Daoiö nod) von Baron abftammte, tinmöglidi ein 36eal 311 erblichen." IDäre

es aber nidit r/öd)ft fonöerbar geroefen, gegen öie Aufstellung eines fjerrfd^ers,

6er nidu aus öaoiöifd)em, un6 eines fjorjenpriefters, 6er nid)t aus aaroni=

tifdjem (fcefcrjledjte ftammte, 311 proteftiereu mit 6em fytuoeis auf ITteldjifeöek,

6er nidit einmal 3ube umr? 3m (Begenteil, es läßt ftct? geraöe aus

öieiem fjimoeis 6er Gieöanke einer Bered)tigung 6er r^asmonäer für 6ie

lierrfdier-- 11116 priefteruüiröe entnehmen.

Wenn 6er Dichter unferes Pfalmcs auf öemfelben Stanöpunkt ftefyt roie

6er Derfaffet bes zweiten lTTakkabäerbud)es, öeffen Begeiferung für 6en neuen

Surften augeujdjeinlid) ift, bann ift ein foldjer Proteft gera6e3ii ausgefd)loffen.

Die flunatnne, öaß 6as Dolk in 6em ITTakkabäer Simon ein Dorbilö

öes ITCeffias gefefyen, ift Diel ©eiliger auffällig, als 6er Umftanö, öaf) 3*i-

44, 28; 45, 1 auf öen fyetönifdjen König dnrus, 6en Befreier aus öer

babrjlonifcrjen (5efangenfd)aft, meffianifd)e 3üge übertragen roeröen.

Die Überfdjrift irp
:

„oon Daoiö" ftammt fidjerlid) oon 6em Derfaffer

felbft h,er, geraöefo rote öie Überfdjrifteu auf öen fog. jalomouifd^en Pfalmen.
1

Das £ieö auf öen ITIeffias ift oon öem Did)ter öem König Daoiö, öem

erften Dorbilö öes ITTeffiaskönig, in öen Wunö gelegt, foroie „öas Bud)

öer TDeisfyeit eine öem König Salomo in öen ITtunö gelegte Reöe ift".-'

Darum braud)t öie bekannte Äußerung (Zfyrtfti, Daoiö nenne öen ITIeffias

im (Beifte „rjerr", nod) gar kein argumentum ad hominem 3
3U [ein. TDie

wir eine Stelle aus öem Budje 3ob, öas roenigftens in feinen Reöen „öie

Scr/öpfung eines Didiers ift",
1 mit öen TDorten anfüfyren können: „3ob Jagt

öas unö öas", obroofyl 3ob felbft nid)t fo gefproerjen, fonöern nur öer Did)ter,

fo rjaben öie IDorte (Irjrifti öen Sinn: „Der Derfaffer öes 110. Pfalms läßt

Daoiö öen ITIeffias leinen r)errn nennen."

3E

Die paöcrborncr Bifdjofsumljleit

bis 3um IDormjcr Konforöate (U22).

Von Dr. ,t'ran3 (Eencfboff, profeffor oix (Theologie, paoerborn.

"^"Nie Bifcrjofsuiableu, ipe^iell 6ie öeutidien Biidiofstoarjlen, finö feit einiger

*-^ 3eit ein beliebter (fiegenftauö öer $orfcrjung foroor/l für öen fyftoriker

rote für öen Red)tsl)iitoriker. Diefe (Erfdbeinuug erklärt fidj aus öer großen

Beöeutung, roeldie fie, namentlich für öas Mittelalter, batteu. Man betrafy

1 „Diefe in niefct etwa erft fpäter n.icbijetraa.en, als nun bell eiaentlicben Der
Kiffer nicbt mehr fannte, fonöern ron cum £tec>ercHdjter felbft beiacfiia.t, am feiner Arbeit

illtcrtümlicbtVit uno 21nfet)en 311 verleiben." £cfer a. a. <D. (870.
1 Kaulen. OShllettnng in eie lil. Schrift 11 ;. 2lnfl.)< ^reibura, i-'i<), (55.

fytppel, ^.'nrcr. ' Kaulen a. a. 0. 123.



540 &encfr|off : Die paberbomer Bifdjofstua^len.

tetc öabei öie XDarden in erster £inie unter bem (5ejid)tspunkte bes (Einfluffes

ber roeltltdjcn (Beroalt. Der anberen $rage nad} ber b;iftorifd)en (Entroicklung

unb $ortbilbung ber normen, roelcrje für bas Perfar/ren bei ben kird)lid)en

tDarden mafegebenb roaren, roie aud) ber (Bebräud)e, bie babei eingehalten

mürben, tritt mau, abgefefjen oon einigen ausfürjrlidjeren Darlegungen, erft in

letzter Seit närjer.
1 $ür bie folgenbe llnterfudjung ber Paberbomer Bi[d)ofs=

marden foll aud) nur bie erfte $rage berüchfidjtigt roerben. $ür bie 3toeite

roürbe bas oorr/anbene bürftige ITtaterial aud) Reine Ausbeute liefern.

Bereits in ber älteften 3eit gefdjat) bie Befetjung ber Bifdjofsftürjle burd)

bie XDarjl bes Klerus unb Dolkes ber DiÖ3efe unter Leitung unb 3uftimmung

ber KomproDin3ialbifd)öfe unb nad) Rusbilbung ber ITTetropolitanDerfaffung

insbefonbere bes IHetropoliten. Diefe 5orm blieb bie kanoni|d)=red)tlid)e, bis

im £aufe bes 3roöIften 3at)^)unoerts °ie Domkapitel in bm ausfdjlieftltcrjen

Befik, bes IDar/Iredjtes gelangten. 3ebod) [ud)ten bie merotoingijdjen 5ranken=

könige entfpred)enb ber politifdjen Bebeutung, bie ber (Epifkopat in ifyrem

Reidje erlangte, frühzeitig entfd)eibenben (Einfluß auf bie Bifdjofsroafylen 3U

geroinnen unb mufjten it)n trok, bes IDiberfprucr/es mehrerer Snnoben 311

behaupten.-' Sie übten irm in mannigfaltiger $orm, oon ber birekten (Er=

nennung bis 3ur Betätigung. 3 3a, unter ben karolingifd)en r)ausmeiern unb

Königen rourbe bie königlidje (Ernennung bie Regel, bie Dom Könige 3U be=

ftätigenbe XDab.1 bie Husnat)me, roeldje roo^I meift auf ausbrü&Iidjem könig=

lidjen prioileg beruhte.
1 £ubroig ber $romme ftellte ^wax auf Derlangen

ber fladjener Snnobe oom 3ab,re 817 nominell bie alte kanonifdje tDabjl

roieber fyer,"' beabfid)tigte aber mit biefem Schritte nid)t auf jebe Riitroirkung

bei ber IDarjl, felbft bie Betätigung berfelben, 3U oer3id)ten.
c Bereits ber

Had)folger £ubroigs im oftfränkifd)en Reid)e, £ubroig ber Deutjdje, natun fo=

gleid) in bm erften 3al)ren feiner Regierung einseitige Beförberungen auf

Bifdmfsfit^e Dor. 7 Dies unb ber llmftanb, bafj gerabe unter ben legten Karo=

Ungern in Derfyältnismäftig häufigen königlichen prioilegien bas IDarjlredjt

üerlierjert rourbe, 8
3eigt, bafj man am t)ofe bie königliche (Beroalt als bie

(Quelle ber Derletrmng bes bifd)öflid)en Hmtes anfaby' (Ebenbiefelbe Übung
unb Rnfd/auung finben roir nad) bem flusfterben ber Karolinger bei ben

beutfdjen Königen. Hlle r)errfd)er oon Konrab I. bis rjetnrid) III. fyaben in

1 Sictjc bie £iteratur bei 21. 0. IDretfdjfo, Die electio communis bei ben Ftrcb*

lidjen ZPabJen im lllittelalter, in: Deutfd?e §ettfcb,rift für Kirdjenrea?t, 1902, 5. 321 ff.

2
£7. (Serbes, Die Bifdiofsnubjen tu Deutfdjlanb unter (Dito bem 03rofjen, <Söt=

tuigcn \878, 5. 4 f.
''

21. rCermttiöib.off, <Sefd?td?te ber Kiräjenoerfüffung Deutfdjlanbs im mittelaltcr,

l}anrior>er J905, 5. <o.

* <£. ^riebberg, fetjrbudj bes fattjolifd^cn unb eDangeltfdjen Kirdjeuredjts, Seipjig

1903 6
, S. 536 f. ZDermingboff 1. c. 70. Übrigens rraren fola>c Privilegien uidjt t^äuftg

(ogl. P. Imbart de la Tour, Les elections episcopales dans Teglise de France, du
IX. au XII. siecle [8^— U50], Paris 1,890, 5. ^92).

6 ftinfdjtus 1. c. 524.
G p. ^infdjins, Kirdjcnredjt ber Katb.oltPen unb proteftantcu in Deutfdjlanb,

2. Bb., Berlin \878, 5. 52^. ^riebberg 1. c. 336 f. tPermingtjoff 1. c. 70.
7 l}infd?tus 1. c. 525, 2lnm. 7.

8 ßtnfdjius 1. c. 526, 2Inm. \.

9 Dgl. and? 21. Säjarnagl, Der Begriff ber 3« De f1 ' tltr '" oen (Quellen unb ber

Literatur bes 3'1 üeftitnrftrettes (Kirdjenredjtltcbc 2Ibr(anbluugeu, rjerausgeg. d, 11. Stu^,

f)eft 56, Stuttgart ^908).
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norf) größerem Maße als jene ein birektes unb uneingefef/ränktes drnennungs=

red]t ausgeübt. 1 3ti bei Regel rourbe folgenbes Dcrfar/ren geübt. Rad] bem

«lobe bes Büd)ofs 3eigte eine (7>efaubtid]aft oon angelesenen (Eeiftlidjen unb

£aien bem Könige bie (Erlebiguug bei Kird)e an unb fud)te um IPieber=

befeßung nad). 3ugleid) überbracr/te fie ben Bifdjofsftab, feit ber TTCitte bes

elften 3al)rl)unberts aud) ben Ring, unb roenn eine ÜOabJ ftattgefunben fjatte,

bas Protokoll berielben. Der König beriet fobann mit feinen Räten ober

aud) mit ben (Broften bes Reiches, befragte aud} roobj jene (Befanbtfdjaft um
ir/re lüünfd^e ober ließ fie unter feinem (Einfluffe eine IDat)! Dornetjmen.

3mmer aber blieb bie leßte Gntfdjeibung bei ifym felbft. Darauf überreichte

er bem erkorenen Kanbibaten ben Stab, fpäter Stab unb Ring, unb narjm

oon ir/m ben Ureueib unb bie RTannfdjaft entgegen. 1
' Unter rjeinrid) IV. brad)

ber 3nneftiturftreit aus. Derfelbe rourbe in erfter £inte um bie $retf)eit ber

Bifchofsroablen geführt. 3m roefentlidjen erreichte bie Kurte im tDormfer

Konkorbat it)r Siel. Dod) barüber fpäter!

UMr r/aben ben Rarmien ge3eid)net, innerhalb beffen ftd) bie Befeßung

ber Bifd)ofsftül)le im fränkifdjen unb beutfdjen Reidje bis 3um 3noeftiturftreite

001130g. IDie aber geftalteten fid) in biefer Seit im ein3elnen bie Bifd)ofs=

erhjebungen in ber Paberborner Kirdje? (Es liegen nur wenige ausbrüchlidje

nad)rtd)tcn über fie oor. Aber breimal rjat ber König ber paberborner Ktrd)e

bas n)ab.lred]t Derbrieft, be3ro. gemäß ber bamaligen ftaatlid)en Huffaffung

Derlieb.cn. Aus biefer tlatfadje unb aus ber Analogie ber paberborner Der=

rjältniffe mit ben Derh/ältniffen ber anberen fränkifd)en, be^xo. beutfdjen Kirdjen

toerben roir in oorfidjttger IDeife unfere Scfylüffe 3ieb,en muffen.

Die paberborner Kirdje ift oon Karl bem (Broten gegrünbet roorben.

drft im Anfange bes neunten 3ab,rb
i

unberts
(
&nbe 806 ober 807, y

erhielt

fie in t)att)umar einen eigenen ©berbjrten. (Entfpredienb ber oon tb,m roäfj>

renb feiner Regierungs3eit oorroaltenb geübten praris unb bei ben nod) un=

fertigen Suftünben ber Paberborner Kirdje ernannte Karl t)att)umar 3um
Bifd)ofe.

4 Aud) fein Rad)folger Baburab (815-862) roirb oon £ubroig bem
$rommen einfeitig ernannt fein. Denn einerfeits räumte biefer erft im 3ab,re

817 ben Kirdjen allgemein bas tDat}lrccr)t ein, fobann aber roar Baburab,

roenngleid) einem fäd)fifd)en Abalingsgefd)led)te entftammenb, 3ur Seit feiner

(Erhebung Kleriker ber tDür3burger Domkirdje unb bürften im $aüe einer

IDarjI Klerus unb Dolk oon paberborn ifyren <Dberf)irten kaum aus fo roeiter

$erne gerjolt rjaben. Der brüte Bifdjof unferer DiÖ3efe, £iutb.arb (862 - 887),

roar ebenfalls Sproß einer fäcbjifchen Abelsfamilie unb allem nad} Kleriker

ber Paberborner Kird)e. Diefer Umftanb könnte bafür fpredjen, baß er bureb

IDab,! in ben Befiß unferer Ktrcrje gelangt fei. IPenn roir aber bebenken,

bah £ubroig ber Deutfd)e oiele Btfdjöfe ernannte,'' unb 3roar gerabe aud)

1 f)infd?ius 1. c. 530.
- FmifdMus 1. c. 535. lUermingtjoff 1. c. [<)3.
:l 3n oer mannigfach, bestrittenen Datierung ber Segierungsjabre ber paberborner

8if<±öfe rjalte id? mich an bie Unten'udjung, rodete id? in ber öetlage ^uin BS. 3 ar
?
res '

bendjte bes (Symnajtums 311 paberborn pabrrborn (900) angeftellt habe.

' Translatio S.' Lilmrii in MGSS. IV, i'.i: Bie (Hathamarus ex praeeepto

Srincifiis (Karoli primae • -' Patherbrunnensia aecclesiae ordinatns episcopna Vita

[einwerci in MGSS. XI, i07: ... praeposuit ei (bem neuen Sifdjofsfitje) . . .

Hutliumarum.
'- fciinfdnus 525, 21nm. 7.
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für fäd)fifd)e Du^efen, fo für fjalberftabt, (Osnabrück unb f)ilbesl)eim, fo

roerben roir nötiger fdjliefeen , bafc aud) £iutf)arb oom Könige ernannt

ift. Dod) erlangte er r>on £ubroigs Sotm, Kaifer Karl III., für feine

Kirdje bas prioileg, aus iljrer ITIitte ben Bifdjof 3U roäljlen, roenn fid) in

ir/r ein 3U bem Amte IDürbiger finbe. Dasfelbe ift 5rari ^ful
'

r oen 8. Sep=

tember 885 batiert.
1

Daf3 ber (Bebanke lebenbig blieb, bah bh tDat)t bie

kanonifd)=red)tIid)e $orm oer Befefc,ung ber Bifd)ofsftüf)le fei, ergibt fid) aus

bem Umftanbe, bafj fie forootjl in unferer Urkunbe roie in bem fpäter 3U

nennenben tDaljlprinileg r)einrid)s I. 2 als „pristinus mos" be3eidmet roirb.

Da £iutb,arb 3roei jatjre nad) bem (Empfange jenes prioilegs ftarb, fo

bürfen roir annehmen, baf3 fein Uad)fo : ger Bifo (887-909) burd) tDat)! auf

ben paberborner Btfd)ofsftut)l erhoben rourbe. Da3u kommt, ba§ er aller

tDat)rfd)einlid)keit nad) im Bistum felbft feine r)eimat fyatte unb Kleriker biefer

Kirdje roar.'' Über bie Hrt ber (Erhebung (Il)eoborid)s (909-917), beffen

Regierungs3eit überhaupt in tiefftes Dunkel gefüllt ift, können roir nid)t

einmal eine Dermutung aufftellen. 3b,m folgte Unroan, roeldjer am 25. 3an. 918
geroeirjt rourbe.

1 Run t)at man rjerDörgetjoben,"' bak, ber franke Konrab I.

gan3 unter bem (Einfluffe ber (5eiftlid)keit geftanben fyabe, um an3ubeuten,

bak, er otelleidjt bie kanonif<i) = recr|tIid)e $orm ber Befetjung ber Bistümer

refpektiert fjabe. Dod) liegt uns kein Seugnis oor, roeldjes im eisernen biefe

ITTeinung beftätigte. Dielmeljr roirb uns beridjtet, bafa Konrab im 3af)re 916

trok, bes ber Bremer Kird)e burd) Arnulf 888 oerlierjenen prioilegs ber tDafjl
6

ben oon irjr (Beroäfn'ten oerroorfen unb felbft einen (Er3bifd)of ernannt r/abe.'

Daraus bürfen roir fdjliefjen, bafo er in ber Befetjung ber Bistümer bie IDege

feiner Dorgänger ging. Dies unb ber llmftanb, bafo Unroan felbft es für

notroenbig r/ielt, feiner Kird)e burd) fjeinrid) I. bas G)al)lred)t betätigen 3U

Iaffen,
s

bürfte barauf fcb/lieften laffen, bafa er burd) König Konrab erhoben

roorben ift. (Es roar roobi ein Husflufj ber engen Be3iet)ungen, in benen

Unroan 3U rjeinricf) I. ftanb,
!)

bafa biefer am 9. Ttlai 935 3U (Erroitte bem

Paberborner Klerus 10 bas Red)t beftätigte, aus feiner ITIitte ben Bifdjof 3U

roätjlen.
11 Unroan ftarb am 20. 3ult biefes Jahres.

13 Dem genannten

Prioileg gemäft, roirb fein Radjfolger Dubo nod} in bemfelben 3at)re burd)

tt>af)l erhoben fein (935-959).
fluf Dubo folgte $olkmar, Ittönd) oon Koroei (959 - 985). Damals

rjatte bie Politik (Dttos I. eine bebeutfame XDenbung genommen. Sein Der=

fud), bie f)er3Öge roieber in bie Stellung oon abhängigen Reidjsbeamten b,erab=

3uörücken, rjatte fid) als unmöglid) erioiefen. Hud) ber roeitere Derfud), bie

r)er3ogsgeroalt burd) Derleirjung an feine näd)ften Derroanbten aufs engfte

mit bem Königtum 3U oerbinben, rjatte it)m unb bem Reid)e bie fcrjroerften

Derroicklungen bereitet. Run fafcte er ben plan, fortan bas Reid) mit l}ilfe

1 IDilmans, Kaiferut Finnen ber pror>in3 IPcflfalen, 23b. I, n. 42. Dtefatnp,

Supplement 311m ttMifältfcben lltfnnbenbudjc, n. 297. (Ertjarb, Regesta Historiae

Westfaliae, n. 459. ITtütylbactjer, 3. $. i^öfymer, Regesta imperii, 75\—9(8, n. (669.
- 5. unten 5. 8 f.

3 S. meine Jtbtjanblung. 5. 25 f.
4 5. meine 2Jbljan&lung S. 28. 6 (Serbes 1. c. ö. e fjinfdjius 1. c. 526.
7

£71 nfcbiiis 1. c. 535, 2Inm. 5. 8 5. unten.
n 5. meine 2Jbb,anblung 5. 29.
10 „Fratribus in loco, qui vocatur Paderbrunno, Deo famulantibus".
11 H?ilmans-pbUippi K.-& II, 63. CDHW. I, 49. PtePamp, Suppl. 372, RHW. 533.
12 S. meine 2Ibb,anblung 5. 30.
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bei hol)cn Oieiftlidikeit 311 regieren.
1 Die $olge mar, ba\) et irjre Kird)en

mit iuid)tigen Redjten unb reidiem OSuto begabte. Deshalb muRte ib,m aber

aud) barafl liegen, ba|> ergebene mannet bie Bifdiofsftürde einnahmen. So

begegnen roir benn ffil bie 3ii>eite Ijälfte feinet Regierung ber (Erfdjeinung, öafj

bie weiften Bifd)öfe auf ("eine (Einwirkung l)in erhoben fituV 3I)nen muffen mir

audi $olkmar Don Paberborn .^u^ä^len. (Er war oor feiner (Err/ebung lllönd)

in Koroei* unb idieint in jungen Jahren 311m poutifihatc gelangt 311 fein.

Diefe beiben llmftänbe laffen barauf fdjlieften, ba\) (Dtto feine (Erhebung

perfönlid) bewirkt haben wirb, lüeldjes (Beroid)t man in paberborn auf bas

Redjt ber Bifd)0fsa>af)l legte, erfier/t man baraus, bafj 5 ^mai' basfelbe oom
Kaifer (Dtto IL, fobalb btefer 3111- Regierung gelangt mar, am 18. 3anuar
974 feiner Kird>e beitätigen liefe.

5 So roerben toir benn roob,! fcrdiefien bürfen,

bafj $olkmars Had)folger Retrjar (983-1009), roeldjer noch, 3U £eb3eiten

(Dttos II. Biidjof mürbe,'' burdj lDah.1 erhoben roorbcn ift.

Da bie grofee $euersbrunft oom 3. 1000 aud) bie prioilegien ber Paber=

bornet Kirdie nernid)tet r/atte, manbte fid) Retfyar an Kaifer unb Papft mit

ber Bitte um (Erneuerung berfelben. Beibe entfpracfjen bem Hnfudjen am
1. 3anuat lOOl. Die papfturkunbe ift uns nid)t erhalten. Der Kaifer be=

itatigte unter auberem bas Red)t ber Bifdjofsroab,!.
7

fllsbalö nach ber ftr/ron*

befteigung l^einrtcrjs II. roanbte fid) Retrjar an ib,n um Betätigung bes prU
oilegs feines Dorgängers. Had}bem ber König am 15. Sept. 1002 eine oor=

läufige biesbe3Üglid)e Urkunbe ausgestellt r/atte,
b

beftätigte er am 2. April

1005 in ir>örtlid)er DOieberf/olung bas prioileg (Dttos III., jebod) nid)t bas

Red)t ber Bi|*d)ofsroaf)l.
:

' flud) an Papft 3ot)annes XVIII. roanbte ftd} Retfyar

um Betätigung ber Privilegien feiner Kirdie. Diefer naf)m im De3ember

1005 itjre Bedungen in feinen Sdjut} unb beftätigte bas Red)t ber Bifd)ofs=

iüar)l.''
J

ID. Diekamp" oermutet mit Red)t, baß Retfyar beim papfte Be)tä=

tigung bes lDabIred)ts ermirkte, toeil es oom Könige oerfagt war. Durd)

bie üerfagung ber Beftätigung bes tDat)lred)ts 3eigte Fjeinrid) bie Richtung

feiner Kircr/enpolitik an. (Er roollte bie Befe^ung ber Bifd^ofsftür/le gän3lid)

in feiner ijanb f)aben. 3n bm Bahnen feiner Politik roanbelten im roefent=

Iid)en feine falifd)en Rad)folger bis 3um 3noeftiturftreite. IDir fyören oon keiner

1 03erbcs 1. c. 6.
'-' ITad? ©eröes 1. c. +7 ftnb von ben 4-2 Sifd?5fcn, bie in beti 3<3 'iren W3—973

erhoben finb, 2\ ganj ftdjer, 9 rermutlia>, unter ihnen ^olPmor, auf (Einamfung ;>cs

Königs befördert.

Annale* Corbeienses 311m ^\ai\xe 933 in MGSS. III, 5; and) bei 3a ff^/ Biblio-

theca i. 37. Xnefjmp, Suppl.
4 ©erbrs 1. c. 16 f.

5 Die lltFunbc tft rerloreu, w'uo aber ermähnt in ber Vita Meinwerci 1. c. 109.

Piefamp, Suppl. ni, l'.IIW. 62$.
6 ^olfrnar jtarb am i 7. ^'ebruar 983. Den (Eobestag gibt bas Necrolo<:ium

Paderbornensf in ber §citl'a>riTt für raterlauStü e (5cidjid?te unb Ultertumsfunt^e,

8». \, f. 1:7.

\ ita Meinwerci 1. c. lO'i f. Die Kaiferurfuube ift gebrueft bei CDilmons
phüippi K.-U. II, 121.

iUilmansphilippi K.-U. II, 12.. Dicfamp, Sappl. 586. CDWH. I, 78. KHW.
7^8. Vita Meinw. 1. <•; \\\,

' iriluuns-pbihppiK.-ll. II, 125. Dtefamp.Snppl.S9S. ( 11 MI \V. I, 7'i. I'.HW

oebrueft bei DicFamp, SappL 607. CDHW. I, B\. IlllW. 7.:. irrig 511 ^06.
€rrt>ähnt in ber Vita .Meinw. 1. c. {0<) 3U 990.

" Suppl. 607.
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(Erneuerung bes R^abjprioilegs ber Paberborner Kircfje. So muffen roir benu

roor/l annehmen, ba$ ois 3um 3nDeftiturftreite Rein Paberborner Btfdjof burd)

tDab,I erhoben roorben ift.

Die angebeutete Politik r)einrid]s offenbarte fiel) fogleid) beim tlobe

Retr/ars. Diefer ftarb am 6. RTär/j 1009. 1

H)eil ber König ber Paber=
borner Kird)e bas Red)t ber R)af)l oerfagt f)atte, konnte biefe ntdjt 3U einer

Reuroaf)! fd^rciten. So fd)Iug man bas Derfarjren ein, roeld)es bamals bas

geroöf)nlid)e roar.
2 Rtan fd)ickte eine (Befanbtfd)aft an ben König nad) (Boslar,

tneldje ben £ob bes Bifct/ofs melben unb trm bitten follte, in geeigneter IDeife

für einen Racrjfolger 3U forgen. Diefer pflog Rats mit bm anroefenben

Bifdjöfen unb dürften. Rad) lange.- Beratung, bei ber bie oerfdjiebenften

Kanbibaten in Betraft ge3ogen rourben, entfd)ieb er fid) für feinen Kaplan
Rteinroerk unb übertrug ir/m fogleid) unter 3uftimmung aller Hnroefenben

burd) Überreichung bes f)anbfd)uf)s bas Paberborner Bistum. Sogleid) am
folgenben Sonntage, am 13. RTär3, rourbe er in (Boslar oon feinem Rtetro=

politen, bem (Er3bifd)of RMigis oon Rtaürj, 3um Bifdjofe geroetr/t. $eierlid)

rourbe er in Paberborn empfangen unb tntfyroniftert.
3

Rteinroerk ftarb am 5. 3uni 1036. 4 3b,m folgte Rotbjo. Hus ber

trabitionellen Politik ber Salier unb aus bem Umftanbe, ba*ß er oor feiner

(Erhebung Rbt bes Klofters rjersfelb roar, muffen roir fcbliefeen, ba*Q er burd)

Konrab II. 3um Bistum beförbert ift. (Er ftarb am 7. Roo. 1051." Run
folgte ITTeinroerks Reffe 3mab unb rourbe am tDeirmadjtsfefte 3U (Boslar in

(Begenroart bes Kaifers rjeinrid) III. r>om (Er3bifd)of Uutpolb oon R?ain3 3um
Bifd)ofe geroeifyt.

6 Rtan könnte 3roeifeln, ob nid)t 3mab burd) H)al)I oon
Klerus unb üolk erhoben ift. (Er roar Kleriker ber paberborner Kird)e,

bekleibete roab.rfdjeinlid) beim (Tobe feines üorgängers eine fjeroorragenbe

Stelle an ber Domkird)e unb ftanb überbies als Reffe RIeinroerks in r/ob/em

Rnfeb,en. Hber roegen ber feit rjeinrid) II. l)infid)tlid) ber Befetjung ber

Bifd)ofsftüt)Ie t)errfd)enben flnfd)auungen roerben roir richtiger fcrdie&en, bafo

3mab burd) t)einrid) III. beförbert roorben ift. (Er rjielt bie trabitionellen

guten Be3ieb,ungen feiner Dorgänger 3um fjofe aufredjt, rourbe jebod) gegen

bas (Enbe feiner Regierung in bie R)irren bes Sad)fenkrieges unb bes begin=

nenben kird)enpolitifd)en Kampfes b,ineinge3ogen. 3m Sacbjenkriege ftanb er

auf ber Seite feiner £anbsleute unb tjielt aud) im 3al)re 1075, als bie t)er=

r/ältniffe bereits eine für bie Sacbjen ungünftige R)enbung genommen blatten,

an ifyrer Sad)e feft.
7 3ebod) fdjeint er an ben entfdjeibenben Kämpfen biefes

Sommers nid)t perfönlid) beteiligt geroefen 311 fein.
s

(Es mag fein, ba$ 3mab,
als er bie Sadje feiner £anbsleute oertoren faf), feinen $rieben mit bem Könige

gemad)t t)at.
!i

RIs fobann r)einrid) bie Bifd)öfe feines Reiches 3U einer Srjnobe

nad) IDorms entbot, erfd)ien aud) 3mab bort unb unterzeichnete bas Dekret,

1 5. meine 2lbbanblung 5. ^7. - Siebe oben 5. 5$\.
1 Vita Meinw. 1. c. \l \ f.

4 Vita Meinw. 1. c. \60. RHW. 995.
6 Necrol. Paderb. in ber n?eftfälifd?ett ^eitfdjrift X. i,65. RHW. 1053.
6 Lamherti Hersfeldensis annales in MGSS. V, J55, aber irrig 311 1,052.
7 Brunonis liber de hello Saxonico in MGSS. V, 3^2.
8 2tm ^8. 2Juguft ftnben mir itjn in paberborn; bamals (teilte er in ber Krypta

bes Domes eine Urfunbe ans (CDHW. \57. RHW. i\59).
9 Dgl. KI. Söffler, Die roeftfälifdjen öifd}3fe im 3"fejliturftreit unb in ben

SadjfenFriegen unter Ejeinrid? IV. unb fjeinrid} V. in ITTeifters tnünfterfdjeu Beiträgen
3ur (Sefd}id?tsforfd}nng, XX. tf. 2. £jeft, paberborn 1903, 5. 69.

(31. 7. 09.)
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Durd) roeldjes ber papü (Bregor VH am 24. 3an. 1076 für abgefegt erklärt

würbe. 1 Das werben atfr allerbiugs nad) bet gan3en Dergartgenrjeit 3mabs
jugeben muffen, ba| ei nur ungern nad) tDorms gegangen ift unb nur roiöer*

roillig bas Dekret untcr3eid)net fjat. 3mab ftarb balb nad] ber Snnobe am
ä. $ebruar 1076."

5roei Sdiriftfteller, bereu (Blaubiiiürbigheit allerbiugs in biefem 5«U^

roegen ihrer prononriert autirjemkianifdien Stellung nerbäd)tig i[t, Cambert
oon fjersfelb unb Bertbolb oon Reicb,enau, ober raer immer ber 5ortfetjer

feines rtnualeuinerltes ift,
1

beridjten, ber König fyabe bas Paberborner Bistum
einem Derroanbien bes Bifdjofs IDilrjelm oon Utrecrjt uerfprodjen, um btefen

3ur IPeibje bes neuen (fr3bifd)ofs fjilbulf oon Köln geneigt 311 macrjen. U)ie

bem aber auch, fei, rjeinrid) oerlieb, basfelbe bem Bompropft Poppo oon Bam=
berg. (Is war eine einfettige (Erhebung burd) ben König. 6 Sdjaten mag
recrjt rjaben, roettn er bemerkt,'

1

ber König fyabe poppo bas Bistum Paber=

born nerlieben, um ibjn, ber in ben bamaligen Bamberger Parteiftämpfen eine

fo prononcierte Stellung eingenommen rjatte, aus Bamberg 3U entfernen unb

fo 3iir Beruhigung ber bortigen Derfyältniffe bei3utragen. Balb nad} ber

IDeir/e fylbulfs, bie Hütte !TIär3 3U Köln ftattfanb, bürfte bie Übertragung

an poppe erfolgt fein.
7

(Ein engeres Derrjältuis Poppos 3um Könige fd)eint

fer/on öamals nid)t beftanben 3U f)aben.
s

So ift es weniger 3U oerraunbern,

ba$ er in ber $olge 3ur Gegenpartei übertrat. Bereits im $rüfyjarjr 1078
b/atte er ben IDechjel Donogen, flm 3. ITiai meiste er mit bem cor ^einrieb, IV.

geflüd]teten Bifcrjof flltmann oon paffau bie bei bem Branbe oon 1058 3er*

ftörte Klofterhird)e oon flbbingb.of roieber ein.
:

' 3nbem er biefem entfd)ie=

benften Anhänger (Bregors VII. unb Rubolfs oon Sch,roaben bei fid) in paber*

born Aufnahme gemährte, gab er in un3iDeibeutiger IDeife feine 3uger/örigkeit

3U biefer Partei 311 erkennen. Bis 3U feinem am 28. Hod. 1083 erfolgten

dobe 1 "
ift er ber Partei, bie nad\ Rubolfs ftobe fjermann oon £uremburg

1 MGSS. IL 4i ff-

2 Bertholdi annales in MGSS. V, 285. Der (Eobestag nadj bem Necrol. Paderb.
in ber ruefifähldjen ^eitfdjrift X {{8.

3 Lamberti Hersfeldensis annales 1. c. 243.
4 Bertholdi annales 1. c. 285.
6 Bertholdi ann. 1 c. 285: Episcopus Paderbrunnensis obiit, cui Poppo prae-

positus Bahinhergensis non omnino canonice successit, quippe a rege iam anathema«
tizato, commnnicans ipsi, episcopalum suseepit. Übrigens liefert bie bamaligen Der»
bältniffe gar Feine anbere 2Irt ber (Erhebung erroarten. Der Derfaffer ber jlnnalen,

ein eifriger (Sregorianer, befleißigt fia> aus Kücffidjt auf ben fpäteren Parteigeuoffen
eines mögliebft miiben Urteil?.

• Annales Paderbornenses, pars I (ZTeubJus (693), 5. 592. Dgl. aud? Tfleyti

v. Knonau. 3a brbüct?er bes öeutf.tcii Heises unter fjeinridj IV. unb Qemrid) V., 8b. II

<£cip3ig |k9i). 5. 650.
7 Per König übertrug am 6. ITTär3 311 03oslar Qilbnlf bas Kölner (Erzbistum,

fogletd? bract? er nad? Köln auf. um jenen bortbin 31» füt}rcu (Lamberti ann. 1. c. -

Bruno I. c. 350 . Dgl. aiidj £öffler I. c. 76 u. BO.

' Pal. au>1? föffler l. c
osmidr ins Gobelini Person, ed.M. Jansen, niünftcr 1900, 5. ~>\. Annales

Patherbrnnnenses, loieberrjergefreut oon p. Scfeejfer-Soidjorß, Jnnsbrucf [870, f. <;

irrig ju 1079. Dgl. and] £3ffler 1. c. m. 'Den (Lia gibt bas Chronicon Abdingh.
i.tdfflcr 1. c. Bi, 2lnm. y . IHIW. [\8\.

' Das 3°^ n°d) ö«n Annales [burgenses in MGSS. W'l, ;•: (Ann. Patherbr.
f

1
bor u_.ig nad] bem Nfecr. Abdingh. (IDümans, Additamenta 311m IDcftfalifdjen

Urfuubcnbudj, f. 22, 2lnm. 6). RHW. [216.

(Theologie unb ©Inube. I. ^''^tij. 3^
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3um Könige ertjob, treu geblieben.
1

Diefer llmftanb ift oon H)id)ttgkeit,

roeil es baburd) ermöglicht rourbe, bafc nun t)einrid) oon Rffel burd) kano=

nifdje IDat)! erb/oben rourbe unb aud) oon [einem Bistum Befik, ergriff.

IDir l)aben einleitenb -' bie Art ber Befek,ung ber beutfdjen Bistümer

bis 311m Rusbrudje bes 3noeftiturftreites gefcbjilbert. rjeinrid) IV. beobachtete

biefes Derfafyren trok, bes immer ftärker fiel) geltenb madjenben tDiberfprudjes

ber Ktrdje roäfyrenb feiner gan3en Regierungs3eit. 3ebod) bafjnte fid) bereits

feit ber Reimfer Srjnobe oom 3afyre 1049 jene neue (Entwicklung an, roeldje

burd) bas IDormfer Konkorbat ibjren Rbfd)luß fanb. naturgemäß nafjmen

bie oon ber Kirdje begünftigten (Segenkönige Rubolf unb fjermann in ber

$rage ber Befetjung ber Bifd)ofsftüt)le eine anbere Stellung ein als r)einrid) IV.

Soroeit ibjr (Einfluß reidjte, 001130g fid) biefelbe in ber oon ber Kirdje gefor-

berten $orm. fjeinrid) V. aber roanbelte roieber in ben Bafynen feiner Dor=

fahren.

Die IDenbung in ber $rage ber Befetjung ber Bifd)ofsftüf)Ie trat nid)t,

roie man geroöfjnltd) annimmt, erft mit (Bregor VII. ein, roenngleid) bie Rn=

gelegenbjeit unter ib,m aktuell rourbe unb 3um offenen Kampfe 3roifd)en Papft=

tum unb Kaifertum führte. Dielmebjr blatte bie Kirdje bereits oorbjer, fobalb

bas papfttum aus ben Banben ber römifdjen flbelsparteien befreit roar,

Stellung gegen bie Befetjung ber Bistümer burd) bie roeltlidje (Seroalt ge=

nommen. 3uerft gefdjabj bies burd) einen Befdjluß, b^n im 3ab,re 1049 eine

Stjnobe 3U Reims in Rnroefenb.eit unb unter bem (Einfluffe bes papftes £eo IX.

faßte. Darin rourbe beftimmt, bafo niemanb ot)ne IDat)! burd) Klerus unb

Dolk 3ur kird)Iid)en Regierung beförbert roerben bürfe.
3 Der Befdjluß follte

allgemein gelten, nid)t nur für $rankreid). 5
(Es roar ein Derbot ber Beein=

trädjtigung ber freien tDat)I burd) bie roeltlidje (Beroalt.
4

(Ein roeiteres 3n=

oeftituroerbot liegt oon ber £ateranft)nobe bes 3at)res 1059 oor. Dasfelbe

getjt über jenes ber Sr/nobe oon Reims bebeutenb hinaus, inbem es beftimmt,

ba§ auf keine tDeife irgenb ein Kleriker ober priefter eine Kirdje burd) £aien

innehaben bürfe, fei es unentgeltlid) ober um (Mb. Das Derbot ift keines=

roegs auf bie nieberen Kird)en befctjränkt, roenngleid) es biefelben in erfter

£inie im Rüge t)at. Der Rusbruck quilibet clericus fdjließt oielmebjr aud)

bie Bifdjöfe ein. Rleyanber II. erneuerte auf einer römifd)en St)nobe bes

3at)res 1065 bas 3noeftituroerbot oon 1059. 7 3n eine neue pbjafe trat bie

Angelegenheit mit bem 3at)re 1075. Damals erließ (Bregor VII. auf ber

römifd)en $aftenfqnobe jenes fdjarfe 3noeftituroerbot, roeldjes bas Signal 3um
Kampfe 3roifd)en papfttum' unb Kaifertum rourbe. Rad) ber TTtailänber

Bistumsdjronik, ber roir allein bie Kenntnis besfelben oerbanken, ent3og ber

Papft bem Könige jebes Red)t bei bei Befetjung ber Bistümer unb fd)loß alle

£aien oon ber (Erteilung ber 3noeftitur in Kirdjen aus. $erner bannte er

alle Räte bes Königs unb brot)te bas gleidje biefem felbft an, roenn er nid)t

1 Die einzelnen Scroeife fterje in überfidjtlidjcr ©rbnutig bei Söffler 1. c. 83 ff.

- Sietje oben 5. 540 f.
1 Sct/arnagl 1. c. 13. Der Synobalbefdjlug bei ITTanß, Sacrorum conciliorum

nova et amplissima collectio, tom. XIX, 7n\.
1 Sd?arnagl 1. c. \5, 2lnm. {.

6 Sdjcirnagl 1. c. {5 f.

6 Sd;arnag( 1. c. 20. Das 3»oeftiiurt)erbot ift im Kan. 6 enthalten. IHanfi XIX, 898.
7 Sdjarnagl 1. c. 22. ZHanfi XIX, ^52.
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alsbalö biefer Deroröuung gebordje. 1

tDie Sdjarnagl öes roeiteren ausführt,'

mar für öen papft bie Ijauptfadje bie Sicherung bet freien kanonifdjen IDal)l;

mar biefe erreidjt, fo umr er bereit, bas eben erfolgte 3nDeftiturDcrbot 311

milbern unb bem Könige roieber einen Anteil an ber Befet^ung ber Bistümer
ein3iträimien. Der König 3eigte jebod) kein (Entgegenkommen, ließ oielmerjr

ben Papft Gregor auf ber tDormfer Srmobe oom 24. 3an. 1076 abfegen

unb führte fo einen faft unheilbaren Bruch, fyerbei. Dem Schlage folgte 6er

(begenfdjlag. Ruf öer römifebjen Srmobe, roelcrje in öer erften $aftenrood)e

(14. bis 2i). Februar) 1076 abgebalten inuröe, entfette (Bregor öen König
6er Regierung, entbanö 6ie Untertanen oom (Eiöe öer {[reue, oerbot, ba\]

man ihm fernerbin geb/orcr/e, unö fprad) öen Bann über ifyn aus.
:i Die

öeut|"d)en Surften festen am 15. lTtär3 öes folgenöen 3ab,res auf einem Sage
311 Sw'fyb.eim fjeinrid) ab unö roäfylten Rubolf oon Sdjroaben 3um Könige.

(Bregor VII. erneuerte fein Dnoeftituroerbot auf ber $aftenfr/nobe 5CS Jahres
1078 unö mit öer ausbrüddichjen TTCafogabe öer Ungültigkeit öer 3noeftitur

auf öer römifd)en Srmobe oom September 1078 unö oon 1080. 1

Rlle öiefe

Derbote liefen bie (Erteilung öer Regalien öurd) öen 5ürften unö öie £eiftung

oon tlreueib unö TTCannfcb/aft feitens öes Belehnten unberührt. ' Seine Rad)=

folger aber fügten 3U öem Derbote ber £aieninoeftitur bas Derbot, einem

£aien ben £ebmseib 3U leiften. Das gefdjab, 3um erftenmal burd) öie Srmobe
oon dlermont im 3ab,re 1095, roelcbie in ßnroefenfyeit öes papftes Urban IL

abgehalten rourbe.'' Damit blatte bie Spannung 3toifd)en ben 5orberungen

ber im Papfttum oerkörperten Reformpartei unb ber im Königtum r)einrid)s IV.

oerkörperten alten Rieb/hing öen b,öd)ften (Braö erreicht. 3nöem man in ber

$otge mebjr unb meb/r bas geiftlid)e unb roeltlicfye (Element in ber Belebung
ber Bifd)ofsftüb,le unterfeb/etben lernte, auf ber roeltlidjen Seite fid) bie Über=

3eugung Bab/n brad), ba^ bie Übertragung bes bifd)öflid)en Amtes unb fomit

aud) bie Be3etcrmung ber Kanbibaten Sadje ber Kircfye fei, man auf ber kird)=

lidjen Seite aber bie Über3eugung geroann, baß man bie Beleb/nung mit öen

Regalien ofyne Sdjäbigung berechtigter kircfylidjer flnfprüdje bem Könige 3u=

geftebjen könne, näherte man fid) gegenfeitig unö fanö enölid) in öem tDormfer

Konkoröate einen billigen flusgleid). Dasfelbe rouröe am 23. Sept. 1122
3ti)ijd)en Kalirt II. unö fjeinrid) V. abgefd)loffen. 3n öemfelben Dcr^icb^tete

öer Kaifer auf jeöe 3noeftitur mit Ring unö Stab unb gemattete allen Kircr/en

feines Reiches kanoniferje tDafyl unb freie Konfekration. Der Papft aber

räumte bem Kaifer bas Recht ein, bzn Bifd)ofs= unb flbtsroablen in Deutfd)=

laub an3uuoob,nen unö öem (Erirnib/rten, alfo noch, oor ber tDeib/e, bie Rega=

lien mittels öes Zepters 3U oerleibjen.
7 Das IDormfer Konkoröat ift für öie

5olge3eit öie (Brunölage ber Be3iebmngen 3roifcb
l

en ber Kirdie unb öem beutfdjen

Reiche geblieben.

1 Uesta arcliiepiscoporuin Ifediolanensium in MGSS. VIII, 27: Praefatus papaj
habita Romae synodo, palam interdicit regi, ins deinde habere aliquod in dandia
episcopatibns omnesqne laicaa ab investituris ecclesiarum summovet personas . . .

fdjaniaal 1. c 30 ff- HUftt D. Kronau 1. c. 45;
f.

"l. <\ 52.
3 ITreyer v. Knonau 1. c II, 639.

f itanmal 1. c. 3+ ff.

8 Sdfarnagl l. c. u.
5d>arnagl i. Kanon i: b. lllanft 1. c. XX, -

MuH. Germ. LI. 11, ::> f.

31*
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TDie frf)on bemerkt, 1 ooll3ogen fiel) in bem RIad)tgebiete ber (Bcgenfeönige

Rubolf unb r)ermann bie Bifd)ofstr>ab,ren im Sinne ber kird)lid}en $orberungen.

tDie aber geftaltete fid) bie $orm ber (Erhebung im ein3elnen? Rubolf mußte

bei feiner XDaI)I unbeeinflußte kanonifcf)e IDal)l ber Bifd)öfe geloben. 1' Unb
in ber H!at fanb unter it)m bie XDal^l ber Bifd)öfe orjne iftttmirkung bes

Königs ftatt. Dies forme bie näheren llmftänbe ber tDaf)l erfetjen mir aus

bem Beridjte Bertfyolbs über bie (Erhebung bes Bifdjofs IDigolb oon Augs=

bürg, ber erften innerhalb ber Rubolfimfd)en Partei. Diefelbe barf uns als

trjptfd) für bie fpäieren (Erhebungen unter Rubolf gelten. XDigolb, propft

ber flugsburger St. RTorik,kird)e, mar oon Klerus unb Dolk unb bem grö=

ßeren tleile ber ritterlidjen Rtannfdjafi bes Bistums Augsburg in kanonifetjer

XDcife geroäl)lt. Am (Dftertage (8. April) 1078 mürbe er in (Boslar unter

3uftimmung bes päpftlid]en £egaten unb ber anmefenben neun Bifd)öfe oon

feinem RTctropoliten Siegfrieb oon RIain3 311m Bifctjofe gemeint unb orbiniert.

Unter ber (Drbination ift r/ier
r
mie ber Annalift felbft erklärenb beifügt, bie

3noeftitur mit Ring unb Stab unb bie (Eiumeifung auf b^n Bifd)ofsftul)l 3U

uerftetjen. t)ierauf übertrug if)m ber König alles, mas ifjrn an Redeten in=

betreff ber Kirdjengüter 3uftanb.
:! 3n ber oon Rubolf oorgenommenen Über=

tragung fiefyt Sdmrnagl mit Red)t eine }old)e 3ur £eif)e, meldje mot)l in $orm
einer fpmbolifcrjen 3ni)eftitur erfolgte unb mit £eiftung ber ITCannfdmft oer=

bunben mar. 1 IDas nätjerfjin (Begenftanb ber königlidjen Übertragung mar,

ob nur bie r)ob,eitsred)te ober aud) bas oom Reid)e ftammenbe Kirdjengut,

ift nid)t 3U entfd)eiben.
5 Unter ijermann oon £u£emburg merben bie Der*

t)ältniffe bie gleichen geblieben fein. (Bebtjarb III. mürbe am 21. Be3ember

1084 in Ranonifdjer IDeife 3um Bifcfjof oon Konftan3 gemärdt unb am foI=

genben Sage oon bem päpftlid)en £egaten, bem Karbinalbifdjof (Dtto oon

(Dftia, gemeint unb intl)ronifiert.
i;

(Einer {Tätigkeit bes Königs roirb in bem
Berichte Bernolbs nid)t gebad)t, jebod) ift fein Sdjmetgen Rein Bemeis bafür,

baß fie fid) nid)t in ber oben feierten $orm geäußert b,abe.
7 Des Paber=

borner $alles merben mir unten gebenden.

tDie geftalteten fid) roäfyrenb bes 3noeftiturftreites bie Bifd)ofsroab,Ien

in paberborn? Abgefetjen oon ber (Err/ebung Poppos, bie in btn erften An=

fang bes 3noeftiturftreites fällt unb bie mir besfyalb bereits oben- betjanbelt

fyaben, fanb fner nur nod) eine, unb 3mar eine 3miefpältige (Erhebung ftatt.

Da, mie fdjon oben bemerkt, 1
' ber Bifdjof poppo auf ber Seite bes (Begen=

Rönigs ^ermann ftanb, fo konnte nad} feinem äobe bie (öregoriantferje Partei

baxan benken, irnrt einen Radjfolger 3U geben. RTan mußte eilen, um ber

1 5. oben 5. 5^6.
? Bruno 1. c. V, 565. ITreycr v. Knouau III, 6. H. Bonin, Die Bcferjung ber

beutfet/en Bistümer in ben legten 50 3al)rcn fjeinricbs IV. \0"— \\0r>, 3cna 1889/ 5. 56.
3 Bertholdi ann. 1. e. 5(0: ... Gui rex post peraeta legittime omnia quae

ad ordinationem ipsius pertinebant, videlicet anulo, virga pastorali et cathedra
episcopali ab archiepiscopo Mogontino suseeptis, ex sua parte quiequid regii iuris

f'uerit in procurandis bonis aecclesiastieis diligenter commendavit. Bonin 1. c. 59 f.

IHeyer v. Knonau 111, 122 f. SdjarnaaJ 1. c. 56.
4

1. c. 57. Bonin 1. c. 6^.
5 Sdjaruagl 1. c. 57.
u Bernoldi apologia pro Gebhardo Constantiensi episcopo bei Uffertiuitin,

prodr. II, 58
{ f. (nadj Sonin 1. c. 7 2, 21um. \).

7 2Iubcrs Bonin 1. c. 74.
s 5. 5^5, 9 ebciiba.
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(Segenpartei gegenüber oas praoenire 311 fpielen, unb fo arirb man nod) im

3aljre 1083 jur IPabl gefc^rrtten fein.
1 Der (Erkorene mar Ejeinrid) r>on flffel,

Sol)u bes ©rafen thottfdmll?, Suboiahon ber Fjil5e?heimer Kirdie.- 3tr>ar bc=

richten Mo Paberbomer Rnnalen, bafj ber König tjermann ihn 311m Rad)=

folget poppos beftellt habe,
;

bod) melbet Mo Wagbeburger Btstumscrjrontk,

meldte gut unterriditet [ein konnte, ausbrüchlid), bafj er kanonifd) erroablt

fei,
1 nnb i[t mit Bonin " unb Cöffler

6 an.mnel^nien, ba)] er in kanoniferjer

IDahl burd) Klerus unb Doli? erhoben fei. Arn 31. War,} 1084 begegnet

uns ber neue Biidiof juerft urlumblid).
7 Dod) erftanb bem drroäf)lten balö

ein mäd)tiger Rioale in bem (Brafen lieinrici) oon EDerl. Diefer trat feinem

Brubet Konrab [einen (Erbteil ab unb mad)te fid) nad) Italien auf, um fid)

beim Könige beimidi IV. um 6as Paberborner Bistum 3U bewerben. Auf
Denoenbung feines Brubers tourbe er benn aud) mirhlid) in Rom oon r)einrid)

311m Biidiofe oon Paderborn ernannt, Xlad\ ber lltagbeburger Bistumsdjronih

erhielt er oas Bistum nur burdj offene Simonie. Der (Segenpapft IDibert

gab 3iir (Erhebung r)einrid)S feine 3uftimmung.
s

Aus ben nun folgenben

Kämpfen um ben Befit} bes Bistums erroud)s biefem fcfjroeres UnrjeuV'

Über ihren Perlauf unffen wir uoenig. 3unächft fdjeint fid) fjeiurid) oon flffel

in Paberbom behauptet 311 rjaben. flm 20. 3an. 1085 naf)m er an bem
$riebensRonpente in (Berftungen = Berka teil.'" Später aber mußte er feinem

(Begner meieren. (Segen 1090 Derliefj er paberbom unb ging nad\ RTagbe=

bürg.
1

' hier mürbe er freunblid) aufgenommen unb im 3ah,re 1102 3um
(Er3bifcbofe gewählt. '- Als foldjer ift er am 15. Hpril 1107 geftorben.

,!

Als ber iunge Salier tjeinrid) fid) gegen feinen Dater erfyob, mad)te

rjeinricb oon IDerl feinen 5 l"icoen ntii ber Kirche. Hadjbem fein ITIetropolit

Ruttjarb oon RIain3 nod) kur3 oorr/er 3U (Queblinburg bie Suspenfion über

ihn ausgefprodien hatte," unterroarf er fid) auf ber St)nobe 3U norbrjauiett

im fflai 1105. Das Urteil über ih,n mürbe bem Papfte felbft oorber/alteu.

rjeinrid) beeilte fid), feine Angelegenheit oor bem Papfte perfönlid) 3U berei=

nigen. (Er reifte, roorjl im Srübjafyr 1106, nad) Rom unb rourbe burd) Der=

mittlung feiner Kird)e in feiner IDürbe belaffen."
; Hod) im Huguft 1114

I fiebe aud? Söffler 1. c. 87.

Ann. Path. <)). £5jfler 1. c. 87.

Ann. Path. ')'»: Cui (Popponi) Herimannus rex successorem posuit Heinricum,
ulei comitis iilium de A sloe).

Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium in MGSS. XIV. -^OT: Canoni<e
electum (Heinricas de Werlo) expulit.

s
1. c. TT ff.

6
1. c. 87.

:
i\. EDUmans, Additamenta 311m £Def)fS(ifd}en llrfnnbcnbucbe, n. ::.

Beste archiep. Magd. 1. c. 40T: ... per interventum predicti fratria illic

more, immo errore, tunc solito venditur, emitur predictus episcopatus et cum con-

sensu Wiperti illic sine omni filiorum illius ecclesie electione fit Heinricu? episeopus.

Ann. Path.
• 03obelinus perfon 1. c. 35.

Annalee Ma-'h-burgenses in MGSS. XVI, it<> n. Annalista Saxo ib. VI. t:i.

ioffler 1. c. 90.
II (Bcnau lä^t fiefc I>j> labr nntt beftiinmeti. Siebe Söfflcr 1. c. 92. Sdjaten 1. c. 628.

Ann. Path. iOT. Ann. Magdeb. 1. e. \80.

ESfflet I. c. 93.

Ann. Path. (09. \nn. Path. [ |0.

Ann. Patin M3. rdjcrTor - öoidjorft 1. c T2. föjfler 1. c. 98 jf. Meyer p.

Knonau 1. c. VI, 3!.
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ftanb er auf fetten Ijeinricfjs V., 1
3tr>ei 3ar;re fpäter aber auf feiten ber

(Begner.- Had) ber flusförmung bes Kaifers mit ber Kirdje erfer/eint er am
8. ITTai 1123 roieber am i)ofe.

:!

rjeinrid) erlebte nod) bie Anfänge £otf)ars

ron Supplingenburg. Arn 14. (Oktober 1127 ift er geftorben.
1

Das 3tocite ©efidjt.

«Ein paav civun^jär-Ucbc 13cmcvfungcn.

Don Dr. £. £?einridjs, 23ab ITieinberg b. Detmold.

Hnter obigem (Eitel"' ift bei Bauern ein Bud) 3urbonfens binnen 3ab
l
resfrift

fdjon in 3roeiter Huflage erfcfjienen: ein Beroeis bes rjoh,en 3ntereffes,

tneld)es allenthalben biefem bunklen Seelenproblem entgegengebracht roirb.

Das IDort „3roeites (Sefid)t" ift fyier nid)t im Sinne bes „Späteren (5efid)tes",

fonbern im Sinne bes „ 310 ei

t

artigen", anberen, 3U fäffen; es fjanbelt fid)

um „bas Vermögen ber Seele, inmitten bes tDad^uftanbes plötjlid) üorkomm*

niffe ober ölatfachen bes täglichen £ebens ber 3ukunft (feltener ber (5egen=

roart) fern= unb norfdjauenb roie mit leiblidjem fluge roarj^unelnuen'' (3ur=

bonfen a. a. (D. S. 11). Bas Bud) nimmt einen gefunben mittleren Stanb=

punkt 3roifd)en einer kritiklofen £eid)tgläubigkett unb einer oernunftroibrigen

Skepfis ein. (Eine £ektüre ift befonbers allen jenen bringenb 3U empfehlen,

bie oon oornb-erein über3eugt finb, bafa es nie unb nirgenb pfndjologifdje Rätfei

gibt. Sie roerben 3m* Überzeugung kommen, baft, bie tEatfadjen, um bie es

fid) tjier bjanbelt, roof)l biskutierbar finb, ja eine Diskuffion gerabe3u ert)eifd)eti,

foroorjl roas itjre U>trklid)keit, roie aud) roas itjre (Erklärung angebt.

Befonbers oon leererem Stanbpunkte aus mödjten roir rjier bie $rage

kur3 betjanbeln. Dod) muffen roir ben eigentlichen Punkt, auf ben es uns

an3ukommen fdjeint, 3uerft etroas genauer beftimmen. Unter bm merkroür=

bigen (Er3äb,lungen oon Uorgefidjten, bie 3urbonfen als üatfadjen t)inftellt,

befinben fid) aud) mehrere Dorgefidjte oon freien f)anblungen. Die $rage

ift nun: 1. Können biefe Dorgeftd)te als genügenb ü er bürgt angefefjen

roerben? 2. IDenn ja, läfjt bie Dorausfidjt biefer datfadjen eine natürlid)e

(Erklärung 3U? 3. tDenn ja, mit roeldjem Recrjte forbern roir bann einen

übernatürlid)en (Einfluß bei bem ifjrem IDefen na&} bod) gan3 gleichen Dor=

fdjauen ber Propheten?
Die fragen finb innig miteinanber oerknüpft

;
jebe folgenbe erftefyt mit

Hotroenbigkeit aus ber Bejahung ber oort)erget)enben. Dabei fdjeint bie letjte

1 (Er ift §enge in einer llrFunbe Ejeinricbs V., ausgeftellt in €rfurt am 26. 21ng.

IU4- RHW. ^02"
2 £öffler 1. c. (02 f. 3m fjerbft \[{6 mar er unter ben 03egncm fjeinridjs auf

ber ^rauffurter LVrfammlutig. Ann. Path. (32.
3 Stumpf, Heid?sfan3ler, n. 3(<H.
4 Ann. Path. \5\. dobestag nad? bem Necrologium Herisiense, IDeftf. §eit-

fd?rift 36, 2, 58.
5 Das 3u>eite (Sefictt (Die „Dorqefcbia?teti") nadj lDirfltd?feit unb lüefeu von

prof. Dr. jriebr. gurbonfen. 2. oerm. Auflage. Köln a. Hbf., Derlag unb Drurf von

3- P- Sacbcm. preis 2 Jl, geb. 2,80 J6.
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ohne weiteres babjn beantwortet werben 311 muffen, öafo ein wefentlid)er

lluterfd)ieb 3 11 >

i
) cti 1 1 bem (Bcgenftaub bes Dorfdjauens ber „Kieker" ' unb ber

Propheten uidit heftest. Wag es fid) beim Dorrjerfef/en ber Propheten um
grofte, meltgefcbjdjtlidje (Ereigniffe Ijanöelu - was nid)t immer erforberlid)

ift -, wärneub bei ben Kiekern mrfjr bas fllltaglebcn in feinen Sufammetu
Rängen ooti kleinen (Ereigniffen gefdjaut mixb, bas IPefentlicrje bei ben flus=

fagen beiber ift bod) immer bies, baft (Ereigniffe gefcfyaut werben, bie noch,

keinen mit natürlichen lllitteln 3ugängltd)en (Bruno l)abeu, Uatfadjen,

beren Derwirklidjung in ber 3nbifferert3 bes freien IDillens liegt.

(Es ftefyt ein Mann auf unb fagt unter tränen ber inneren Rührung
Doraus, baß in nid)t all.311 ferner 3eit eine beftimmte grofje Stabt, bie jeöer

für uneinnehmbar l)ält, non einem $ürften, an ben niemanb benht, bis auf

ben (Brunb 3erftört werben wirb. ITIan mag biefe üorrjerfage anftaunen, wie

mau will, niemals wirb biefelbe mid) bewegen, biefen TRann als (Befanbten

(Bottes 311 betrachten, wenn id) annehmen kann, öafo es aud) auf rein

natürlich, e tDeife mö glich, ift, bie freie 3ukunft ooraus3ufer/en.

IDollen wir alfo bie Übernatürlicr/keit ber propfjetie retten, fo muffen

wir unbebingt eine ber erften oon ben oben gefreuten brei fragen oerneinen:

wir muffen eutweber leugnen, bafo es fid) hei bem 3weiten (Beficrjt je um bas

Dorfyerferjen einer freien Hat r/anbelt, ober aber, wir muffen jeöe natürliche

(Erklärung ausfdjliefjen.

Rtan wirb uns oorwerfen, bies „entweber — ober" fei nid)t wiffenfd)af>

lieh,, nicr/t oorausfe^ungslos unb nur burd) bie flngft eingegeben, bie über=

natürliche (Brunblage unferer d)riftlid)en (Offenbarung preisgeben 31t muffen.

Doch, ift bas ein Urugfdjluft. RTit r)ilfe ber einfachen Vernunft finb wir 5a3u

gelangt, 3U erkennen, bafo bie freien R)illensentfd)lüffe, weil bes einbeutigen

natürlichen (Brunbes entbefyrenb, ntd)t im ooraus erkannt werben können, es

fei benn burd) (Offenbarung besjenigen, ber auch, beim Sdjauen bes 3ukünf=

tigen nid)t auf bie flnalnfe bes (Brunbes angewiefen ift, fonbern alles, aud)

bas Kontingente, aud) bie freien r)anblungen, fiet)t „prout sunt in sua
praesentialitate" (S. Th. p. I. q. 14 a. 13 c). Daraus fjaben wir

gefd)loffen, bafj bas fidjere Dorfjerfagen einer freien rjanblung otwe über=

natürlid)en (Einfluß (Bottes nid)t möglich, ift, wir rjaben berlei fidjeres (Er=

kennen ber 3ukunft als Beweis für bie IDarjrrjeit ber angeblichen göttlichen

IRiffion bes Schauers aufgefaßt. DOenn wir alfo jefc,t an bie Rlöglicrjkeit

einer natürlichen (Erkenntnis bes freien Zukünftigen nid)t glauben wollen,

fo ift bas nid)t eine $olge unferes bogmatiferjen, fonbern unferes pf)ilofopt)iid)en

Stanbpunktes.

Übrigens ift es klar, baf$ gegen (Xatfacrjen kein Argument gültig ift.

Sollte je in burerjaus einwanbfreier tDeife fowor/l bie (Iatfäd)lid)heit wie bie

Hatürlidjkeit bes Dorausfchjauens einer freien Fjanblung feftftefyen, fo müßte aller*

bings bas fallen, was wir auf bie entgegengefet^tc flunarmte aufgebaut fyaben.

Solange bas aber nid)t gefd)et)en ift, können wir worjl großen Schwierig*

keiten begegnen, wenn wir uns 3U entfd)eiben fyaben, ob wir im eisernen

$alle, salvo meliori iudicio, entweber bie ilatfäd)lid)heit, ober aber bas

rein natürlich, e (Erkennen bes Faktums in Zweifel 3tet)en follen; umwerfet*

rjaft aber finb wir 3um einen wie 3um anbern im Prinzip berechtigt. 3u jebem

1 8e3ctd?iumg für diejenigen, die mit dem Dorfcbanen begabt find.
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(Teile biefer Rlternatioe nun laffen fid) gerabe inbe3ug auf bas 3urbonfenfd)e

Bud) ein3elne roicrjtige Bemerkungen madjen.

I.

3ft bie tEatfäd)lid)keit bes Dorausfdjauens oon freien r)anb =

hingen oerbürgt?
(Es ift 3U beadjten, bafa es fiel) t)ier nur um fixeres (Ernennen, um

Schauen fyanbelt, nid)t um konjekturales IDiffen. 3d) kann mit 3 iem lieber

Beftimmtfjeit oorausfagen, bafj auf bem belebten Bat)nl)of X. minbeftens

ein $al)rgaft ben bann unb bann abfafyrenben 3ug oerfäumen roirb, aber

bas ift kein flaueres (Erkennen, fonberr: nur Konjektur. Das (Eintreffen einer

berartigen Dorausfage beroeift gar nid)ts für ben natürlichen ober übernatür=

Iid)en (Brunb, ber bas (Erkennen ermöglidjte. (Eine H)at)rfagerin fagt bem

oerfdiämt 311 ibjr kommenben jungen ffiäödjen, bafo es einen jungen TtTann

gern t)abe, bafj biefer es gut. mit it)m meine, ba§ aber eine anbere Perfon

üjm übel roolle: bas roirb alles ttiat)rfd)einltd) ftimmen, aber es roar nur Kon=

jektur, es roar Hnalogtefdjlufj : geroöb,nlid), ober roenigftens oft ift es fo: alfo

roirb es aud) jetjt fo fein, oon fixerem (Erkennen ift keine Rebe. (Es

müßten öemnad) aus ber Betrad)tung alle jene IXatfadjen ausgefdjieben roerben,

roo eine IDar/rfdjeinlidjkeit, roenn aud) oielleidjt kaum ftdjtbare, für bas fpätere

Eintreten ber freien rjanblung oorlag. Dafo bie Söfyne eines feftfyaften Daters

fämtlid) naa^} Hmerika ausroanbern, ift oielieidjt fef/r roaI)rfd)einlid) für öen=

jenigen, ber 3ufäIIigerroeife roeift, bafc alle Brüber bes Daters unb ber

ITtutter gleichfalls ausgeroanbert, in Hmerika reid) geroorben finb unb ifyre

$amilte tjerübe^^ier/en ftreben.

(Es muf3 ferner bas (Erkennen einer roirklid) freien r)anblung fein,

ober einer fo 3ufälligen, bafc fie einer freien barin gleid)kommt, ba$ fie nod)

nid)t in einem einbeutigen (Brunbe eyiftiert, aus roeldjem fie allenfalls ge=

fdjloffen roerben könnte. IDenn es fid) um fid)eres (Erkennen ber freien

Zukunft bjanbelt, fo bietet biefelbe keine Iftöglidjkeit ber rein natürlichen (Er=

kenntnis. hingegen können bie XDirkungen ber pt)i)fifcl) = d)emifd)en Kräfte

oorausbered)net roerben. Das üorausfagen einer Sonnenfinfternis ift barum
nid)ts all3ii (Erftaunltcrjes. 3ft aber ein (Ereignis bas Refultat bes 3neinanber=

greifens mehrerer Kräfte, fo roirb bas Berechnen fd)roieriger, roenigftens bas

fidjere Berechnen, roie 3. B. beim IDetter.

(Dft überfteigt bie Berechnung überhaupt bie moralifdje ttlöglid)keit

bes tflenfdjen. (Es ift fidjer, bafe ber üurm San Ittarco oon Denebig blinben

unb feften Haturgefet^en gefolgt ift, roenn er langfam ben pl)t)fifd)en 3ufammen=
b/ang oerlor unb in fid) 3ufammenftür3te. IDeldjer pijpfiker aber roürbe es

unternommen Ijaben, ben Bloment mit Beftimmtb,eit ooraus3ufagen, in roelcr/em

ber £urm 3ufammenbred)en roerbe? tDas roir täglid) in ben Leitungen oon

(Butadjten unb beren geringer Übereinftimmung mit bem roirküd)en (Eintreffen

ber (Ereigniffe Iefen, 3eigt 3ur (Benüge, roie fefyr ber Beredjnungskreis bes

ITtenfcrjen befdjränkt ift.

Hod) mefyr roirb biefer Kreis babureb, befdjränkt, ba$ es fid) meiftens

bei ben in $rage kommenben (Ereigniffen um ein 3neinanbergreifen oon oer=

fd)iebenen, au fid) fdjon faft nid)t beredjenbaren Haturkräften unb bem freien

tDillen bes Tflenfdjen r/anbelt. IDürbe ein pb/ojiker ben 3ufammenftur3 bes

San TfTarco = (Iurmes aus beffen pl)pfikalifd)er Befd)affent)eit b/eraus roirklid)
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für einen beftimmten Augenblick oorausgefagi haben, fo würbe es fid) bod)

immer um ein bebingtes Dorausfagen baubelu unb bie Bebingung ein«

fdjliefeen, wenn er bis ba nidit gejtü^t wirb, wenn uidjt oorrjer ein befon*

bers ftarfeer Sturm, ein (Erbbeben ober bergl. ober aber eine gemaltfame

Serftörung bes lurmes [eitens ber llleufdum ftattfinbet.

Iro^bem barf ans einem anberei*, (brunbe bas Beredmungsfelb nidit 311

fohi begrenzt werben, ja, foroeit es fidi um einfache lHöglid)keit unb nidit

um (ftewifebeit haubelt, mufj es beträd)t(id) erweitert (Derben.

Denn erftens kann es fidi um ein konfekturales Beredinen rjanbeln, bas

fubjektir» als fidieres IPiffen empfunben warben ift, zweitens r/anbelt es fid)

bei beu üatiadieii bes ^weiten (Jiefidites meiftens um einfeitig oeranlagte ober

einfeitig ausgebilbete, ober meuigftens augeublidtlid) einfettig bisponierte unb

gefthnmte Perfonen; ums bas aber für eine Bebeütung in be^ug auf bie dr=

Weiterung bes Beredinungsfelbes b/aben mufj, ift jebem klar, ber fid) bie lllül)e

gegeben bat, irgenbein hanbbud) ber experimentellen Pfi)d)iatrie 311 [tubieren.

Kanu bod) bie Rufmerkfamkeit für uatürlid)e Berecbnungsfaktoren, bie

bem gewöbulidieu lUenfdieu entgegen, wie aud) bie Bered)iiuugskraft ins un=

glaubliche gefteigert werben. Besnier berid)tet in feinem Bud)e „Störungen

im Seelenleben" nad) Braib oon einer perfon, bie aus einer fln3al)l r}anb=

fdjube ftets jebem bie richtigen berauslangte. Diefe perfon liefe fid) einfad),

otjne fid) barüber irgenbwie klar 311 fein, burd) it)ren (5erud)finn leiten, was

fid) baburd) beroeifen liefe, ba^ bie perfon ifjre $äf)igkeit gan3 unb gar

oerlor, fobalb fie bie ttafe nerftopft Ijielt. Sollte es ba fo gan3 unerklärlid)

fein, roeuu etroa ein Rvtf, ber beim Rnblick einer fd)einbar gan3 gefunben

Perfon beren nab.es (Enbe Dorausat)nt, mit feiner Rnfid)t red)t behält? fjat

nidit idion ber Seelforger, ber oft am Krankenbette weilt, einen fidieren Blick

für mirklidie unb jdjeinbare ßtt3eid)en oon £eben unb lEob? ITTufe bas nidit

beim Hr3t weit ausgeprägter fein! IDollte er b^n (Brunb, worauf er fid)

bei feiner Dorausfage ftütjt, wiffenfd)aftlid) anah)fieren, fo würbe er meiftens

in Derlegeufyeit kommen; tro^öem wirb il)n fein (Befül)l feiten trügen.

(Eine Unmenge oon Satfadjen muffen aus biefem (Drunbe aus unferer

Betrad)tung, wo es fid) um bas fid)ere Dorausfetjen bes frei 3ukünftigen

ober bes biefem (Bleid)kommenben rmnbelt, einfad) ausfd)eibeu.

Rudi Befemer befprid)t in feinem Ruffak, über bas 3weite (Befid)t in beu

Stimmen oon lllaria=£aad) !

biefe (iinfdiräukuug; wir möditen aber Diel weiter

gef)en als er. Das $ernfet)en 3. B. oermögen wir nid)t als gleidiwertig mit

bem Dorausfer/en 311 eraditen. IDenn aud) ein Sdiauen oon hier nad) Amerika

bas normale Dormagen bes lUenftfjen überfteigt, [0 ift es bod) nidit innerlich,

unb abfolut unmöglid). Das Dorausfet)en einer zukünftigen freien t)anb>

lung aber ift abfolut unmöglid). EDas moralifd) unmöglid) ift, könnte ja,

abfolut genommen, in befoubereu fallen, bereu Bebitigungeu uns nidit orme

weiteres bekannt 311 fein brauchen, möglid) - fein. EDäre bie Dorausfage ber

3iikünftigen freien hanöluug nur moralifd) unmöglid), fo könnten wir barin

nidit einen unbebiugt fieberen Beweis für bie Überuatürlidikeit ber Senbung

bes Propheten ieheti, Hub basfelbe möditen wir be3Üglidi aller IPirkungeu

1 l'MI'l t?c?t 3 11. \.

Paft es fine moralifdjc UnmöglidjFcit gibt, bie oev metapbyfb'd'en nnb abfohlten

an Betoeisfrafl gli'Kt'Fommt, foll bantil nidjt in 2lbrcbc gcitellt fein; abet wer anll im

(EinjelfaU mit futerheit bie (SretijC angeben?
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jagen, beren einbcutige Urfadjen fdjon befteljen, roenn öie Deutung felbft auch,

moralifd) nod) fo unmöglid) erfdjeinen mag. Dielleid) t roären roir infolge

biefes prtn3ips genötigt, mandje Begebenheiten im £eben oer[d)iebener ^eiligen

unb Seligen als nidjt notroenbig übernatürliche (Offenbarungen an3ufef)en, bod)

fernen roir barin roeiter keinen Uad)teil.

IDenn roir naö^ biefen Bemerkungen nod) einmal fragen: „3ft bie 0lat=

fäd)lid)keit bes Dorausfefyens freier r)anblungen oerbürgt?" fo kommen, foroeit

es fid) um bas 3urbonfenfd)e Bud) rjauöelt, oon Dornrjerein nur einige $ällc

in Betracfjt. Aber aud) in be^ug auf biefe paar $ülle möchten roir kein

Urteil roagen. (Es gibt ja nid)ts Subpktioeres als bie Kritik. Das 3eugnis,

bas bem einen genügt, erfdjetnt bem anberen nid)t t}inreid)enb. Die Kriterien

in be3ug auf bie Kompeten3 unb bie Suoerläffigkeit ber 3eugen ftnb äufeerft

befmbar. IDolIten roir besrjalb jeben eisernen $all, bm uns 3urbonfen be=

ridjtet, analrjfieren , um fobann einen ablefynenben Stanbpunkt geltenb 3U

mad)en, fo mürbe bamit ber roiffenfdjaftltcrjen ITtetrjobe 3urbonfens nid)t 3U

nafje getreten fein.

3urbonfen tjat in ber fetjigen 3töeiten Auflage feines Budjes einen

kritifdjen Anfang beigefügt, roo einige 3eugniffe be3üglid) ein3elner roid)tiger

$älle 3ufammengeftellt finb. Hid)t jebem roerben biefe 3eugniffe genügen.

So kommt root)l gleid) im erften $aUe alles barauf an, ob ber Sefjer felbft

ober feine Sdjroägerin, ber er bas Sdjauen fofort mitgeteilt fjat, ober fein

Bruber, bem er unb befon Braut es mitgeteilt rjaben, b^n $all tatfädjlid)

nid)t roeiter er3äf)It l)aben. Das bürfte aber nid)t jebem ebenfo feIbftoerftänb=

lid) fein, roie fd)einbar bem Derfaffer.

IDir felbft madjen 3uerft nod) eine Unterfdjeibung. IDir glauben, bafo

Surbonfen bie Regeln einer gefunben Kritik eingehalten b,at. IDir geftetjen

infolgebeffen, ba$ feine Kritik bie fraglidjen Begebenheiten aufeer 3roeifel

ftellen roürbe, roenn es fid) um geroöl)nIid)e gefd)id)tlid)e (Ereigniffe rjanbelte.

flnberfeits aber glauben roir, für bie in Betradjt kommenben $älle me^r
als eine geroörjnlidje Kritik beanfprudjen 3U muffen. IDenn id) mir ein Urteil

über ein bekanntes gefd)id)tlid)es (Ereignis bilben roill, fo mag bie Auskunft

feitens irgenbeines gefd)id)tlid)en rjanbbudjes ober eines geroöf)nIid)en (Befd)id)ts=

leljrers genügen; rjanbelt es fid) aber um einen kompli3ierten gefd)id)tlid)en

$all, fo muft id) mid) an einen Spe3ialforfd)er roenben. Bei einem Kapital

oerbredjen roirb man eine gan3 anbere Stringen3 bes Beroeifes für bie Der=

urteilung forbern als bei einem Ieid)ten Delikt. Die 3eugniffe, bie mir ge=

nügen, bamit id) irgenbein alltägliches (Ereignis glaube, genügen mir nid)t

metjr, roenn bie l)öct)ften 3ntereffen ber pt)ilofopt)ie ober gar bes (Blaubens

auf bem Spiele ftetjen. Aud) hierbei roirb bie Kritik immer fubjektio bleiben;

aber praktifd) ift bas Prin3ip roob,l unanfed)tbar. IDir roollen ein intereffantes

Beifpiel oorfül)ren, roeldjes fonft roenig bekannt fein bürfte.

IDenn mir jemanb oon einem reidjen Kinberfegen er3ät)lte, roie er in

^n kräftigeren Seiten bes ITtittelalters oft unb manchmal aud) tjeute nod)

unter ben gefunben £anbberoob,nern gefunben roirb, unb roenn er mid) aus

ber (Erinnerung auf $amilien mit 14—16 Kinbern aus einer einigen (El)e

rjinroiefe, fo l)ätte id) keine TTCür/e, bas 3U glauben. Sollte man mir aber

bis 20 ober nod) merjr get)en, fo roürbe id) bas nicf/t olme befonbers
oolhoertige 3eugniffe, llrkunben unb bgl. annehmen. IDie roäre es nun
aber, roenn mir einer behauptete, es fei it)m ein $all bekannt, roo aus einer
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eitrigen (Ef)e 53 Kinbet l)eroorgegangen finb? Damit man öies aud) nid)t

einen Augenblid* für einen jcbledneu Sd)er3 meiuerieits fjnlto, roill id) gleid)

beifügen, bajj bie (Überlieferung eines berartigen ^etiles aus bem 15. 3a^=
rjunbert nod) in allerletzter 3eit eine ernftlid)e Unter|ud)ung Don einem jütu

geren, begabten (Belehrten erfahren fyat.
1

(Es ift nun bod) roob,! klar, baf3

bei einem [o aiuVigeioörmlidien $a[te aud) ber (Einfältigfte fid) nidjt mit einem

geroörmlidjcu 3euguiffe begnügen wirb, fonbern bie ftrengften Anforberungen

an bie Kritik [teilen wirb. Unb roesfyalb bas? Kann aud) bas aufeer=

geuiörmlid)fte (Ereignis uid)t etwa ioaf)r fein, felbft roenn 3itfälligerroeife gan.^

unb gar ftringente Beroeife fehlen? Das roirb felbftoerftänblid) niemanb

leugnen wollen. Aber folange aufeergeroörmlid) fidiere Beroeife febjen, liegt

für mid) bie Pflid)t nid)t oor, bas aufoergeroörmlidje (Ereignis für tr>al)r

3U galten, Winbeftens barf id) mid) neutral galten, bas (Ereignis für mög=

lid)enoeife umbr unb für möglidierioeife erbid)tet anferjen, ja, foroeit feftftef)enbe

aubere tDal)rt)eiteu bagegen fter/en, glaube id) berechtigt 311 fein, eine fold)e

Begebenheit pofitio abzulehnen. Selbftoerftänblid) aber toieberum nur foroeit

bie Beroeife für bie <Iatiäd)lid)keit ber Begebenheit nid)t oon auf3ergeroöf)n=

lidjer Stringenj finb. Denn bas Prinzip: „contra factum non valet argu-

mentum" mufe bas oberfte aller Kritik bleiben.

hierbei überfetje id) burd)aus nid)t, bafr meine Aufteilung mand)em als

3U roeitgef)enb erfd)einen roirb, bafc ber eine ober ber anbere fdjon bie Apo=

logie in (Befafyr fer/en roirb, roeil bann mandje ge|"d)id)tlid)e Beroeife in ber

Apologetik fallen müftten. IDenn biefe 5urd)t begrünbet roäre, fo roäre bas

fet)r ju bebauern, aber id) fef)c nid)t, rote baburd) bas Prir.3ip oon ber Hot=

roenbigkeit auftergeroörmlicrjer Stringen3 ber Beroeife bei aufrergeroöbnlid)en

(Ereigniffen roiberlegt roäre.

3m übrigen teilen toir jene $m"d)t abfolut nid)t. Bei bem $unbamente

ber (Offenbarung Ijanbelt es fid) um ein gan3es (Sebäube, roo bie $eftigkeit bes

(banden nid)t oon ber abfoluten $eftigkeit eines jeben (Teiles in feiner 3fo =

lierung genommen, fonbern oon ber Heftigkeit einiger (Brunbpfeiler ab=

b,ängt. Als bergleid)en Pfeiler können roir bie (Bottrjeit dfjrifti, bie Stiftung

ber Kircf/e u. bgl. be3eid)nen, rooraus fid) bie anberen IDarjrljeiten autori=

tatio ergeben. Unb biefe (5runbroaf)rf)eiten barf man fid) ja rutjig Don

allen Seiten anferjen. tDir l)aben bas oolle Dertrauen, baß bas (Dpfer,

roe!d)es roir bradjten, als roir fo aufjergeroörmlidje Dinge gläubig an--

nat)men, roie bie (Botttjeit eines in unferer Hatur erfd)einenben lllenfcrjen,

oollauf oernünftig motioiert roar burd) bie auftergeioörmlid) fid)eren 3eug=

niffe, bie roir, fei es in feinen rounberbaren Haten finben, bie uns glaub*

rjaft überliefert finb, fei es in bzn 3eugen, etroa ben Apofteln ober ben

ITIärtprern. Wollte man jebes ber 3eugniffe analnfieren, auf benen unfere

Annahme oon ber (Bottbjeit dl)rifti beruht, fo roürbe mau ba oieIIeid)t loieberum

in bem einen ober bem anberen eine niebt abfelute Stringen3 finben, aber

alle 3ufammen genommen madjen bzn ftringenten Beroeis für bie (bottheit

Gbrifti unb bat)er für feine Autorität in jeber Be3iel)ung aus. Hiebt auf} er*

geroör/nlidje Betoeife unb 3eugniffe oerlangen roir ja, fonbern eine

aufeergeroötjnücbe S t r i » g e n 3 ber Beroeife, unanfeebtbare 5eugniffe, ob

1 „Die fetmotjetin ton J?önniu.h,eim", Dicrtelpbrsbcft bts ^abeuuu Percins 19O&
Don TL (5. Kolb. Dnicf pon 05. Knapp, 23racfetil}eiin ( EDfittt. .
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es fid) um öie tDunber unb bie (5ottl)eit Gfjrifti fyanble, ober um bie £ln=

nabnte ber t)orausfid)t freier rjanblungen, ober um fonftroie aufeergeuiöbjilidje

(Eatfadjen.

Kommen roir 311 unferem eigentlichen <If)ema zurück. Als Beifpiel, tote

fetjr rotr praktifd) uns immer burd) bas Prin3ip leiten laffen, bafa aufeer=

geroöf)nlid)e (Iatfad)en aud) eine auftergeroörmlidie'Stringet^ ber Beglaubigung

forbern, foroeit gefd)id)tlid)e üatfacfjen biefer Stringen3 überhaupt 3iigänglid)

finb,
1

I)atten roir bie Scrjmot^erin oon Bönnigr/eim ßitiert. 3eber, ber biefe

intereffante Brofd)üre 3ur fyanb nimmt, roirb in fid) ben Kritiker entbecken,

er roirb fid} auf jeber Seite, bie er lieft, ertappen, roie er fid) unwillkürlich,

ben Beroeifen bes üerfaffers 3U ent3ief)en ftrebt unb fd^liefelid) nur ber aufter*

geroöl)nlid)en Stringen3 fid) ergibt.

tDir roollen nun bie Sd)mot3erin unb ttjre 53 Kinber, ba roir an ber

$rage ber (5efd)id)tlid)heit ober Hid)tgefd)id)tlid)keit bcrfelben nein birektes

Jntercffe l)abeu, gan3 unb gar in itjren IDürben laffen. TTCad)en roir aber

bie Hnroenbung auf bas t)orausfd)auen einer freien rjanblung, fo muffen roir,

roollen roir nid)t leichtfertig oorgerjen, immer eine außergeroörjnlidje Strtngens

ber Beglaubigung forbern.

€s liegt nid)t im 3"tereffe biefer Seilen, bie praktifd)e Hnroenbung auf

bie oon 3urbonfen r>orgebrad)ten $älle 3U mad)en. tDir trauen uns barin

nierjt mefyr Kompetenz 3U als jebem anberen einfadjen Hfyeologen aud}. tDir

rooüten benjenigen, ber Surbonfens intereffautes Buch, lefen unb ftubieren roill,

nur malmen, im 3ntereffe ber Bered}tigung feines (Enburteils möglid)ft

fdjroer gläubig unb ablermenb Dor3uget)en. 3d) felbft, id) geftefye es, be=

kenne gern, bafe id) keine ITTögrid)keit feb,e, bem britten ber im Rntjang

aktenmäftig oorgebrad)ten $älle bm (Blauben 3U oerfagen. ®b aber bei

bem notroenbig fubjektioen (Einfd)lag aller Kritik ein jeber benfelben (Einbruck

fjaben roirb, mufj bafyingeftellt bleiben. tDer nad} ber £efung bes Budjes

3ur Überzeugung gelangt, bafj kein einiger ber in Betrad)t kommenben $älle

mit ooller gefd)id)tlid)er Sid)erb,eit feftftefjt, für b^n fdjroinben natürlich, auch,

ot)ne roeiteres bie 3roeite unb bie britte ber oon uns angeregten fragen, beneu

roir uns jet^t noch, kur'3 3uroenben muffen. IDenigftens barf er biefelbcn als

rein rjppotfyetifdje $ragen anfersen, beren X)orausfet}ung noch, 3U begrünben

fein roürbe.

II.

fragen roir uns alfo cm 3roeiter Stelle, ob bie $älle bes 3roeiten

(Befid)tes, rao es fid) um bas öorfd)auen freier fjanblungen l)an =

belt, eine natürlidje (Erklärung 3ulaffen. Unter natürlicher (Erklärung

oerftetje id) jene, bie keine birekte (Offenbarung (bottes an einen gefd)affenen

(Seift einfd)üef3t ; umgekehrt ift jebe (Erklärung, bie eine berartige birekte

(Dffenbarung benötigt, eine übernatürliche 3U nennen. Ruch, eine bämonifd)e

©ffenbarung, roenn ber Teufel bie Kenntnis nid)t orjne birekte gö tt lief)

e

(Dffenbarung erlangen konnte, roäre als übernatürlich, 311 betrad)ten. Unb
umgekehrt, roenn roir behaupten: bie (Erkenntnis ber freien Zukunft erh,eifd)t

einen übernatürlid)en (Brunb, fo behaupten roir, bafj berlei (Erkenntniffe felbft

burd) bämonifd)e (Dffenbarung als foldje n i et) t möglich, finb. £e'gteres

1 Don CEoiben3 Fann ja r|ier nie bie Hebe fein, fonbern nur von einer fo rjod)*

grabigen moralifetjen CSeroifjrfeir, ba§ jeber §t»eifel als nnoernünftig erfdjeint.
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nun ift meine fefte Clber^eugung, unb baburd) trenne id) mich oon 3urbonfen,

bei eine iolcbe natürliche (Erklärung für möglid) l)ält.

lltit Recht jitierl 3urbonfen öas tDort (butberlets: „liad) öer fort=

fctjreitenben (Erkenntnis, Mo man von abnormen Seelen3u{iänben gewinnt,

bfirfen mir an bet Möglichkeit einer natürlichen (Erklärung and) ber fdieinbar

aranberbarften (Erfcqeinungen uid)t oer^roeifeln" (Kampf um bie Seele S. 582).

Die Seele, auch in il/ren rein geiftigen (Tätigkeiten, ift an öie ITTttroirkung

bes Sinnenlebens gebunben. Das Sinnenleben aber ift allen (Einflüffen 6er

p^nfikalifdi-dienufdieu (Eigeufcrjaften 6er flußenroelt 3iigänglid). Damit finö

bie (Jnoti^on genau firiert, innerhalb 6ercn 6as natürliche IDirken 6er Seelen*

kräfte lieb abipieleu kann. Soroeit in 6er finnlid)en Außenwelt irgenbein

Anhaltspunkt gegeben ift, an öen öie Seele, roenn and) nur in einer irjr felbft

ganj unklaren unb unbewußten DOeife, anknüpfen kann, foroeit muffen roir,

folange bas (Gegenteil nidji beträfen ift, eine natürliche (Erklärung öer pi)äno=

metie annehmen. Die fpiritiftifd)en (Erlernungen 3. B. roeröen oon 6en

ernfteften $orfd}ern als rein natürliche (Erfcrjeinungen aufgefaßt - foroeit fie

tatfädilid) oerbürgt finb, unb foroeit fie einer natürlichen (Erklärung einfach,

roiöerftreben, als nidit genügenö oerbürgt betrachtet.
1

Anöerfeits aber muffen

roir oon oornrjerein jeöen natürlichen (Erklärungsoerfud) als ausftcrjtslos an=

feb.en, roenn 6er 3ufammenb
1
ang mit 6er finnlid)en limroelt, an öen 6er (Seift

öod) gebun6en ift, klar ausge|d)loffen ift. Das ift aber immer öer $all, roo

eine freie (Entfcr/eiöung öes IDillens mit Sict}ert)eit erfd)loffen roeröen foll.

Der IDille ift ja iuöifferent; er kann öen ITTotioen roiöerftel)en. ITTit tDaf)r =

fd)einlid)keit roirö er öen ftärkften Wotioen folgen; mit tt)at)rfd)einlid)keit

roirö oon mehreren 3iemlid) gleich, plaufiblen ITIotioen öas eine ungefähr

ebenfooiele IPillen befiegen, toie öas anöere; aber öiefe tDabjfd]einlid)keit,

öie 3ii6em nie Sid)erf)ett roirö, oerfällt unö roirö 3ur bloßen lTIöglid}keit,

roenn es fid) um beöeutungslofe, oon oielen (Ein3eImotioen in öer entgegen

gefegten IDeife beeinflußten (Taten rjanöelt.

Der Dold), öer öen (Eäfar ermoröet f)at, öurd^ittert, roie ein fran3Ö=

fiferjer Schriftsteller - bei einer ärjnlid)en Gelegenheit als Beifpiel angibt, nod)

t)cute öie £uft - unö 3roar in öurd]aus pt)t)fifd)er IDeife. Denn öer 3mpuls,

öer öurd) ifjn öer £uft mitgeteilt rooröen ift, muß fid) öurd) irgenöeine

Wirkung, roenn aud) oielIeid)t gan3 unö gar moöifi3iert, als Kraftäußerung,

alfo als Bewegung, erb/alten fyaben. Käme es öemnad) auf öie reine lTCöglid)keit

an, fo roüröe id) er/er annehmen, öaß einer in beroußter IDeife nod) jet^t öas

öurd) öiefen Dolchstoß erregte 3tttern öer £uft oerfpürt, als öaß irgenbein

inöiffcrenter freier Akt mit Sid)erl)eit oorausgeferjen roeröe, etroa ob id) morgen

öen Brief fd)reiben roeröe, öen id) fd)on fo lange bjabe febreiben roollen. Denn

für öas erfte Saturn ift roenigftens eine materielle (ftrunblage oorbauöeu,

roorauf öie geiftige Seelentätigkeit aufbauen kann, im jtoeiten 5aIIe aber

nitt)t, roeil öie 3nbifferen3 öes IDillens als folebe eben nid)t gebeutet roeröen

kann. Selbft (Bott, fo fagt uns öesbalb übomas, roüröe öie zukünftigen

freien fjanölungen öer fftenfcfjen nietjt mit Sid)erheir kennen, roenn er iie nur

in ihrem (ruuuöe, in öer 3nöiffereu3 öes IDillens uämlid) erkennte unö uid)t

melmerjr aud) fo, roie fie au fid) nad) itjrer roegeuuuirtigkcit fiuö.

1 D,i^ ift v i; . ber Stanbpunfl Olntberletf, ber feinen legten Portrna im „Kampf
um bie feele" tiberfepreibt : „Per Spiritismus, ein pfyd)oIogifd?es Problem".

1 (Buibert, Etüde sur Thypnotisme (Paris, Hetaoj S. I eol. p. \, q. XIV, a. (3.
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Das llnterberoufetfein ber Seele, roenn man barunter ntd)t ein eigenes

magifdjes Dermögen ber Seele, fonbern bas gefamte Seelenleben, foroeit es

nid)t beutlid) unb klar 3um Beroufotfein kommt, cerftel)en roill, ift ein be=

qnemer unb praktifd)er Begriff, bzn man kaum bei (Erklärungen ron ab-

normen (Erfd}cinungen im Seelenleben entbehren kann; aber roir können ibjn

nid)t bas Unmögliche aufbürben, inbem roir oon irjm eine £etftung forbern,

bie bie TTatur als fold)e überfteigt.

Surbonfens Anficht, ber in biefem Unterberoufetfein bie Quelle unb ben

(Bruno bes 3roeiten (Beficbjtes fiefyt, erfdjeint uns besfyalb, foroeit 3ukünftige

freie r)anblungen in Betraft kommen, als gan3 unhaltbar. üielmefyr muffen

roir babei bleiben, ba$ bei Rnnafnue üon tatfäd)lid)en $ällen com Doraus=

fetjen ber freien Sukunft eine (Erklärung nur im übernatürlid)en (Einfluffe

(Bottes gefunben roerben kann.

III.

Aber liegt in biefer flnnabjne nid)t eine r)erabroürbtgung bes Über=

natürlid)en? IDirb bas IDunber baburd) nid)t 3U etroas Alltäglichem geftem=

pelt, beffen (Bebraud) ben Schauern 3ur faft ir»iükürlid)en unb [djeinbar gan3

3toeoklofen Perfügung fteb/t?

Aber roer kann benn bas Dorfdjauen oon freien r)anblungen roirklid)

als etroas fo AUtäglidjes anfefyen, bafj baburd) bie Berounberung oor bem über=

natürlidjen (Einfluffe (Bottes finken müfote? IDir fpredjen oon feltenen $ällen,

roo es gan3 feft ftebjt, bafo es fid) um bie Dorausfidjt ber freien Zukunft

fjanbelt. Dielleid)t gibt es Diele foldjer $älle, bie aber nid)t feftgeftellt

roerben können, unb bie infolgebeffen fd)on unfere t)od)ad)tung oor ber

(Babe (Bottes nid)t minbern können.

(Es ift 3uöem minbeftens 3uoiel behauptet, toenn man meint, biefe ®ffen=

barungen t/ätten keinen 3roeck. $reilid) roeltgefd)id)tlid]e Sroecke, roie fie bei

b^n Propheten oorlagen, roerben roir bjier geroötmlid) nicbjt entbecken können;

aber es ift aud) eine fefjr befcfyränkte Anfcfyauung, bem reid)en (Botte ein

folcb.es r)ausb,alten mit feiner Allmacht 3ur Pflid)t madjen 3U roollen. Kann
(Bott nid)t prioat3roe*e, religiöfes (Ergriffenfein ber Scbjauer felbft, meift

bieberer einfadjer £eute, ober eine ernfte TDarnung berjenigen, auf bie fid)

bas (Befid)t be3iet)t, ober eine ergreifenbe Prebigt für bie 3eugen ber Erfüllung

bes (Befd)auten beabfidjtigen, unb roerben roir berlei Sroecke für (Bottes un=

roürbig erklären roollen?

(Es roäre £eict)tfertigkeit unb es fjiefee bm geiftigen r)odnnut bes Stauers

anfachen, roollte man obme abfolute Hot ein berartiges (Ereignis im (Ehrjel*

falle für übernatürlich, erklären, aber bie trjeoretifdje ITtögltdjkeit leugnen,

roäre ebenfo ejtrem unb unoernünftig. IDir können nur roünfd)en, öafo bas

Problem ber t)orgeftd)te, fpe3iell foroeit bie freie 3ukunft in Betradjt kommt,

unb 311 roelcrjem Surbonfens Bud) einen erften foliben (Brunbftein gelegt tjat,

in ber Zukunft nod) eifriger erforfcbjt roerbe: roir finb über3eugt, bafj aud)

feine £öfung roie bie fo mancher anberen fragen bes Seelenlebens 3ur Be=

leucrjtung unb Redjtfertigung ber einen, eroigen tDah,rl)eit beitragen roirb.

E
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Die Bilöungsfäfjigteit öcs Saubfiummblinöen.

l>on 3°f e P^ Krömefc, (Seiftl. Kat, pjöerboru.

I^on ben 1 ()()<) üaubblinben, bie es unter ber augenblicklid)en (ErbbeDÖlfce=

*• rang geben foD unb oon benen 340
' auf Deut[d)lanb kommen, befinöct

fid) einer in bet Paberbornet Blinbenauftalt. (Er gehört 3U ben wenigen

flrmften, bie oon (beburt an blinb unö taub finb, unb es ift bies tr>ot)l

erft ber 3ioeite JaD, in roelcr/em man ein foldjes breifinniges Kinb regelrecht

311 unterridjten unb 311 ei^ierjen mit (Erfolg oerfud)t b,at.'-' 3ofepf) Sure aus

ijesboru, Kreis Brilon, geb. 1886, brachte bie erften 13 3af)re feines für itjn

lid)t= unb lautlofen £ebens im elterlichen r)au|e 311, öa bie Bemühungen, trm

in einer Anftalt unterbringen, bis bat)in erfolglos u>aren. Die Kenntniffe,

bie er in biefer Seit erruarb, roaren freilid) nid)t grofo. Aber gute ©erxiö^

nuug unb (Er3iet)ung fyaben irjm bie Seinigen in anerkennens=, ja lobenswerter

IDeife angebeirjen laffen. Seine körperlidje (Entroicklung oerlief gan3 normal,

unb man befyanbelte it^n im allgemeinen roie bie anbern Kinber. (Er 3eigte

fid) red)t balb 3U mannen Hantierungen gefd)tckt unb für tätliche Derroeije

raegen kinblid)er Unarten empfänglid). Die (Eltern, felbft braö unb fleißig,

rjaben es oerftanben, feine guten Anlagen unb (Eigenfd)aften 3U förbern unb

irjn cor allen fittltdjen (Befahren 3U berjüten. Sie befd)äftigten irjn mit bzn

oerfd)iebenften einfacheren Arbeiten, IDafferrjolcn, rjotyragen u. bergl.; er

leiftete rjanböienfte beim r^ausbau, ging mit 3U b^n 5elbarbeiten, f)alf beim

Pfla^en unb (Einernten. Die Betätigung feines religiöfen £ebens beftanb

freilid) in nur wenigem: er lernte bas Kreu33eid)en madjen, tDeirjcDaffer

nehmen, bie r)änbe falten, knieen, bei gemeinjd)aftlid)em Beten im t)aufe raie

in ber Kird)e, roorjin er regelmäßig mitgenommen mürbe, fid) rul)ig unb an=

bücbtig öerl)alten.

So kam er im (Dktober 1899 in bie rjiefige Blinbenanftalt. (Einige

Scrjroierigkeit madjte bie (Beroörmung an bie neue Umgebung. (Er t)ängt mit

großer £iebe an feinen Angehörigen; ber Abfd)ieb oon feinem Dater, ber ü)n

brachte, mürbe ir/tn fer/r fdjroer. Das ift nod) immer ber 5 flU- IDenn ber

Dater ir/n be|ud)t, fitjt er ftunbenlang mit rjeiterm Angefid)t bei if)m, Arm in

Arm ober fjanb in r)anb; unb nie äufjert er größere $reube, als toenn es

beimaiärts in bie $erien get)t.

(Eine roettere $d)roierigkeit lag für bie Sdjmefter, bie il)n unterrichten

wollte, barin, ba&, er gemörjnt rnar, nur mit Knaben 3U oerker/ren; fobalb

er ein 5lnucn kleib roal)rnal)m, manbte er fid) ab.

3nbes biefe kleinen fitnberniffe mürben balb überuuinben, unb bie (Er*

3iel)ung mad)te keine befonbere ITTürje.

(Eine Ausbilbung aber tjattc fid) nun an bas roenige ati3ulel)nen,

bas bem Kinbe oon ben Sinnen nod) übrig mar. Das öiel)ör ferjlt it)?n oolU

ftänbig. Rad) |pe3ialär3tlid)er ^eftftellung mufj bie (Taubheit in einem Defekte

bes (hel)ömerr»s begrünbet fein ; im übrigen ift bas fiörorgau, foroeit nad)=

meisbar, normal. .Die $olge ber (Taubheit mar ber lltangel jeglicher geregelter

' 23eii.it über i>en XII. i?Iii'&culcbrerFonave§ in liambiiKt, frptbr. ;>tor.

Prof. 2bnonlb*Poiriers: Une &me ea prisoa Paris, ü. (Dnbm. Diane Qenrtta,

von (Srburt laubblini), unuöe im Klcfter Carito? unterruttet; ift ebenfalls iorjt :5 3
Der Derfaffer ränoigt bie ;. ttnflage ves £?ud?es an unter i>en\ Clitel fArnes en prison*.



560 KrötneFe: Die öilöungsfäfyigfeit ^C5 (EanbjhunmMin&en.

£autäuJ3erung, ber fiel) fogar auf bie urfprünglid)fteu natürltd)en £aute erstreckt,

auf bas £arf)en unb IDeinen. £ek,teres ift 3umeift ein lautlofes HräneuDer=

gießen, feiten mit Sd)lud)3en uerbunben. Unb bas £ad)en befterjt neben einem

TTtiencnfpiel, roorin fid) in ber Hat bie freubige Seele raiberfpiegelt, in ab--

geriffenen £auten, bie bem i ähneln. lltan fiet)t f)ter fo red)t beutlid), rote

felbft bie Hrt 311 lad}en unb 311 meinen gelernt fein roill. - (Dbraol)! bas

(Berjör unfenu Knaben gan3 fef)It, gibt er fid] bod} oft genau ruie ein f)ord)en=

ber, fo bafj man oerfucfjt fein könnte, an bas Dort)anbenfein bes X = Sinnes

nad) (Irufd)eI=Straf5burg ' 3U glauben.

Das flngefid)t ift in keiner IDetf? beform; bie Augen erfd)einen fel)ler=

los, fetjr beraegltd). Bei näherer Beobad)tung nur bemerkt man, bafc fie kein

beftimmtes 3iel l)aben. IDie ber Augenai'3t konftatiert t)at, rut)t ber $et)Ier

aud) beim (Befid)t in bem Hera, ber raal)rfd)einlid) burd) Sd)rounb Dor ber

(Beburt fdjon 3erftört mar. (Es b,at allerbings ben Anfcf)ein, als ob 3ofepb,

Sure auf größere £td)tunterfd)iebe reagiere; es läfjt fid) inbes ntd)t beftimmt

feftftellen, ob btes auf bem tDege bes eigentlichen Segens gefd)iel)t ober burd]

btn (Befüblftnn, ärmltd) rate bei bem r)ord)benel)men. TfTan erkennt aber

aud) l)ier beutlid), raie bas Sehorgan auf biefe Hrt tDabirnefynung abge3roeckt

ift. Das Auge fiel)t md)t nur, es fud)t, es fprtdjt. —
3u ber Seele in einem fold)en Kerker, rao oon Anfang an lautlofe

Stille unb abfolutes Dunkel b-errfdjt, fül)rt oon ber Aufjenraelt nur einIDeg,

bas (Befüt)l; benn (Berud) unb (Befd)mack kommen für bie Vermittlung oon

Kenntniffen fo gut roie nid)t in Betracht. (Es muft alfo (Befid)t unb (Bet)ör

erfe^t raerben burd) bas (5efüt)l, freilief) nid)t als ob bas (Befüf)l fäl)ig roäre,

£id)t= unb £autoorftellungen 3U oermitteln, fonbern inbem bas (Befüf)! ein

Sinnen=Uikariat übernehmen mu| bei ber Anregung 3ur Derftanöesbetätigung.

3eber Sinn ift babet ja in feiner XDeife beteiligt, unb es roäre rt>ot)l eine

intereffante Betrachtung, inroteraett 3. B. ber (Berudjfinn ausreichte, um bie

Seele 3um Denken an3uregen unb tf)r alle notroenbigen (Erkenntniffe 3U oer=

mittein, ja felbft 3U einer Sprache bas erforberlid)e mittel 3U bieten. - Bei

unferm ftaubblinben raar bie geiftige Ausbilbung in ber allereinfacbjten $orm
verlaufen bis 3U feinem 13. 3ab,re. @ r ^atte fid) bie (Erkenntniffe, Begriffe

unb Urteile oerfdjafft unb gebtlbet auf (Brunb feiner roenigen unb geringen

innern unb äußern (Erfahrungen, UJ03U bann bie primitiofte 3eid)enfprad)e

b^n Auslaufet) ber (Bebanken 3roifd)en ibm unb feiner Umgebung ermöglichte.

Unb roeldje Begriffe l)at er bemnad) raol)l in bie Blinbenanftalt mitgebracht?

Als rein intellektuelle fidjer bie com ,,3d) unb AufterOd)", oon Ausbefmung,

Beroegung, (Bröftenoerr/ältnis, Kraft, Sd)raere, üemperaturunterfd)iebe, 3eit=

bauer, bie oon ben (Ein3elbingen, ir>eld)e feinem tEaftfinn erreid)bar roaren;

er b,atte bie näd)ften Abftraktionen gemad)t: üoi'3ug bes TTtenfctjen in ber

Ieblofen unb Iebenbigen IDelt; Schlußfolgerungen aus ber IDarjrnerjmung non

Kegelmäftigkeit unb (Drbnung; als fittlid)e Begriffe bie oon (But unb Böfe,

(Bebot unb Derbot, Derpflid)tung unb (Erlaubtrjeit, Klein unb Dein, Dank=
barkeit unb £iebe gegen IDol)Itäter, Rüd?fd)Iuß nom eigenen tPunfd)e ober

XDiberftreben auf bas Benefnnen gegen anbere.

5ür alles biefes reichte bie unmittelbare tDal)rnet)mung unb bie urfprüng=

lid)fte 3etd)enfprad)e aus. Um ber Seele aber bie Kenntnis fernliegenber

1 SltnbenlriirerFongreg Hamburg ^907, 5. J75 ff.

(4. 8. 09.)
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Dinge un& U)al)rl)eileu 31t ermöglichen, 603« bebarf es einer IDortfpradK.

Diefe mufite alfo bas uüdifte Siel bei bem Unterrichte bes Knaben fein, unb

3»ar muftte fie oermittell »erben nur burcrj bas (Befühl. 3nr Sufammen«

[efcung ber Wörter ift babei ein Alphabet notmenbig, bas burd) öen (fiefül)l=

jinn aufgefaßt werben kann. Unb fo muftte berielbe Weg befd)iitten werben,

auf bem bie biinben Kinber überhaupt 3111- Ausbilbuug ber Unterfd)eibungs=

jtibigkeit mit bem üaftfinn geführt werben. (Es fmb bas bie 5™belfd)en

Arbeiten, Sortieren DOn Bormeu unb (Erbfen, Auffcrmüreu uon Knöpfen unb

Perleu. Darin geigte ber Knabe eine grofte (Bejd)icklid)keit. (Ebenfo leid)t

lernte er bas $led)ten ÜOn Strobjöpfen unb beren Derarbeitung (Durd)3iel)en)

311 matten. Anfang Sommer 1900 konnte mit einem geregelten Unterrid)t

begonnen werben. 3n ber richtigen Scr/ät^ung ber eigentlidjen £autfprad)e

uuirbc ausgegangen oon ber Übung ber £autbilbung mit ben Sprad)orgauen.

Das mar mol)l bie fdjwerfte Aufgabe unb Arbeit. 3n rein med)anifd)er

Weife muftte ber (Bebraud) bes Kehlkopfes, ber lTtuubböf)le, ber 3unge, ber

3ärme unb £ippen gelehrt unb gelernt werben, um bie Dokale unb Konfo=

nanten nad) ir/ren Unterfd)ieöen unb (Eigentümlid)keiten ertönen 311 Iaffen.

„fl" war ber erfte Dokal unb „Ball" bas erfte IDort, roomit man einen

glücklid)en (Erfolg faf). (Eine grofee Sdjwierigkett war ber Umftanb, baß bas

Kinb gar nid)t gelernt rjatte, willkürlich, bie £uft aus ber £unge aus3uftofeen,

unb ben £uftftrom mit b\n £tppen 3U regulieren unb 3U birigieren. Bis b/eute

ift bas Blafen unb 6aud)en unoollkommen geblieben. - Die £aute mürben

nun mit bem entfpred)euben Bud)ftabenbilbe nerbunöen. (Er lernte auf ber

Se^tafel bie Un3ial=Reltefbud)ftaben in ber Iateinifd)en $orm. Daran fd)Iofi

fid) geregeltes £autieren unb üerbinbung ber Buchstaben 3U Wörtern unb

Be3eid]nung ber (Segenfränöe mit biefen IDortbilbem. ITIit £eid)tigkeit eignete

er fid) bie Blinbenfdjrift - bie Braillefdje punktfd)rift - an; 3unäd]ft bas

Pulsieren mit tlafel unb (öriffel, bas ein Schreiben oon red)ts nad} links

erforbert, weil auf ber linken Seite bes Blattes bie negatioen (Einbrücke

gemacht werben muffen, bamit auf ber anbern - ber £efefeite - bas pofitioe

Bilb ber Relieffd)rift entftet)t; bann aud) bie r)anbb,abung ber Sd)reibmafd)ine

für bie punktfdjrift. (Ebenfowentg Schwierigkeit macr/te if)m bie Benutzung bes

Stad)eltt)pcnapparates für lateinifdje Un3ialfd)rift. Heben bem Unterrichte in

ber £autbilbung brachte itjm bie Sd)wefter bas (E3ed)fd)e $ingeralpf)abet bei

unb noch; ein felbfterfuubenes burd) Berühren ber Stellen am Kopfe, oon roo

aus eine (Einroirkung auf bie Bilbung bes £autes gelungen mar.

Die (Srunblage für ben (fiebraud) ber Wort= unb £autfprad)e mar bamit

gegeben. $reilid) nur bie (Brunblage. Denn jet^t mußte IDort um Wort neu

gelernt, gefprod)en, gelefcn, gefd)rieben, oerftanben werben. $ür alle Begriffe

befafe er ja bis baf)in nur bie allgemeinen Bilber, bie er fid) felbft gefd)affen

tjatte. 3ebes berfelben beburfte alfo bes (Erfolges, ber Korrektur ober (Er-

gänzung burd) bas Bilb bes gefdiriebenen ober gefproebeueu Wortes. (Es ift

best)alb nid)t 311m Derwunbern, bafc biefe Arbeit fo langfam ooranfdnitt.

Die Be3eid)nung für bie gegenmärtigeu Dinge mar balb gelernt; aber für

abftrakte Begriffe nal)m bie Aneignung unb Auffaffung jebes neuen Wortes

oiel Seit in Anfprud). Augenblicklid) mag er für etwa 150 Begriffe bie eut=

|pred)enben Wortbilber nerftebeu unb anmenben können. 5' 11' bie Aubeutung

ber Artikelformen „ber, bie, bas, bem, ben" unb ber $rageu>örter ,.mo, wie,

mer, ums?" bat bie Sdiwefter eine befonbere t)anö- reip. $ingerfpract)e mit

(Tl-rolo^ic unt> (JM.iuhe. 1. Jdltrg. 38
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ifjm oerabrebet, bie im Berühren ber Knöd)el unb ^ingerfpi^en beftefjt. 3ur
Derftänbiguug mit irjm kann man alfo einer fiebenfadjen Art ber Spradje

fid) bebienen: ber primitioen 3eid)enfprad)e, ber beftimmteren $rnger = tDort=

fpradje, mit Fjilfe bes $tngeralpf)abets ober ber tln3ialfd)rift auf ber Se^=

tafel, ber punhtfcfjrift mit (Briffel ober aud) Sd)reibmafd)tne ober enbltd),

inbem man öie großen bcutfdjen Bucbjtaben - aud) biefe finb ifnn allerbings

nur oorübergerjenb beigebradjt - mit bem $tnger in [eine tjanb ober mit

feinem 5m9 er auf °eu Qtfü) fdjrcibt. Damit jeber $rembe fid) in etroa mit

it)m oerftänbigen Rann, trägt er ein lEäfeldjeu bei fid), bas bie Braillefdjen

Punktbud)ftaben enthält, bie burd) beutfd)e Budjftaben bejeidjnet finb, fo bafo

man ü)n nur bie eisernen Budjftabeu ber IDorte berühren 3U laffen braudjt,

bie man 3U ifym fpredjen roill. Hnb er feinerfeits kann anttoorten in ber

eigentlichen £autfprad)e ober auf bie eben betriebene fiebenfad)e Art. Das
ift immerhin ein erfreuliches Refultat bes bisherigen llnterridjts, roenngleid)

man fid) be3üglid) feiner IDiffenfdjaft cor aü^uRürjuen (Erroartungen rjüten mufe.

(Brofees 3ntereffc unb (Befd)kk fyat er ge3eigt in bzn Rtobellierarbeiten.

mit piaftilina oerfterjt er bie oerfd)iebenften (Begenftänbe getreu nad)3ubilben
f

aud) bie Bud)ftaben. (Ebenfo offenbart er eine gute pr/antafte in ber t)anb=

fyabung ber RompÜ3ierteren Baukaften. Hn med)anifd)en (Einrichtungen f)at

er gro&e $reube un0 3^igt bafür oiel Derftänbnis. Die (Einrichtung ber

ITCafdjinen, bie er benu^t, ift irjm ol)ne roeiteres klar. Die Hnorbnung ber

Räber unb bie tDirkungstoeife ber $eber ober bes (Beroidjtes bei ber Urjr

konnte it)m fefyr rafd) oerftänblid) gemadjt roerben. Hn feiner £afd)enut)r

lieft er mit bm $ingern öie Seit ridjtig ab. Seine täglidje geroörmlidje Be=

fdjäftigung beftefyt in Bürftenbinberei. Hn (Ejaktr/eit roirb er barin oon feinen

Mitarbeitern nid)t übertroffen. (Er binbet fogar bie roeifeen Ränber in bie

fd)roar3en Bürften; bie fd)roar3en unb toeiften Borften unterfd)eibet er burd)

bm (Berud). 3n t)aus unb (Barten b,at er fid) eine grofoe Beroegungsfidjerr/eit

angeeignet, unb roenn man irm in bem üerketjr mit ben übrigen Blinben

oberfIäd)lid) beobadjtet, follte man nid)t glauben, bafc, fein inneres £eben r>oII=

ftänbig Iid)t= unb lautlos oerläuft.

Befonbers intereffant ift es, bm (Bang feiner Redjenkenntniffe 311 oer=

folgen. (Er ift kein geborner Recfjenkünftler ; aber es ift ber Sdjroefter ge=

lungen, il)n bas 3ät)len 3unäd)ft an btn Ringern unb mit Klötjdjen unb bann
aud) in freien tDorten 311 ler/ren. Das ergab roeiterrjin ben Begriff ber

Summe unb Differen3 or/ne befonbere $d)roierigkeit; aber meifterr/aft fyat bie

£er/rerin es oerftanben, baraus ünn bas Derftänbnis für Probukt unb 0}uo=

tient 3U oermitteln burd) 3ufammenfaffung gleicher Summen unb Subtraktion

gleicher komplexer (Broten. Bis je^t bef)errfd)t er bie oier Spe3ies im 3at)Ien=

kreife oon 1 — 30. 3um Red)nen benu^t er eine Sek/Gafel mit Q3uabraten=

Ret}, bas 3ur Aufnar/me ber mit erhabenen arabifdjen 3iffern unb ben matf)e=

matifdjen 3eid)en -\ X : = oerferjenen Gnpen geeignet ift.

tDas roir bei ber £ektüre bes £ebens= unb Bilbungsganges einer r)elen

Keller, ber fo erftaunlid) tjodjgebilbeten - freilid) nid)t oon (Beburt an —
Saubblinben, tief bebauern muffen, ift, bafa fie keine Untertoeifung in ber

pofitioen Religion erfuhr. Bei unferm 3ofept) Sure roirb biefes als bas

t)öd)fte 3iel angeftrebt, bafo er bie IDar/rr/eiten ber Religion fo oollkommen,

als es überhaupt bei irjm möglid) ift, erfafjt unb befolgt. Sein Katedjismus,

feine biblifdje (Befd)id)te unb fein (Bebetbud) finb natürlid) bis fe^t nod) feb,r



KrÖmcfc: Die BilbuugsfäbigFeit bes (Eaubfiuin ;.blui>cti. 563

einfad}. Aber luenn mir berücftfic^ttgeii, bah bei il)m in triefen 10 3afyren

bes Unterrichts tägiidi bödiitens i Shmbe auf bie (Erlernung ber Spraye
oenoenbet »erben konnte, mabrenb ein normales Kino ungefähr bm garten

lag gerabc barauf uermenbet; bah ferner ber IDeg 311t Seele nur ourd) ben

üaftfinn |"o überaus befcrjränkt unb eng ift, bafj enblid) bie Rörperlicrje unb

geiftige (Ermübung megen ber notmenbig intenfiueren unterrid)tlid)en Arbeit

fefjr balb eintritt - mie benn in tt)irklid)keit Diele 3flb,re rn'nburcfj bei un[erm

Knaben nad) einer rjalben Stunbe geiftiger (Tätigkeit bie Spannkraft doI1=

ftänbig oerfagte -
, bann werben mir es als einen glücklichen (Erfolg anfefyen

muffen, bah er in biefem 3ab,re 3um (Empfange ber 1)1. Sakramente ber Bufee,

bes Altars unb ber Firmung bisponiert werben konnte. (Offenbar aber tjat

(Bottes (Bnabe 311 biefer Disposition Diel beigetragen; baoon roaren alle bie-

jenigen überzeugt, bie ifyn an bem (Erftkommuniontage in feinem ftrarjlenöen

(Blück geferjen fyaben.

tDenn man einem fold)en $alle aud) nicfjt „eine grofce ptjilofopr/ifcb.e

Bebeutung beimeffen barf, roeü er für bie (Eriften3 einer menfd)lid)en Seele

einen unurnftößlicrjen Hatfacrjenberoeis liefere"
x — benn biefer Betoeis märe

meientlid) berfelbe, ber ftd) bei jebem anbern ITtenfcrjen führen läßt -
, fo ift

bod) aud) bie früher r/errferjenbe flnfid)t oöllig roiberlegt, roonad) einem oon
(Beburt breifinnigen ITTenfdjen bie r/1. Kommunion überhaupt nid)t gefpenbet

roerben könnte.- ITIan nafym eben an, baf} ein foldjer 3ur ilnterfdjeibung

Don (But unb Böfe, 3ur (Erkenntnis ber notmenbigften (Blaubensftücke nid)t

gelangen könnte. Holbin 3
fcfjreibt fogar oon bm daubgebornen: „Licet

enim surdi et muti usu rationis non careant, cum tarnen propter
defectum auditus cognitio intellectualis explicari atque evolvi non
possit, ex testimonio peritorum multiplici experientia firmato ipsi

discretione inter bonum et malum et cognitione illarum veritatum
carent, quae necessitate medii scitu necessariae sunt. Nee signis

naturalibus hae veritates eis declarari possunt, quippe qui ex
defectu notionum ipsa signa non intelligant." llnfer $all 3eigt, bafj

biefe Dorausfetuingen nietjt 3utreffen; ber üaftfinn allein genügt, um bas

mittel ab3ugeben 3ur Betätigung unb (Entwicklung bes 3ntellektes; es feljlt

bem £eb,rer nid)t mer/r an natürlichen 3eid)en 3ur (Erklärung ber notroenbigen

(Blaubensftücke, nod} aud) bem (Eaub= ober gar (Eaubblinbgebornen an ber

5är/igkeit, biefe 3eid)en 3U erkennen. 1

1 „ITTaric fjeurtin, bie blinbe (Eaubjiumme", ron (Dsfar 3acob, in „lllte unb
Heue IDclt". 3 al)r3- 19° 1 02, 20. ßeft.

Lig. V. so.".: .Muti-. surdis et simul caecis a nativitate omnino neganda est

commnnio/
8 De Sacramentis, 1 904^ — De sultiecto eucharistiae. Pag. \53.
1 Sd?üa>, fjanbbud? ber paftoraltrteologie, 3n > 1 *I'rU(* l^9 1

»- S- ^74, Fußnote 5,

roo pertrüefcn t»irb auf „Saljburgcr Kirdjenbl." 1879, Ur. 59, feite 507. (Dlfers,

pjftoralmebijitt f. \[6. — Der (Eaubftummenfübrer. 21adjen 1896.

$üv eine leiibtere Orientierung in biefer intereffanten ^'rage fei nod? t|ingea>iefen

auf: Sicmann, C3„ Kgl. CIaub|*iumme;ileb,rer : (Eaubftumm unb blinb 3ugleia}. Berlin,

irteganbt Ov: ©rieben. [,50 Jt. — Dcrfelbe: pfydjol. Stubien an (Eaubfuimtn-Bliuben.
Berlin, ^'röblidj. y

.//.' — Berfelbe: üaubftumm unb blinb 3iialcid?. Dortrag. ^atpg. II»

beft \ 5er ^citfdSrift für päbagogifdje pfv^ologie unb Pathologie ron Dr. Kctnftes.

Berlin, IDaltber. — Der fei be: 5dja>adjftnuige (Eaubfiumm-Blinbe. 3n: Cr(corie unb
praris ber i£r3ier|intg Sdjroadjftunigcr. Chatte, IlTarrjolb. — Derfelbe: triffcnfdjaftlidje

Itn^nuQung ber tebensgcfdjidjtc fielen Kellers. Blätter für daubftumrncnbilouug. \905.
ZTr. (2. Berlin, Staube. — Derfelbe: Die tTaiibmimni Blinben. Dortrag. 3 ,,: Beiträge



3u 3olj. 2, 4-

Do» 3°f e P r! Sd?äfers, ITterfeburg.

3" ber „(Sermania" com 9. ITTai 1,909, \. Setblatt 3um 2. Slatt Iefen mir:

„(Srofje Sct/mierigFeit fyat ben Auslegern ber E7I. Sdjrift ftets bie Stelle 3ot{. 2, n
bereitet: „Weib, was ift mir unb bir? meine Stunbe ift nodj nid?t geFommen." (Ein

Kenner ber [yro-djalbäifcr/en Spradje, in ber 3efus fpradj, gibt nun, mie bie 2lpolog.

Hunbfdjau einem JlrtiFel bes von ben .franjisfanern in Cincinnati herausgegebenen

Senbboten entnimmt, folgenbe intcreffante (ErFlärung: Das IDort „tbeib", bas im
Deutfdjen einen etroas tjarten Klang tjat, bebeutet im Syro-Ctjalbätfctjen fooiel ruie

„(frau Hlutter", ift alfo eine gan3 ebVenbe 2Jnrebe. Der 2lusbrucf : „tüas ift mir unb
bir?" lautet auf Ctjalbäifd?: Mata bain anta un ana? 3U beutfdj: Was ift 3mifd;en

mir unb bir? Dies bebeutet Feine JJbtueifung, fonberu rjat Dieltncrjr ben Sinn: guüfdjen
mir unb bir ift nidjts, es ift Fein Unterfdjieb smifdjen uns, mir finb gan3 besfelben

Sinnes in biefer Sadje. Der Derfaffer beruft jtcb, 311m Semeife für feine 2Juffaffuug

auf cerfdnebene geugniffe unb (Erlebniffe, meiere beutliaj 3eigen, bafj biefer (Eeft im
£r|albäifd?en bis b/eute nidjt anbers oerftanben merbe. (Ein (E^bifdjof fyabe ftaj feb/r

barüber uerrounbert, bafj man biefe IDorte anbers aufgefafjt rjabe, unb erFIärt, bafj

im Ctjalbäifdjen jener SJusbrucF eine Derftct/erung ber oollfiäubigflen Übereiuftimmung,
ber DollFommenfien Dereinigung in ber (Seftnnung fei unb basfelbe t^eige mie: „(Es ift

gar nichts 3mifd?en uns; mas in beinern £?er3en ift, bas ift aueb, in meinem; mir tjaben

unter uns nur (Einen (SebanFen." 3n Knrbiftan mürbe ein jeber biefen 2lusbrucf nicfyt

anbers rerfler/en, als bie oolIPommenfie Übereinftimmung bes tje^ens 3efu mit bem
fersen ITIariä, als mollte er fagen: ,,lDas in beinern E?er3en ift, bas ift aueb, in meinem;
aber meine Stunbe ift nodj uict/t geFommen." Bei biefer (Erklärung ift nidjt merjr 3U

oerrounbern, bafj IHaria fofort ben Dienern IPeifung gibt, alles 3U tun, mas 3 e f
us

ibmeu fagen mürbe. (Er mollte ber fiummen Sitte feiner IHutter entfpredjen unb bie

SemerFung, feine Stunbe fei no.i? nidjt geFommen, Fann bann nur ben Sinn r/aben:

obne bie liebenolle Vermittlung feiner ITTutter bjätte er fein erftes IDunber erft fpäter

gemirFt, ober er molle bamit nur fo lange märten, bis ber U?einoorrat gan3 3U <Enbe

fei unb babjer bas D^irFen feiner 2lllmacr/t r>on allen 2Jnmefenbeu anerFannt mürbe."

Die IPiffenfcb/aft b,at eigentlich, gar Feineu (Srunb, ftd? mit ber neuen „(EntbecFung"

311 befeb/äftigen. Da biefe aber in meitcre Kreife gebrungen fein bürfte, ift es nidjt im»

mabjrfdjeinlicb,, bafj fie ben einen ober auberen abjnungslofen Knbjänger finben tuirb.

Hur aus biefem (Srnnbe fei bie neue (Erflärung t>on 3°^« 2 ' t einet Fu^en Prüfung

unterzogen. Der in (frage ftctyenbe griedjifdje Cert lautet: Ti ifiol xal aoi, yvvui

;

bie Überfetjuug bes „Kenners" ber fyro-ct?aIbäifcrpcn Spraye ift auf alle ^alle — gan3

abgefeiert dou bem eigentümlichen Syrodjalbäifdjen — falfd?. (Es ift barin ein bain

jur Kinberforfd;ung unb fjeile^iebmng. £}eft 38. 1907. Saugeufa^a, £}erm. 13iyer &
Sohlte. — Prof. Dr. W. 3erufalem, Santa Sribgman. iüien, pidjler. — fielen
Keller: Die (gefdjidjte meines Sebens. Stuttgart, Sutj. 5 ,//. — Dr. IHar (Ettlingen
(Eaubfhtmmblinb. pfydjologifdje SFi33e in ^odjlaub. Sb. 1, S. ^55 f.

— Derfelbe:
(Dr. ^. ITferFer) (Eine tanbftummblinbc Scb,riftftellerin, in fjodjlanb, lUä^tjeft 1905. —
Sraig, 21pologie bes €l]rifteutums, IV. CEeil, 5. Vortrag.
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= „3a>ifchcii" eiugefdjmnggclt, von bem ber griednfd?e (Lcrt uidjts tueifj. (Ebenfo

we\% rou biefem „bain" bie alte fyrifdjc Bibelübersetzung, bie Peschittha nichts. Scbou

^artlit ift ber von bem „Kemicr" ber fyro d?albäifd;en Sprache gebotenen (JErPiärung ber

Sobtn cnt;,cMcn. Per ariedjifdje 2Iusbrnd Panu nur bedeuten: „was habe id? mit bir

311 fdjaffeu?" (Dgl. Paul Sdpan}, Komm, über b. £r>ang. b. bl. Job/xnnfS, (Tübingen

(884 I, l •;<>.) Dafl au* bie lyrifdje Ktrcfye Um fo rcrftmbcu tat. mag eine Stelle aus

Bar Hebraeus, bem größten (Seler/rten ber [yrifd^en Kirdje, beroeifen. 3m Kommentar

311m 3ob.anneseDana
/
elium (Gregorii bar hebhraya in evangelium Johannis commen-

tarräs, ed. R. Schwarte, Gottingae 1-:-, p. 6) heißt es: un »NnnJN ;r- ,_ n.

• •• '•::•:• nriM ""•:;• n"« -rnaa 'Tantfm rasi r:'- k^'jn :^*] n^ »je rwyi
»nror >—• •.—-:- twh xr--:-rz pi nn*so «nov t:n- »b pii nnnp :~

~r.v~:' '"•:.;• 2luf beutfeb: „Was ift mir uub bir, tTetb?" b. b- b.eftig antwortete

er irjr, tveil fie ITlenfcblides (= irbifd?) badite (ober „fühlte") unb fidj ib,res 5ob,nes

berübmcu mollte. „Hoch ift meine Stunbe nidjt gePommcn," b. b- 3uerft ge3iemt es

(t
'.- nir mid\ baß id) Dtclc Hage prebige unb bann burdj IDiuibcr meine prebigt

hiftätigc; aber bamit fie niebt bef d?ä int mürbe, erfüllte er ttfre Bitte." Das ift

genau bas (Segcuteil beffm, rr>as bic Hottj ber „(Sermania" bejüglid? ber 3 n *erpre=

tjtiou pou 3ob. 2, •} behauptet. <£s bleibt alfo babei, baß" bie tforte 3 c )'
tl c <nc " ^i'1 '

griff in feine mcffianifdje IPirFfamFcit ablehnen mollen. „!l\ib" ift — ruic oft foü bas

no$ gifjgt ruerbeu? — natiirlidj eine burd?aus eble Sejeidmuug Marien?, roie 3°b-

1 : » jur (Scnüge berueift.

Deutjdje Stuöenten an öer Umocrfttät Söroen.

Von (Erjarficius paffratb 0. F. M., £ömcn.

<£tn uidrt geringes 3 Ilterc
ff
e bietet 3umal für ben £efcr aus Krjeinlanb unb ITcft«

faleu ein i?anb, in bem 3°f- VOWs bei (Selegenbeit ber £6mener 3 ll b'läumsfcier bie

bentfdjen Stubenten ber alten Unioerfität berjaubelt. 1

Jfaft auf jeber Seite trifft man

bort bePanute Hamen; beim roie bie alten abeligcn ^amilien, fo bat aud) beinahe jcbe

bebeuteube'C rbeinifdje unb rueftfälifdjc Stabt itjre Söbue nadj Sörocn gefanbr. 2Iber

aud? Pleinere (Drle finb in großer 2J'i3abl oertreten. Unb meift fdjeint ber erfte 3üng,er

ber lüiffenfdjaft eines ©rtes, ber cou Söroen 3iirücf Petjrtc, bas £ob ber bortigen alma

inater mit berebten lüorten gepriefeu 311 b^ben; benn fetjr bäuftg ftnb bem erften anbere

gefolgt, fo baß bie nämlidjen Stäbtdjen öfter rertrcteu ftnb.

3n beu erften ^abjbunbciten brr alten Unioerfität fdjeinen bie Pcutfdjen in ber

Dcreinigung ber natio Hollamlia ilnterPunft gcfitnbeu 3U t\abcn. 2lbn feit bem 3ahre

1 u: beftaub eine natio Germanica, beren Kegifter uns bic genannten Zugaben liefern.

Der „director" ber Dereintgung |'oa>ie meift trenigftens 3trei feiner .,u>sessores" roeifen

Hamen ber erften 2ibelsgcfdjlfd?tet aus Deutfcblanb uub CDftcrreidj auf. Sdjon 1 6^5

fanben fid? beüpielsmeife in ber natio Germanica jnfammen: brei Stubenten aus paber-

bom, je einer aus (ScfcPc, £ippftabt, lUarcnborf, 2Iad}en unb lUeiel. Köln, 2Iad?en,

Cricr, Diiü'elborf, ITTüuftcr, Üsnabrücf, paberboru etroa (5 mal] begegnen uns in ber

.folge häufiger. Daneben Pommeu uodj ror: f|amm, Kocsfelb, Arnsberg, ^afelünne,

Delbriicf, 3tbenbürcn, Becerungen, Reiligenftabt, lUarburg, Driugenberg, ^lbau~, Stabt-

lob,u, StÖrmebe, Sdjmalenberg, riuicbccf. Stcinbeim, liimmigbaufen, Kecflingtjaufen,

lUicbcnbrücf, BraPcl, Dorften, Dülmen, Xanten, (Srcrenbroid?, (Slabbad?, Klere, (£us-

1 Le< etudiants «1«'- regiona coraprisea dans la nation germaniqne ä l'univor-

«ite de Louvain.



566 Kleine Seiträge.

Firdjeu, (Effeu, (Seilen Pirdjen, SernFaftel u. a. tn. IPtr finb auf mandje Familiennamen

geflogen, in benen alteingefeffene Familien jener (Drte roor|[ itirc Dorfabren roiebei»

erPenucn mürben.

DoIfsDergjftung.

Don Diobor £?enuiges 0. F. M., IDiebenbrücf (IDeftf.).

„Denn bie §eit ift fdjroer, ebjroürb'ge

fieilge Sarjung mirb 3ur .fabel,

He.tt 311 ^Jberroitj, aus (Erümmem
Saut ber iDarjn ein neues £5abel."

2ln biefes IPort bes Diesters marb icb, erinnert, als uns biefer (Lage von einem

im öffentlichen £eben fterfeuben, um bas IDobJ bes DolFes beforgten UTanne eine 2ln»

jarjl „DolFsfcr/riften 3ur Umrüstung ber (Seifter" 3iigefaubt rourbe. 3n oem Segleit-

fd?reiben rnefj es: „Diefe Sdjriften roerben in ITCaffe Derbreitet, bas DoIF 311 bilben."

<£rfcfyieneu ftnb bie ^lugfcbjiftcn im „Diucf uub Derlag ber ^anbelsbrucFerei öamberg".

Was ba nnferm DoIPe, fpe3iell bem fatrfohfdreu geboten mirb, fpottet jeber Be»

febreibung. Sdjori bie (Eitel Iaffen arjnen, mas für eine Koft bem £efer geboten mirb.

fyeft 6. §ur <2r!öfung nom H?arm. Betrachtungen über (Slaubenefragen con £. ^ranF.

— fjeft is. Die hj. Knocfyen unb ber Staatsanmalt von ITlarianus. — I?eft 22. 3f*

bie Welt gefdjaffen ober eroig? Don (Efdjirn, Breslau. — £?eft 23. Derbrennen ober

perroefen? Don (D. IDüft, JTTannr|eim. — £jeft 26. Don ber <2riftcn3beredjtigung bes

<£r|rifteutums. Don <E. <£. ITTarre. — f?cft 28. (Sottesroort ober ITTenfdjenroerP. Don

<E. IDolfsborf, Nürnberg. — £?cft 30. Klöfter unb ITTöndjerei. Don Dr. Hübt, ITTündjen.

— fjeft 3(. 2Juf ber (Srei^e 3roeier tDeltanfcbauungen. Don <£. tDolfsborf, Nürnberg.

— Iryeft 40. Die Kirctje als (Segnerin ber IDiffenfcb.aft. Don (Efdjirn. — £?eft 58.

(Siorbauo Bruno, beffen £eben, IDirfen unb IDeltanfdjauung. Don Dr. D. 21. Hübt.

£?eft 20. £}aben mir tDillensfreirjett? Don W. Spurtjen. — £?eft 3. Die ßerrfdjaft ber

(loten. Don Kuno ^auft. — £jeft 2\. (Soettje nnb feine Heligion. Don Subroig 2Jub.

— f)eft 5. Der ^lud? in ber Heligion ber Siebe, f. ^ranf. — <£r;renfäulen! Scfcanb»

pfäbje! Don K. ^auft.

t?eft 3? ift betitelt: Die 3c fuliert uno bereit (Setjeimniffe (Monita secreta) oom

3efuitenpater Brotbjer. 3n oer (Hinleitung rjeißt es: Der (Eejt ift genau berfelbc, roie

berjeuige bes (DriginalmanufFriptes im 3uftl3Pälrtft ,n Brüffel 21r. 730. Da auf einen

Drucf nidjt nerroiefen roirb, ift bie Kontrolle ferjr crfdjroert. (Sine Jlnfrage in Brüffel

müßte 3unäajft Flarftellen, ob bort foleb, ein HTfPpt. ron ber fjanb bes P. Brotbjier uor-

tjanben ift; fobann roäre ber „2Jbbrucf" mit bem (Original 3u pergleid/en. Pafj biefes

fjeft 3ur (Entfeffelung ber PonfeffioneUen I^etje nerfafjt ift, befagt fetjou bas Titelblatt.

Da fieb,t man 3mei 3c fu,Ie,, (C5 fallen {ebenfalls foldje fein) in geiftlidjer (Er«Kbt, mit

bemütig 3ur (£rbe gefeuPten 21ugen. groei mächtige ((Eeufeis») Ferner roerben oerbeeft

ucn einer fjaube. U^iberlid?. 1

1 3n 3 tt)U*en rjabe icb, bei ben PP. Boüaubiften in Srüffel nätjere (ErPunbigungen

einge3ogen. P. 2llb. poncelet antroortete mir: Die (Sefdjiajte mit bem P. 23rotr|ier ift

eine r>ott ben enormen Detleumbungen, bie geroiffe llutoren im Dertraueu auf bie Dumm-
heit bes DolPes mit erftaunlicb.er ^redjtjeit norjubiingen ftd? nid?t freuen. Die Monita
secreta finb einfach, ein pampbjet, bas ein polnifdjer Prieftir £?ierouvmus §ar;ororo;Pt

cerfafjt unb neröffentlidjt tjat, um fiaj an ben 3ef"»'en 3U rädjen, beren ©rben er oer»

laffeu mu^te. <£s gibt rieut^utage Feinen benPenben ITCenfcfyeu, felbft nidjt unter ben

(Begncrn ber 3efu'^ T1 / ber nidjt bie Monita als eine ^älfdjung betrachtete. (Dgl. Duljr,

3efuitenfabeln, ^99 S. "6— 102.) (Erotjbem roirb felbft bie ungereimtere Dcrleumbnng
immer roieberbolt, nidjt otjne Schaben bei oieleu an3urict?ten. 2ludj fo tun Sie ein gutes

IDerF, roenn Sie proteftiereu gegen biefe infamen Derbäctttigungen.
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Drei ron itn fjeften möchte idj ruegen ihres gemeingefährlichen 3 ,lM ,s etroas

ausführlicher befpredjen.

3n £Seft v, fragt ein l>r. Emil ^il'djer aus BuParcft: lUas ift Religion? Er

beantwortet bie £ragi 5. ;•: Religion ift natürliches, unperborbenes (Sefübl, bie „<Ebr-

furdjt bes ITTenfdjeu cor ftd? felbft". . . Hur bie pfaffbeit bat Keligion mit» Kirche

einerfeits fo miteinanber cerquicft unb anberfeits bie Segriffe fo unnatürlich, perbrebt,

bafj bie Kirdje bie größte ^einbin ber „Keligion" geworben ift. Unb S. i~< gibt er in

Sperrbrucf nochmals fein (Slaubensbefenntnis 311m beften : „Man Pann ein ,blaffer 2ltbeift'

unb bodj tief religiös fein."

Die gefärfdicbjten iiefte ber gati3en famtnlung finb m. <£. bie pon (Efdirn p.r-

fafjten. Er getjt gleicb aufs (Sati3e. 3» £> c ft '6 berjanbelt er: „Die Bibel nur ITlenfdjen-

trcrf." romorfl bas 2Jlte als bas Heue (Ecftament feien uuglaubanirbig, bcnn: „welches

bas richtige Alte d. ift, bas bat noch, Peine göttliche Offenbarung entfd?icben." lüeber

UTofes, nocb, 3ofoa, nod? Samuel, uodj Daniel rjätten biblifcbe Bücher gefdjriebeu, über

bio anberen Bücher bes 21. (L weifj man nidjts (Senaues, ftc ftnb erft feb,r fpät na*

langen Kämpfen Don einigen in bie Panonifcben Schriften aufgenommen roorben. Ifiit

bem U. CE. pcrrjält es fid? ähnlich. „Die allmäblid? entftebenben neuteüamentlicbeu

Sdjriften erhoben gar nicht i>en Anfprud?, auf gleidje £inie ber ßeiligPeit mit ben alt«

teftamentlidjen geftellt 3U werben. ITTan fing erft im 2. 3a '? rr!- an ' f,e '" Sammlungen

311 pereinigen. Das <£p. ITCattbäi ift nicht pon IHattb., fonberm pon unbePannter ßani

gefdjrieben werben. Das <Ep. 3or
f
ann ' s ro 'r0 Pon oer Rheologie „in immer weiteren

Kreifen fogar als rein ibeale Kompofition betrachtet. Die 2 Briefe petri flammen nicht

pon pelrus, ebenforcenig ber 2. u. 3. 3or
!
anr| is von 3°^aunC5 ' fc^l"1 mi™ man an-

nimmt, i>a% Ep. unb ber t. Brief pon ttjm perfafjt ftnb. (Ebenfo fdjeiben aus \o Briefe

bes hl. paulus unb bie ApoPalypfe. 3m weiteren Derlauf feiner Sdjrift tnadjt (Efdjirn

fieb luftig über etn3elne fathj. Auslegungen bunFIer Sdjriftfrelleu. Bei Befprecbung bes

(Setjeimniffes ber bbl. DreieinigPeit roirb er birePt blaspcjemifd?. „Die entfpredjenbe

£cbre . . . oon (Sott ber tHutter, (Sott ber dodjter unb (Sott bem (Seift mürbe jeben

dtfriften wie etwas Unmögliches anmuten. Unb birgt bas Q?eiblicbe weniger Ebles in

ftd», bafj es pon ber 3 5ee ocs (Söttlidjett ausgefdjloffen ift?" Sein (SlaubensbePenntnis

faßt er 5. 94. f. 3ufammen: „Der felbftänbig benPenbe ITCenfd?, ber ftdj nidjt pon poru-

tjerein in Dorurteile unb ^effeln 3wängcn [aiien mag, prüft alles unb nimmt bas (Sute

pon überall fyer . . . Freiheit bes (Seiftes . . . null nicht bas Böfe, fonbern fte baut bas

(Sute auf, ben (Tempel unb bie Keligion ber Humanität."

Bei foldjen Anfcbauungen ober bie fjl. Sdjrift barf es nid?t wunberneb,meu,

wenn (Efdjirn in Fjeft |8: Der OTenfcb, 3«fits< feine fjanb ausftreeft nacb, bem Urheber

unb Dollenber unferes (Slaubens unb ihn feiner (SöttlidjPeit 3U entPleiben fudjt. (Efdjirn

leugnet £brifti jungfräuliche (Seburt, feine (Sottbett, feine Auferfterjung, feine Stiftung

ber Kirdje. 5. 52: „Die Bibel bemeift abfolut nichts Sicheres für bie bogmatiübe Seb.e

pon 3ef°5 ' &a H er empfangen fei pom fjl. (Seifte, geboren" n\w. cfntfetjlid? Plingr,

roas (Ifcbirn S. 28 f. in einem djriftlichen £anbe 3U treiben magt: „5s ift oftmals

barauf bingerpiefen, bafj bas dbriftentum gleid?3eitig mit bem römifdjen Kaifertum air

gekommen ift . . . 2Lu<b im leereren fdjritt man 5ur göttliaben Perehrung, 5ur Dergottnna

einer menfeb, liehen Perfon; es lag bas morjl in ber §ett begrünbet."

Es ftnb gereift" ernftc §cid;en ber <5>eit, ba^ bie ^feinbe bes Ebriftentums fo often

irjren Unglauben por aller lUelt barlegen. Es rcirb mit f)och,brucf ber Kampf gegen

alles pofttipe Ebriftentum betrieben. Wev erinnert nd> i>a nidjt an ^renfjens ßilligenlei.

reo ber ehemalige ep. paüor in gerabeju beängftigenber IVeife bas chriftlicbe Empnub^i:

perletjt hat, unb i>o<b rnirb bas Buch pon Punberttaufenben beutfd?er clbriften gelefer.
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Vot einiger §eit bradjtc mir eine UTntter tiefbetrübt ein £?ni>, bas fie in ben fiänben

ihres 13 iätyrigcu Sofynes fanb: „23ubbb,a, 3 e fu -' niofyammcb" von f}ciur. IPelj^ofer,

Stuttgart, Strecfer & Sdjröber \<}07.

Der „mittlere" cd. CEfyeologc, fo nennt er fid> felbft (5. ^06), null in biefem Wer?,

bas er mit betn ZTimbus ber IPiffcnfdjaftlidjFeit zu umgeben cerftetft, pergleia?enbc Heli-

giousftubien anftelicn, natürlid? objePtio, nur objeftin. 3 ,1 f°'ö e biefer feiner (DbjcPtioität

fornmt er 3U bem Sdjluffe, bafj an erfter Stelle Subbfya mit feinem Sc^rfyftem ftebje,

bann ntofyammeb, cnblid? Cfyriftus. 3eber, ber bas Sud? lieft, mufj biefen (Einbruc?

befommen. 2Iuf bas Ctjrifientum ift ber t}err natürlich, fefyr fdjlcdjt 3U fpreajeu. 3°*?

übergebe feine 2lusfüb
l
ruug,en belr. l^ubitja, ben er als einen (Seiftesb,eroeu preift, unb

niobammeb, ber ib,m in getpiffer 23e3iet|uug nod? lieber ift als £bjiftus.

2.1 acb, We^bofer fyat fein 21pofteI ein (Eoang?Iium gcfdjriebeu, tro^bem gehören

fie bodj 3U ben nüctttgften llrfnubcn ber ITCcnfdjtyeitsgefdüdte (S. \oh). (Seboreu tpurbe

3efus 311 2103016(1) (^Setl^letyeni ift Didjtung). (Erbidjtet ift ferner bic fegeube von feiner

übernatürlichen §euguug unb feiner göttlidjeu ITatur (S. \{{, (13). Die Stiftung einer

Heligionsgefell|'d/aft lag itnn fern (5. (23 f.). mit feineu IDur.bcrn ift es tüdjts (5. ^9).

Die Kirdjcnlebre, bafj er freiaüllig in ben (Eob gegangen, um bas Sütynopfer für bie

Illenfdi^eit bar3ubriugen, ift gäi^ltd? untpatjr (5. 1^2). ilufcrftermng unb fyrnmelfabjt

ift fpätere Didjtuug (5. \\8 f.). Der (Sott 3*fus ift fdjliefjlid) nur ein gewaltiger Über«

menfdj, ein Defpot, ein ptjantafiegebilbe (S. i.i<*). Der eine (Sott ift gefpaiten in brei

(Sotttjeiten, umgeben pon einer faft göttlidjcn ITTutter unb cielen Halbgöttern (E7eilig.cn),

barum ift bas dfuiftentum als monotfyeiftifcbe Heligiou nidjt erfennbar (S. (56). Der

EiauptgebauPe von 3?fu Efioral bleibt bie rnmmlifcbe ScligPeit für bie (Suten, bie enüge

Pcrbammuis für bie ööfen. Diefer „rot|e (Egoismus" madjt audj bas (Sute uumoralifd?

unb lägt bas 23öfc milber beurteilen. ITtandje ITtoralfYfteme bes tjeibnifdjeu 2Jltertums

neljmen einen tjörieren Hang ein (S. 1 58). 23alb nadj 3 e
1
u ^°^ e übertuudjerteu im

(tririftentum Hufjerlicbfeiten. Hierzu särjlen bie „fogenannten" Saframente, bie W.
natürlid? alle pertpirft (5. 1 67). Xlaij 500 jährigem Hingen errang bas dtjrifientum

ben Sieg; metfr burd? glürfiidjen §ufaü, als burdj tjöljere Dor^üge; es fetjfe lange §eit

J3ilbung unb (Sefittung in rücfläuftge 23en?egung (5. 25). 2Jud? bte So3ialiftcn, Kommu*
niften unb 21nard?iften Fönueu ib,n mit einer gemiffen 23ereci)tigung für fi^ in 2lnfprud)

nehmen (S. (26). ZTadjbem ID. einen Hücf- unb ilusblic? über bie brei Heligionen

gehalten, tpobei, roie gefagt, bas (Etjriftcntum am fdjledjteften tPcgPommt, (teilt er (S. 263)

bie ^rage: Soll bas d^riftentum gan3 3U 23oben finfeu? . . . EDenn es fid? ausbreitet,

antwortet er felbft, 311m (Slücf ber inenfdjrjeir, fict> offen unb rücttjaltlos ber Kultur»

betpegung anfdüiefjt, bann ift bas <£b,ri(tcntum gerettet. Dann, roenn alle egoiftifdje

Hloral in n?ab,re Humanität umgetDanbelt, alles UntDatjrc aus feiner £eb,re ausgefdjieben,

alles Kirdjenturn abgeftreift ift, bann bürfte es bie unenblia? fcgcusooll roirfenbe Heligion

ber neuen Kultur teerben. — (tDollte ia) all bie Behauptungen W.s ujibcrlegeu, id?

müfjte faft bie gaiije DogmatiP t|ier ausjüglid? mitteilen. 3^ sollte nur mal 3eigen,

tyie man mit bem <H]riftentnm umfpringt.)

IDie freunblidj! 2ltis porfteljenber IDiebergabe erfiebt man beutlicfy, rpie ftaj fjerr

lUe^l^ofer bas neue <Slb,riftentum benft. IPenn erft alles Übernatürlidje abgeftreift, bie

ITToral „perebelt", jebe firct?Iid;e (Semeinfdjaft 3erftört ift, bann tuill ber „mittlere"

(Ideologe bas IPort (Itjriftentum beftel^eu laffen. Habifaler fann man m. <£. tpob.1 Faum

311 IDerFe geb,en; faft ber gefamte (Dffeubarungsfdjat) u>irb mit Deradjtnug beifeite ge-

fdjobeu. (Dbtpotjl f^errn W. bas Hirtpana 8ubbl|as por3Üglia> gefällt, fpriajt er fief^

bod? nid?t beutlidj über feine 2Jufid?t betr. bie j'ortbauer ber Seele nadp bem 2obe aus.

Sonfi tjat er fo 3iemlicb, alle Dogmen befeitigt.
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Wenn man fold?e 23iid?cr lieft, bann bangt es einem für bic ^uFimft unferes

PolFes. BcbenFt man babet, roie anberc £eute mit aller 27Tadjt auf eine Kerifion unferer

moraIifd?en 2lnjcbauuugen hinarbeiten, bann min; man fidj fagen, es gebt reifjenb bergab.

»Sine iiauptruferiu im Kampf für „geläuterte" moralifdje Begriffe ift feiere Störfer,

Dr. pliil., bie l
()05 bei Bruus in Ittinbcu ein Budj b,at erfdjeinen laffen: „Die £iebe

unb bie grauen". Darin fpridjt fte mit einer (Dffenrfcit über ihre inuerften fieqens-

uuiufdje, bic (S. f. D. bei grauen porläufig uodj eine Ausnahme bilbet. 3" oer Don

ibr rebigierteu geitfdjrift „ITTuttcrfdmt)" mirbt fte rueiter für bie Verbreitung ber neuen

IlToral. 2> n «wenige Worte jufammengefaßr, biefe Kicbtung erftrebt frbliefjlicb, bic volle

(Sleicb
1

bcred?tigung ber augereb,elid?en mit ber ctyelicben Ulutter. 2lls (Srunb wirb an-

gegeben, bureb, biefeu lUanbel ber bisherige« IHoralbcgriffe mürbe bem Dirnentucfeu eine

Scijranfe ge3ogcn. Dafj bas (Segenteil ber ^all fein mürbe, bebarf für ben <£infid;tigen

Feine» öemeifes.

§mccf biefer geilen ift ber, unfer gutes Dolf 311 marnen. Ulan netjme nie ein

über rcligiöfe fragen banbelnbes Buch, aus nnbefanntcr ßanb. IHandje Kolportöre

beulen eine UiiDerfcbämtljeit, bie man nur mit ber größten (Energie 3urücfmeifen Fann.

Man lefe nie ein Sud?, über bas man irgenbeinen §tr>eifel begt. Der Sdjaben Formte

uuüberfebbar fein. 3" smeifeltjafteu fällen tjole man fid? Hat an 3uftänbiger Stelle.

Kolportöre, bie fidj nidjt burdj ein Schreiben com (Drtspfarrer legitimieren Fönnen, meife

mau von ber Sdjmelle; beffer uodj, man netyme ibje Sadjen unb bringe fie fofort bem

(Seiftlidjen. ITTan unterftüt3e anf alle mögliche IDeife ben Borromäuspereiu, ber fidj ja

bic Derbrängung ber Sd?unb* unb SdjaubleFtüre 3ur Aufgabe gefetjt. IPir (Seiftlid?cn

muffen b
1

eut3utage bas DolF aufFIären, 3umal menn es rud?bar mirb, ba% bie Kolpor»

töre in ber (Semeinbe ihr ilnmefen treiben. £ine energifdje «EtFlärung von ber Katt3el

b,crab bürfte genügen, foldjen £euten bas £}anbroerF ju legen. So erbalten mir uns unb

unferen ZTadiFommcn am beften bas bebre (Sut bes (Slaubens unb ber guten Sitte.
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1. Don ben Acta Apostolicae Sedis liegen bie f^eftc \\— \$ t>or.

{. Acta Pii PP. X.

5. ^85

—

7 l roirb bas Schreiben Dcröffentlidjt, bas ber £jl. Dater anläßlich bes

3ubiläuttts Des $ran3J$faneror&en$ (gegr. 1209) am 25. üptil b. 3. an ben cfran3is=

Faucrgeneral P. DionYl'ius Scbuler fch/icFte. pius X. prcift ben hj. ^ranjisFus als „vir

sane mirabilis" ; namentlich auch, megcn ber Stiftung bes britten (Drbens (,,si nihil

praeterea Franciscus egisset Ecclesiae causa, ipsum ob hanc unam rem in viris de

Ecclesia singulariter meritis numerandum, verissime dixerim"). Der ^ran3tsFaner*

orben beFommt tjotjes Stob: „Instituta Franciscana, ex quo exstiterunt, eam vim bene-

ficiorum pepererunt Ecclesiae, ut persequi ornnia longum sit ac paene infinitum.''

2In bie bayerifcf/en öifdjof e ift ein Schreiben bes papftes ooni 20. lUai b. 3«

gerietet, bas burcb bie ^freifinger 23ifd;ofsFoufercu3 ueranlafjt mürbe. 3n biefem Sajreiben

betont ber £»l. Dater u. a. bie IDidjtigPeit ber geiftlidjen Scrjiilailfücrft. Der Paffus

lautet: „Ad salutem puerorum nimium quantum interest, elementorum scholas in-

spectioni et vigilantiae subesse parochorum: quam inspectionem qui de medio sub-

latam volunt, ideo volunt, ut liberius teneras mentes ea fingant diseiplina, quae

spiritu christianae religionis careat. Vos vero horum comprimere conatus perse-

verabitis, consentientibus, ut putamus, bonis Omnibus; eo magis quia vobis in hac

causa ipsae civiles leges suffragantur." Dgl. 5. ^87 f.

2. Die S. Congregatio Goncilii tjattc fiaj in ber Si^ung com 5. 2Jpril 1909

mit mehreren IDünfdjen 3U befebäftigen, bie b3gl. ber Suppreffion Utt6 Ürattshllton DOtt

^Cften fomie be3gl. bes $aftett= U11& JlbftinensgcbOtes r>ou einigen Sifdjöfen 3um2Ius-

bruef gebradjt morben roaren. Die eit^elnen Dorfcbjäge ber Kongregation tjat pius X.

am 5. llpril beftätigt. ^ür unfere (Segenben beanfpruef/t namentlich, bie Derhanblung

über ben 3meiten IDeifynadjts», (Dfter» unb pfüngfttag 3ntm ffe - ® ex Konfultor hatte

mit Se3ug auf biefe Sage bircFt gefagt, „quum seeunda illa dies generatim hodie non

amplius observetur, hanc abolitionem concedi posse in casu." S. ^90—5.

3. Durd? DeFret ber 3"&ejf' on 9 r egation com 6. 3"h 19°9 (5. 55<t f.) mürbe

eine 2\eib,e pon Biidjern auf ben 3n&er gefefet. Darunter finb brei bogmengefa?ich,tltdje

IDerFe non 3of. (Eurmel unb bas 23udj „La sainte Vierge dans l'histoire" oon IDilb.

£? er 30g. Über bie Affäre (Eurmel -Duptn-fjer3og'£enain mag man ben 2tuffat$ oon

Sdjrörs „(Ein mobemiftifcher gmifchenfaü in ^ranFreid?" in ber £iter. Seilage ber Köln.

DoIFs3eitung 190s, Ut. 5\, nadjlefen. 2lud? oier Sdjriften con Homolo IHurrt finb

in bem ermähnten DeFrete 3enfuriert morben.

1

<für bie bei ben (Erlaffen unb (gntfdjeibungen angegebenen Seitet^abjen ift immer

Acta Apostolicae Sedis annus 1 (\909) vol. \ 3U ergän3en.
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^. Der Karbiualftaatsfefr etär ITIerry bei Da I fdjreibt am 2i. HTai

Sil Dr. £• IDertbmaun im Jluftrage bes ßl. Daters, roie febr Se. 6eiligfeit ben

GarftasDerbanb für bos fall)olifd)c Deutfdjlanb faSty unb ftd? über beffen Ausbreitung

unb fegensreidjes IDirPen freue. 5. 50^ f. £}. IlTüller.

II. Hii.lici.

(. Die Bibelf ommiff ion erließ am 30. 3 l,,u c i" e (Eutfdjeibung über Octl

f)iftorifd)cn tZb.ara.fter 6er brei erften Kapitel 6er (Benefis (5. 5<s7— 69), bie mir im

Ausjug mitteilen: (. 0b bic perfdjiebencu, ben t^tfrortfd^en Sinn ber brei erften Kapitel

ber (Senefts ausjctyließenbeu eregetifetycn fyi'teme auf feftem jfutibameute ruhen? 21nt;

roort: Hein. — 2. 0b gelehrt Derben föune, jene Kapitel enthalten uidjt bie (E^äblung

n>irflid;>er £reiguiffc, fonberu entrpeber fabelhafte Dinge ober Allegorien unb Symbole

ober teils <jefct?id?tlid?e, teils erfunbene £egenben? 21ntro. : Hein. — 3. 0b insbefon*

bere ber biftorifit^e Sütetalfiuu [tejtdeifelt u>erbcn föune, wo es ftd? um bie in betreiben

Kapiteln erjärjltcn üatfaef/en fyanbelt, bie bie j'uubamente ber cr/riftlidjen Religion berühren?

2lntu\: Hein. — 4.. 0b es erlaubt fei, bei ber (Erflärung jener Stellen biefer Kapitel,

bie bic Pater unb £ehrer Dcifa?ieben perftauben baben, biejenige llleinung 311 pertreten, ber

ein jeber in peruünftiger IDeife juftimmc? 2lntn>. : 3a - — 5. 0b alle ein3elnen IDorte

unb pbrafeu immer unb uotwenbig im eigeutlid/en Sinne genommen werben muffen?

2Inta>.: Hein. — b. ©b unter Dorausfetyutg bes buchstäblichen unb ^iftorifdjen Sinnes

bie allegorifdje unb prophetifAe (2rfläruug einiger Stellen 31« 21nwenbung Fommeu

föune? ?lutw.: 3a - — "• ©b man, oa es n 'd?t °' e Abfidit bes Derfaffers bes {. Kap.

ber (Senefis gewefeu fei, bie innerfte (Sruublegung ber fidjtbarcn Dinge unb bie roll»

ftäubige ©rbnuug ber Schöpfung in wiffenfdjaftlidjer IPeife 3U lehren, pielmebr feinem

Polfe eine populäre Kenntnis 311 permitteln, wie es bie gemeine Kebeweife in jenen

Reiten mit ftdj brad>te, bie ber ^'affungsfraft ber OTenfdjen angepaßt war, bei ber 3"*"'

pretatiou gan3 genau unb immer ber wiffenfcbaftlicben llusbrucfsweife folgen muffe?

2Jutw.: Hein. — 8. 0b es freigeftellt fei, in (Ben. { bas IDort Dt1 (= (Eag) im eigent

Iidjen (= 2^ Stunbeu) ober uneigentlidjen Sinne (=periobe) 3U nerjmen ? 21ntw.: 3^-'

2. N. \5 Vol. I ber Acta Ap. Sed. ift beigeheftet N. \ Vol. I bes neuen ©rgans

bes pon pins X. gegrünbeteu Sibelinftitutes (f. S. <$77—78), ber Acta Pontificii

Instituti Biblici. Diefelben werben je nad? Bebürfnis erfcheinen. Das porltegenbe

Fjeftdjen enthält bie A^eigeu über ben Sit} bes 3 n fI ' tutes im Colle^riuni Leonianum,

bie gulaffuugsbebingungen, ben Stubienplan (bie Hamen ber profefforen fehlen noch ,

ben Beginn ber Dorlefungen (5. Hop.) :c, ebenfo ben auf 3rr>et 3a l? re berechneten

Stubienplan, bie Anzeige öffentlicher Konferen3en für bas erfte 3a ^ r ' fomie bie ITtit-

teilung, bafj außer biefem 0rgan nod) eine Dierteljatjrsfchrift unter bem (Eitel Commen-
tationes Pontifleii Instituti Biblici herausgeben Werben foll unb ein Sammel-

werf Scripta Pontifleii Instituti Biblici. Das erjtere Unternehmen ift ein penbant

3U ber feit [8<)2 erfebeinenben Kevue Biblique unb 3U unferer im :. febensjabre ftehen-

ben Sibl. §eitfdjrift, bas letjtcre 3U unferen im 3abJc 189'"' gegrünbeten 23ibl. Stnbicn

unb 311 ben fett 1903 erfebeinenben Etudes Bibliques. H. peters.

111. Don ben neuefteu !trd)enrcd)tlid|en €rlaffen unb (Entfdjeibungen haben fol»

genbe allgemeinere Bcbeutung:

(. (iongregat in de Sacramentis.

[8. 3otti ^90') (5. 5\6—5J?). Die plenarfongregation entfdjieb über uad7fteh..M^e

Dubia circa decretum de sponsalibus et matrimonio. 1. Die c£ntfd?eibung

1 IDir werben auf bie cgntfdjeibung 3urücffommen.
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ber Congr. Conc. rom 28. mär3 (909 ad III (nidjt II, tüte bie Acta Apost. Sedis

brucfcu): „(Sine Jlusnarime 1 fünftd? tlia> ber irtifdjer/eu) befiele nur für ble in Deutfdj-

lanb ©eborenett unb bort bie vHtjc Sdjlie§enbcn" ift fo 3U t>erfteb,en, bajj auf jeben ^all

bcibe (Erjcgatten in Deutfdjlanb b^ro. in Ungarn geboren fein muffen. — 2. Durdj bie

2Iusbelmuug ber Konftitution „Provida" auf Ungarn ift 3roifdjeu Deutfrtdaub unb Ungarn

bejiiglidj ber flaubefttuen nitfdjcrjen buref/aus feine redptltdjc i3c3ietjung eutftanbeu. (Es

föttnen mcber 3tr>ei in Deutfdjlanb geborene (Satten in Ungarn eine gültige Flanbeftine

UTifdjetje eingeben, nodj Föttnen es umgeFebrt 3roei aus Ungarn gebürtige (Satten in

Deutfrfjlanb. — 5. 2Iudj Fann eine ron (Seburt beutfrfje perfort mit einer aus Ungarn

gebürtigen roeber in Deutfcbjanb nod? in Ungarn eine gültige Flanbeftine inifdyerje etugetjen.

2. S. Congregatio Concilii.

22. UTat 1909 (5. 521—522). „Faclo verbo cum SSifio" bispenfierte bie pienar-

Fongregatiou super irregularitate ex defeetu corporis einen prieftcr, bem in-

folge Derletjimg bei einem (Eifenbab,nunglücf ber redjte 2Jrm oollftänbig rjatte amputiert

merben muffen unb ber fieb, bebufs Derbecfuug ber Deformität eines Füuftlicf/en 2Jrmes

bebientc. Die Kongregation gemattete bem priefter bie gelebration ber hj. ITfeffe: „dum-

modo celebret in oratorio privato et, si ita Episcopo videretur, cum adsistentia

sacerdotis vel diaconi."

3. S. Congregatio de Religiosis.

j5. 3»i«i 1909 (5. 523). „Ex audientia SSiiii" fetjte bie Kongregation in einem

Decretum fpe3ieüe Klanfein feft, ötc in äufunft ben $äfularifation$in&ulten ber

©röensmönner als betgefügt gelten foDen. „Va es, con roenigett augerorbentlidjcn

2lusnab,mefäüeit abgefcfyen, ber Kirdje nidjt 3itm beftett 3U gereichen pflegt, tpenn Terror*

ragenbere DiÖ3efau«SteUungen in bie Eja'nbe foldjer Fommen, btc als profeffeu reit»

giöfer (Drbett ein SäFuIarifationsinbnlt auf immer ober auf §eit erlangt tjaben, ober bie

als 2Ingeb.örige anberer religiöfer 3nftttute r>ott bett abgelegten emigen (Seliibben bispen»

ftert morben finb; ba ferner ©rbenslente burdj bie leictjte (Erlangung con Wintern, wie

bie (Erfahrung all3u Ijänftg gelehrt rjat, oerfudjt werben Föutteu, unter beu üerfer/iebenftett

Dorwünben aus bem Klofter aus3ittreten, fo t|at ttnfer £jl. Pater pius X. bie (Entfdjei-

bung getroffen, ba% in §uFuttft alle Heffripte, in betten prieftern ober KleriFeru ber

böseren lüeirjen eine SäFularifation auf immer ober auf §eit be3w. eine Dispens von

beu (Selübben gewährt wirb, nur mit folgeubeu Klaufeln, audj ob,ne ba§ irjrer aus*

brücFlid? (Erwatmuug gefdnerft, erteilt werben. — (Es finb bemnadj (Drbeusmänuer, falls fte

tiicr/t etwa ein neues unb fpe3ielles päpftlidjes 3nbult erlangt tjabett, ausgefdjloffen \. oon

jebem gciftlict/eu 2Imt, ober bod?, wenn fte 311t (Erlangung nott Beueftjieu für befähigt

etFlärt morben finb, nott jebem Senefaium an ben basilicae maiores vel minores unb

an ben KatriebralFirdjen; 2. 001t jebem £erjramt unb nott fonftigen Wintern an ben

beeren unb niebereu KleriFalfeminarien, fowie an ben übrigen 3ur (Er^ierjung bes Klerus

bieuenb.cn 2lnfialteu, ferner an ben Unioerfitätcu unb 3nßttuten, bte Fraft apoftolifd}en

pririlcgs bie aFabemifdjeu (Srabe in ber pbjlofoprne, (Theologie unb Fanouiftifcfyeu 3ur 's *

prubetij erteilen Fönneit; 3. t>on jcber 2Inftelluug an ben bifdjöflidjen DiÖ3cfan»Set|örben;

4. von bem 21mte eines Superiors unb Seiters ber Käufer männlicher ober weibltdjcr

Keligiofen, felbft wenn es fiaj um bloße DiÖ3efanFongregationeu fyanbeln follte; 5. con

bem Kedjte bes bauernben U?ob|nfi^es an (Drten, wo ber 0rben ober bas orbensätmlidje

3nftitut, aus bem ber 2lustritt erfolgte, eine Zucberlaffuug beft^t. 2lüe entgegenfierjettben

i?eftimmungcu finb aufgcb.obcu." 3- Schulte.



Dotbtmtrf Blig : .für bie genauere (Eiteliinijiibe öer hier ernuihtilen Schriften tann ptelfcicf?

t>er „Citrtarlfc^e 2lnjei jei " (Jlnruirnj) verglichen toerbcn.

Ultcs gcftamcnt.

Der tbcologifcben unö pbjlofopbjfcijen ^'aPuItät öer llnioerfität £eip3ig 3U ihrem

fünfrniuöertjäbrigcu 3 ll ^ r"a 9e gcroibmet ift öas r>eröienftoolle Wert von 3« Wintet
uii> 21. ß?fin|dje, inedjililja, ein tannaitifdjer Hli&raicf| 311 Grofcus, erftmaltg ins

Deutidje überjeftt imb erläutert (gr, b°. XXIV u. 391 5. Seip^ig, fjiuridjs 1909. \oJft.

Das i?ucb trirö öer JSerücffuttiguug öer jüöifdjen Sraöitiousliteratur öiira? öie djriftlidjeu

(Theologen föröerlicb, fein. <£s fei audj empfohlen als ein bequemes Hilfsmittel öer <£iu»

arbeituna in öie ITliöiafdjliteratur. Der llberfetjuug ift öer (Eert öer Ausgabe con

ITT. Jfrieömann, IDieu 1,870, 3iigrunöe gelegt. Sie roie öie 2lnmerPungeu roollen beurteilt

fein uacb, öem gefteeften gjiele, IX-rftäuMichPcit öes unmittelbar oorliegenöeu Stoffes 311

Dermitteln. Die Korrefturbogeu finö aud? von £. Slau öurchgefetjen; öie $rud)t
\
in0

eine Keit}£ von Perbeffciiingett unö JJnmerfuugeu. 2Jufjeröem rjat öerfelbe Cöelctjrtc

(5. XVIII—XXIV eine 2lbrjauMung über „Urfprung unö (Sefdjichte öes tedjnifdjen 2lus-

öruefs .HTünölidje £erfre' nebft einigen 23emetPungen über öie Sammlungen öer jüöifdpeu

(Eraöition" roransgefer/ieft. Die roiet/tige Stelle Sir. 5(, 23 uroeilet in meinem febr-

baufe "\l'7~- .~'~
ift nidjt bcrücflicbtigt. Umfangreiche Kegifter iS. 356— 76) erleich-

tern öie i?enutjung öes trefflichen Sucres, öem als 2Tnb,ang noch eine roertpolle §11-

fammcnftilluug „§ur (Terminologie öer NTedültlja" in alptyabetifdjer ^olgc (5.577— 99)

beigegeben ift. Heuteftamentler feien auch, auf öie bequeme §ufammenftcllung öer

(Blcidmiffe öer UTedjiltrfa (S. 556—57) aufmerffain gemalt. ITTöge öie Peiuesa'cas

lcidjte neue llberfe^ung öes fctjroierigett UTiörafdj, öer SajrifterPlärungeu enthält, öie im

erften Piertel öes jtüciten 3ar
l
rr!>inoert 5 bereits gefammclt rouröeu, alfo febou früher ent-

ftanöeu fein muffen, öas Stuöium einer öer älteften (J^uellcn jüöifrher Sctriftausleguug

föröern rjelfeu. Das roirö nidjt nur unferer Kenntnis öer (Scfa^idjte öer jfiöifajeu

Scr/riftöeutuug jngute Pommen. 2l!s Beifpid fei mit öen ITberfcrjern auf parafta 8o,

6. 21bfd?tu, 311 7JO rermiefen, wo bereits öer angebliche lUiöerfpnicb, Jipifctyen <?j,

unö Deut. !6, 7 (Sratcn — Kodjen öes pjffalammes!) belieben ift öureb, öeu ZTaajmeis,

baß "U'Z eigentlich, jröe 2lrt öes Cöarmadjcns bejeidjuet, forcobj öas öratcu (_= gar

gemadjt im Jfeuer II. clijron. 35, \3\ fo ~"J1"2 Deut. [6, 7 1 roie öas Kodjeu [= gar gemacht

im TDaffer £r. 1:, 95 «Segenfatj TN »7^ = gebraten im Jr'euer, roie es gcgcnfärjlicb

bafelbft rfeifjt).

(Sin empfeb,Ieusiuertes, fetjr flar gefdjriebeues 5tuöeutcnbüd;Ieiu über öie r;ebrän\tc

poefie (De poesl Hebraeorum, Friburgi Helvet.) b.at uns jüngft D. $apletal 0. P.

gefdjenPt. 3" ^ e: metrifet/en
vVrage r(ält er an feinem in öcu 2lcbeiten über Korfdct

entiuicfelten metrifefcen Svitcin feft, öas auf öer fjenfdjaft öes natürlichen irortaPjentes

beturft, roobei öie $\cibl öer unbetonten SenPuugsfilbeu gemobnlicb, 3it>ifd;en ', unö ;
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fdjroanFt, aber aud? u unb 5 fein Faun. Stroptjeu tnerbcn Foti3ebiert, bie (Theorien

D. £?. ITlülIers fotr>ie 3- & Renners aber abgelehnt. (Segen §.s corftdjtigc turnen'

bung biefer freien (Erjeorie für bie (EertFritiF roirb nidjt r»iel euijurocnbeu fein, praFtifdj

Fommt man bamit nämlidj ungefähr auf bas heraus, mas Jvef. früher einmal „Störung

ber <5!eidjmäfjigFeit" bes Stidjenbaues als Kriterium ber (Eertesoerberbnis genannt tjat.

Durdjaus 3uftimmenb referiert über bie Stropljeutfjeoric D. 6. ITTüllers, namentlich,

in itjrer neuerlidjcn 2lntr>eubung auf bas H. £. 23. (Seycr- lüien ^Dic KI}l)tt)men fcet

olticmitifdfcn prefctgt, fftemnon ^909, 77—89).

3n bem pofttjumen 2lrtiFel §. <5unfel$ israditifdfe £tteraturgefd}id)te (§eitfd?r.

f. rr>iff. (Etjcologie 1909, 2^8—59) madjt 23. 23aentfdj auf einige Sdjtuädjen bes wie

bie neuere Fatfjolifdje (Ejegefe bes 21. d. bat prinjip ber literarifdjen (Sattung in ben

Dorbergrunb ber (Einleitungsfrageu rücfenben oerbienflcollen 23udjes (SunFels aufmerF-

fam. (Er beanftanbet befonbers, bafj (8. 3tiDtel Fonftruiert unb mandje literarifdje (Ent»

micflung aus einer früheren geit für innerisraelitifdj angefeljen rjabe, meil er Ijier unb

ba nodj an ber Hcigung laboriere, „alle Dinge in 3srac l ab ovo anfangen unb nadj

einem beftimmten (Sefe^e ftdj eutroidPeln 31t laffen" (5. 258).

21. Sdjul3<23raunsberg berjanbelt (5lt. 4, 7 (KatfjoliF 1909 II, 380—84). €r

überfetjt: ,.3 f* es nidjt fo? IDenn bu gut bift, Fannft bn es, sc. bas 2lngeftdjt, ergeben.

Bift bu aber nidjt gut, fo lagert bie Sünbe fdjou auf bem 21ngefid?t ( 1 J22 ft. nn?
1

?).

Don bir foll fie abhängig fein (roörtlidj = auf bidj foll itjre Kücfftdjtnarjme

[l'ngWfi; f.
aber geitfdjr. f. b. altteft. IDiff. 1903, 5(2 ff.] fein), unb bu follft über fie

Ijerrfdjen."

3n feiner Sdjrift Huftommen un& Krife 6cs i$raditifd)en Königtums unter

Ddüifc (Berlin, 4,60 Jt) 3eigt ID. £afpari*(£rlangen, ba% bie Kräfte, bie bas junge

Königtum in Israel emporhoben, für biefes audj itfre Sdjattenfeite tjatten, iubem fie

nidjt roenige lli^ufriebene fdjufeu. 2lbfaIom fanb bestjalb eine ftarFe (Dppofition gegen

Daoib oor, bie ibjn cntgegenFam ober itjn uielmetjr Dorrr>ärtsfdjob, an ber Spi^e als

ITTadjer bie Sippenljäupter (ildjitopljel) in Israel. Das 23udj bebeutet eine tüdjtigc ^ör«

berung unferes Dcrfiänbniffes ber (Senefis bes israelitifdjen Königtums, ift auch, reidj

an treffenben ejegetifdjen (Ein3elbemerFungen. II. Sam. c. 24 [teilt €. toie 3°f> Sdjäfers

(Kall). ^908 II, (28 ff.) um, aber nidjt roie biefer nadj II. Sam. 20, 22, fonbern r>or

II. Satn. c. \5— 20. Die DolFsjärjluug Daoibs gilt irjm als eine fteuertecbnifdje Dor»

arbeit. 3» einem Zlnrjange nerteibigt <L mit (Erfolg bie IjerFömmlidje Datierung bes

2Iufftanbes 2Jbfaloms in ben legten Lebensjahren Daoibs gegen £ooF (Jewish Quar-

terly Review (905, 783 ff.), ber ben 2lufftanb ror II. Sam. c. 8, oielleidjt audj oor

c. 5 nerlegeu tnoüte. (Eine <Ergän3ung nad? ber Seite ber (Einleitungsfragcn bilbet bes*

felben Tutors ilbrfanblung £itcrarifd)c Tltt unb t)tftorifd)cr IDcrt oon 2. $am. J5—20
( dtfcol. Stub. u. Krit. (909, 5J7— <}8). Derf. fietjt in ber (E^äbjung bes 2lbfalomaufftanbes

ben Übergang ber nationalen Siteratur oon ber Zlooelle 3ur (Sefcr/idjtsfdjreibuug. Der.

Hutor biefes Zlbfdjnittes „3eidjnet bie (Eatfacr/eu in leichter Schrumpfung; bodj ift

bie (Sret^e ber IDieberetFennbarFeit nidjt überfcb, ritten; es ift ein 2lusfdjnitt aus ber

(Sefdjidjte, roas er beridjtet, aber es ift (Sefdjidjte" (S. 3^8).

3ul. Boetjmer Ocrcmia Utt^ ÖCt fr2upt}rot" f
ebenbaf. (909, ^^8—58), roeift

uadj, ba$ mit Perät 3 C «"' \5, 4—7 nidjt ber (Euprjrat, fonbern ber (Drt ^ara (IDS = IT"©

ber HTafforetljen) im IDabi Jara, eine ftarFe Stuube uorböftlid) von 2Inatr)otrf, ber ^eirnat

bes 3 ercmias, gemeint fei.

^. tfelbmann, 5ur Stnljett öcs Bu^cs ^cr tDeisfyeit (8ibl. §eitfdjr. ^909,

HO— 50), »erteibigt mit guten (Srünbeu bie Angriffe iDebcrs unb K. Sincfes auf bie

(Einheit biefes Budjes. IT. Peters.
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Heues gcjtanicnt.

Die Gpiftel bes fjeiligcn 3atobu$, überfetjt uub erflätt ron Dr. 3<>b- <E. Belfer,

orb. prof. ber CEt^eol. an ber Uuircrfität 311 (Tübingen, .freiburg, Berber, 19m. I\' 11.

:i6 f. 1,50 Die bei unfern Beipredwug ron Helfers Kommentar 511m Epbefer»

briefe hervorgehobenen Por3Üge feiner ejegetifdjeu ITtctbobe Ct. oben S. 59 f-) treten aueb

in btefem Kommentare rorteilrjaft an bas ficht. Die Bebeutung ber paulinifdjeu 2lus-

brücfe mirb genau unterfudjt, itjr Begriff ruirb flar unb fer/arf bcfiimmt, ber (Sebanfen*

jufammenbang feftgeflellt. Somobl bie 2\efultate ber neueften pupyrusforfcfcung tüte

alter Ftrdjlidjcr €rflarcr finb umwertet. <£s ftnbcii fid? 3ablreidje tertfrittfete Jlnmerfungen.

Die bcutfdjc llberferjung lieft fid? leidjt. (Eine (Einleitung dou 27 S. belehrt uns über

Perfaffer, £efer, Jlbfaffungsjeit, guftänbe bes £eferfreifes, Disposition, terjrgerjalt, Sehr»

meife unb SpradjdjaraFter bes Briefes unb gibt einen Überblick über bie titeratur. 2lus

berfelben feien folgenbe (Ein3elbeiteu heroorgeboben: Die 3°en il t at oe5 Derfafiers mit

bem 2Ipoftel 3afobus unb bie bes 2lpoftels mit bem fjerreubrnber 3afobus ruirb auf

(Srunb ron (Sal. 1, im unb [. Kor. ^5, ö

—

2 mit ivedjt neuerbiugs gegen ITtaber

bebauptet, ebeufo finb ridjtig bie 2lbreffatcn als bie jubendriftlicfccn (Semeiuben in

paläftma felbft unb außerbalb bcsfelbeu, unter ^blebnung ber fymbolifdjeu (Erflärung,

be3eid?uet. 5. 28— 20~> folgt bie (Erflärung bes dertes in 9 Paragraphen, beueu jebes-

mal eine grünblidje, ben (Sebanfeninbalt unb -Jportfd?ritt barlegeube llberfi±t oorau;

gcftellt ift. Dann folgt eine Iat. Überfettung bes Briefes im Cod. Corbeiensis, ein

ITameu- unb Sadjreaifter. «Eiugebeub uub flar ift bie (Eiflärung befonbers fduneriger

ilbfdjnitte. So bef. : \, [\. (5; 3, [
— \2; febr treffeub bie ber mit einer Waffe von Der«

übiebeuen (Erflärungen belasteten Stelle 3, \3— (8; befonbers gut V. [8. 3 n (Scgenfatj

3U faft allen (Theologen tritt 33. mit feiner 2luffaffang von 2, :i—26 (5. 1 26 — i36).

Das lA.-JQuun . . iöixai<£&i} (V. 2\) erfläit er nicb,t ron ber erften Hedjtfertigung

Abrahams, fonbern fo: „Der fcfc,on in (Snabe angenommene 21. ift burdj feine IDetfe,

namentlich, bie (Opferung 3'aa ''s em oölltg (Sered?ter gemorben." — Dielen tüiber«

iprueb mirb B.s iluffaffuug ron 5, \+— 16 ftnben, roo er mit Bel>a annimmt, bo.% als

IDirfung ber Salbung unb bes (Sebets nur bie leibliche Beiluug angegeben f.'i, bie

Sünbenoergebung bagegen als IPirfung ber norausgegangeneu 21bfolution burd? ben

Priefter. E}ier rpürbe alfo 3afobus ron einer innern faframentalen IPirfung ber (Dlung

nidjt rebeu. 3e^e"fJ ^5 b flben bie (Eiibentiner (Ebeologen bie Stelle nidjt fo aufgefaßt

ogl. Conc. Tri'l. Sess. 14, c. 2 unb Cat. Rom. II. c. 6 q. 24 >, ebenfoteeuig roie bie

neueren. Die (Erfläruua. nimmt überall Hficfftd?t auf bie praftifcfce Pera>ettuug bes

3r.balts in Prebigt uub Kateebefe.

Die 3rrlel)rtr öer paftoralbriefe pon ür. W. £ütgert in Balle, cöüterslob,

Bertelsmann, 1909. 93 5. 8°. Diefe einbringenbe, inteteffante 2lbbaubluug fcbließt ftd?

an bie Unterfudmng über bie innere <Sefdjid?te ber cfarifil. (Semeiuben im apoftolifeben

Zeitalter au, bie i. mit ber Stubie über „ j'rcibeitfprcbigt u. Sdjtuarmgeiftcr in Korintb"

(f. S. 396 biefer gtfdr.i begonnen bat. (£r lägt bie .frage über bie paulinifdje ^Ibfaffung

offen, 3eid}tiet bas Bilb ber 3rrlebrer nur nacb ben Briefen felbft. £111 L\rglcia> mit

ben (Segnern bes Paulus in Korintb ergibt folgenbes: 1. Beibe entftammcu einem

liberalen 3ubentum. 2. Beibe Derbreben bie ^reiheitsprebigt jum ilutiuomismus.

3. Beibe finb pneumatifer unb (£ntrjufxaften. 4. Beibe finb (Suoftifer. ". Beibe rcr-

raten (Emat^ipationstenbeujcu nadj rerfdjiebenen Hidjtungen. 6. Beibe mehren fia>

gegen bie ITicbrigfcit unb bas £eibcu in ber (Semeiube. :. Beibe lehnen bie 2lttf«

ctflebungshoffuung ab. — llnterfdjieb: Die Korinther finb Siibertinifteu, biefe 2lsfeten.

Der Jlpofalnptiter 3obannes als Bcgrünbcr bes neiitcft. Kanons von Lic Dr.

li. lUiubifd? in feipjig. 3n §eitfct?r. für bie neut. tüiff. i'Oi, 14--:;. 3" &em
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im sacramentarium Gelasianum ($o>. 628 n. 75 \) enthaltenen Ritual altFirdjlicber

Katednimenatsprarts ift befdjrieben ber 21Pt ber aperitio aurium unb bcr mit itpn per-

buubeneu traditio symboli unb ber Knfänge ber q. <£r>angelien foroic ber CErFlärntig ber

fytnbolifdjcti Darftelluug ber perfouen ber (Eoangeliften. 3°*?- Kun3c ber/auptet, 3rcnäus

fyabe biefen Hitus als in ber Kirrte beftefycnben geFannt. <£t fudjt aus einer Stelle bei

3renäits narbjuroeifen, ba§ 3U jener §eit bie (Täuflinge bic lUatjrrjeilsrccjcl empfingen,

0)0311 audj bcr Prolog bes 3or!- <£pangeliums (foroie bie initia ber 3 anberen) gehörten.

Das <San3e: bie (EoaugelienlYpoIogie, (Eaufritus unb ben 4. €rangelienfanou füljrt K.

auf 3°l?annes öen ^IpoFalypIiPer 3uriicf, au ben 3 renäus feine SymboliF anFnüpfe (bie

q Bimmelsgefialten ber 2lpoF.). Das ruiberlegt lütnbifdj eingetjenb, ift aber audj bcr

2Infid;t, ba% bcr 2JpoPal. 3°l?d"» es fclbft Z?n 21ufto§ 3ur Bilbung bes Kanons gegeben

tjabe (5. J73), nidjt baburd?, ba$ er bie (Eoangelien fanftionierte (Kun3e), fonberu

1. babureb, ba|g er bas erfte, Fanonifdjes Jltifcrjcu beaufprudjeube 23ucb fdjrieb unb per«

öffentlidjte, unb 2. ba$ fein Sud? formell unb inhaltlich, bie Kanonifation bcr übrigen

Sdjrifteu legitimierte.

lieft le: iuris Studiosus Lucas u. iuris consultus Paulus in geitfajr.

für b. neut. lUiff. J909. 5. \77. Die Stelle bes Can. Murat., roo SniFas als studiosus

iuris be3eicb.net wirb, fyat 311 Dielen Konj<>Fturen Deranlaffung gegeben (litteris, itineris,

socium uftD.). 23. madit aufmerFfam auf ben 2lnfang ber Derfe bes Venantius Fortu-

natus oon poitiers über bie 12 2Ipoftel:

Iuris consulti Pauli comitante volatu

Princeps Romana currit ab arce Petrus.

üölter in Jlmfterbam: Das angebliche 3eugnis Gpbräms über oas Seilen oon

e. \ u. 2 im 2ejte oes £ufaset)angeliums. geitfdjr. f. b. neut. U?iff. 1909, t::— so.

Conybeare ((Drforb) mill ein folebes gjeugnis bes <2pt}räm in beffen Kommentar 3U

datians Diateffaron entbecFt rjaben. V. weift bie UnrjaltbarFeit ber Couybearefdjen ILevU

erFlärung uan? unb gibt eine anbere, natürlichere, monad? pon einem foldjen geugnis

<£pr|räms Feine Hebe fein Fann.

Dölter in :imftcrbam: Die üerfe Rom. 3, 22b—26 uno ifjre Stellung tnner=

b.alb 5er erften Kapitel ©es Römerbriefes in §ehfcbr. f. b. neut. rüiff. 1909, iso-ss.

tfacb V. harmonieren bie Derfe 3, 22 b— 26, wo ber (Slaube an ben Sürmetob dt]r.

geforbert wirb, nicr/t mit q, 2^. 23, bie ben (Stauben au (Ibjifti Kuferftetmng verlangen.

V. fdjiebt bcsrjalb 3, 22b— 26 nadj \, 8— \a ein> worauf bann c. 5 unb c. 6 folgen

(urfprünglidjer Kömerbrief); ber „fpätere Überarbeiier" rjat bann [, \7 unb \, \8 bis

H, 25 forme 2, ^— \5, bie eine anbere 3"terpolation finb, unb 3, 22b— 26) eingefügt.

£7. poggcl.

KlrdKitflefd)fd)te.

Karl Seil, profeffor ber Kirdjengefdjidjte in ber cDangeli|dj«tlKologifd}cn ^aFultät

ber Uniüerütät Sonn, betjanbclt in feinem Sudje Katboltjismus UHö proteftantismus

in (Befd)id}te, Religion, politif, Kultur (VII u. 327 S., £eip3ig, n,so J6) bic gcfdjidjt-

Iidje (Entojicflung unb bic Stellung bes Katrjo^ismus unb proteftantismus 311 ben roiet,»

tigften iebensproblemen. Unter 2lusfcbaltung ber .frage, auf meldjer Seite fid? bie coli»

Fommetie göttlidie IPabjrteit beflnbe, n>ifl er ermitteln, meld? „menfdjlidj rebgiöfcs,

ftttlictes, Fulfurförbembes 03ea>idjt unb Derbienft" ilpten juFomme. Das erfte Kapitel

ift ber gefct/icbtlicfyeu €utmicfluug bes Katb
l

oIt3ismus unb proteftantismus gemibmet.

Um bas feftgefügte (Scbäube ber fjerrfdjaft ber mittclalterlicben Kirdje 3U erfitjütteru,

beburfte es, fo f ütjrt Seil aus, bes 2JufPommens einer prin3ipiell neuen 2Iuffaffuug bes

Ctjriftcntmns als Religion. Unter ber UlitrouFung biefes ^aFtors 3erbradj bann bas

«Hrmadjen ber europäifdjen ITationen 3ur SelbfiänbigFeit unb bas €rmadjen bes 3"°'*

(12. 8. 09.1
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pibiiutns 311m l^egebreu voller geiftiger
,
Freiheit bie FatboIifd?e (Einheit. 3n °er <Segen«

aviit gilt ber DafeinsFampf bes Katboli3tsmus in fteigenbem ITTagc ber vollen äu^erett

unb inneren Unabhängigkeit com Staate unter tuögliiijiter Z3eeinfluffung bes Staate?,

ber DafeinsFampf aber bes in 3abllo|'eu einzelnen (Sruppeu fieb, immer meb,r biff^renjic-

renbeu proteftantismus gilt ber ftets freieren Entfaltung bei perföulicr/eu vlbrifteutums.

Pas jii'eite Kapitel bctyaubelt „bie Religion im Katboli3tsmns unb proteftantismus".

Unter Religion oerfterjt ber Derfaffer t|ier uiabt ein Syftein objeftioer Wahrheiten, fonbern

lebigliab, bas fubjeFtioe gefübjs- uub Derftanbesmäfjige Derbalteu bes eii^elueu 3U (Sott.

211* Hefaltat ber Dcrgleicbung beiber Koufeffioneu ergibt fti? bem Derfaffer: ber religiöfe

Unterfabieb 3t»ifcb,eu proteftantismus nnb Katrfo^ismus iß ber bes (SlaubensfYftcms

gegenüber bem faframentalcu Syftem. 3m brittcu Kapitel perbreitet ftab Seil über ben

„Katrfoli3ismns unb proteftantismus in ber politiP". Er be3eiab.net als bie jtuei f?aupt'

ridjtuugen im KatboÜ3ismus bie priefterlid?-faFramentaIe unb bie tljeoretifab/politifd?e

Kidjtung. ^ür ben KatboliFen ergibt fidj fabon aus bem ZTaturrecr/t bie ZTotmenbigFeit

bes „Fattjolifd^en Staates". Wie aber fterjt ber proteftantismus ber politiF gegenüber?

Per derfaffer antwortet: gjroar ift es falfd? 3U behaupten, ber proteftantismus fei bireft

ber Datcr bes moberuen Staatsgebanfeus, boab, liat er in ber DolFsgefraltenben unb poIFs»

c^ierjencen Kraft, bie er in Deutfabjanb unb ben übrigen germanifdjen Staaten geübt

bjat, eine ber Dorbebinguugcn für bie öilbuug bes mobernen ZTationalftaates gefabaffen.

3nbem ber proteftantismus ftdj voü auf ben 23oben bes mobernen Staates fteüt, folgt,

baß er mit ber furialiftifdjen Kidjtung innerhalb bes Katrjo^ismus nur auf einem

etjrlicfcen Kriegsfuße DcrFetjren Fann. IDas bie* Staatsform betrifft, fo ift im Furialen

Katb,oli3ismus für ben politifdjen reinen 2lbfolutismus Fein Kaum, mätyrenb ber p'rote*

ftantismus gegenüber allen Staatsformen eine prin3ipiell pöllig freie Stellung einnimmt.

2lucb, ber Soiial>emoFratie, mo fte auf legalem IDege eingeführt märe, mürbe er Feinen

prii^ipiellen IDibcrfprucb enigegenjufetjen haben. Die oerfdjiebene Stellung ber beibeu

Konfeffionen 3ur fo3ialen Jfrage ctjaraFtcrificrt Seil als Kirdjenfo'ialismus auf Fatrjo-

lifdjer, als Staats- ober Qnmanitätsfojtalismns auf proteftantifaber Seite. 3m eierten

Kapitel befpriabt ber Derfaffer bas Derbjältnis ber beibeu Konfeffionen 3m: Kultur,

fpc3ieü 311 Kunft unb DHffenfabaft. (Er b,at babei jene Kultur im 2luge, roelabc auf jebe

bogmatifabe IDeltanfdjauung rer3icbtet. So fommt er allerbings 3U bem Hefultate: ber

Katbo^ismus, audj ber Furiale, Fann, fo gut roie ber proteftantismus, bas gefamte

(Sebiet ber Kunft uub Literatur anfcfyeu als ein ber Kirdjc gegenüber neutrales (Sebiet.

Dasfelbe gilt pon ber iDiffenfdjaft. 3' 1 einem eigenen 2lbfd?nitte betjanbelt Seil bas

praftifdje Derrjalten ber beiben Konfeffionen jur mobernen Kultur. 3m ein3elnen per«

breitet er ftdj unter auberem über bie Firdjlicfye Z?üaber3enfur, eine fogeuannte Fatrjolifabe

lUiffenfdjaft, bie 2lnffaffang bes Begriffes DAibrtjaftigFeit ron feiten ber beiben Kon-

feffionen uub bie folgen be* i;eiabt3a>anges. Die 2lnfftc'llung einer Kulturbilanj aber

3U>ifabeu Katfyo^ismus unb proteftantismus fdjeint ihm aus pielen (Srünbert ein Ding

beinahe ber UnmöglicbFeit 3U fein. Das ITTajj ber fogeuauuteu Kulturlciftungen ent-

fdjetbe audj nid;t eigentlid? über ben lüert einer i\eligiou. 3n einem ZTadjtrag befpridjt

ber Derfaffer bie Et'3vFliFa „Pascendi <lominici gregis
-
'. Das i?udj fdjließt mit einer

Z?etradjtung jiir piy^ologie ber Koufefftoncn, über ben Zlustaufcb, ber Konfeffionen unb

bie guFunft bes Ci)rt0entams. Es ift eigcntliab, unnötig r»erDor3ur(cben, ba$ ber Referent

in oielen pitnFten, namentlid? priii3ipieller 2lrt, mit bem Derfaffer nidjt übereinftimmt.

i£s mürbe 311 roett führen, fie eii^elu aii3uführen. Das aber fei betont, ba$ bas Z3ua^

Seils aus rcidjem lUiffensfdjarje uub eiubringeuber, feiner Seobaabtung herausgearbeitet

iü, uub baf; er ftab, unter Dermeibnng cerletjenber polemiP gro§er ©bjeFtirität beßei

T'cii' Suab enthält fetjr oiel bes 3nteref|"auten unb i3eler;renben.

Ibtologif unb ©laube. I. 3 i, ^ r 4-
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3n 23anb 6 ber SbraleFfcben Kirajengefdjidjtlidjen Abb,anblungen (fterte oben

5. <$93) üeroffentlid?t ^cltj i}aafe eine Abbanblung unter bem (Eitel potriord)

Dtostur I. von 2llejan&rien. Itad) monopl}i)fUtfd)en ölucKctt (5. i<u—236). 3m
erften (Teile gibt er eine KritiF unb Analyfe ber (Quellen. Die roertrollfTe berfelben

ift bie fyrifdjc DiosFurbiograprjie bes DiaFons CErjeopift. An 3tr»eiter Stelle fterjen bie

Foptifd?en Seridjte über DiosFur. IDirfjtige Hotijen aber enthält, abgefetjen von ben

Foptifdjcn Überfe^ungen jener 23iograpbje, nur ber PanegyriFus bes DiosFur über

ben 23ifcb,of fflaFarius ron (TFou ober bie fog. „ITTemoiren bes DiosFur". Der Der-

faffer faßt bas Hefultat feiner Unterfudmngen über letjtere Sdjrift in bie TDorte 3U«

fammen: „IDeber äußere nodj innere (Sriinbe geben uns einen Antjalt bafür, bafa

DiosFur auf (Sangra eine Seidjenrebe über feinen ^reunb UlaFarius gehalten tjat. Die

(Tertftclle in ber fyrifdjen 23iograpb,ie bes (Tbeopift gab einem ^alfarius bie 3n i t 'ai ' pc »

einen panegyriFus 3U Fompouieren." ^ür ben E?iftoriFer ift ber panegyriFus faft roert-

los. 3m 3tr>citen (Teile fdjilbert fobann ber Derfaffer DiosFur oon Aleranbria unb bas

Kon3Ü von (Ttjalcebon im £id)te biefer Quellen. (Es galt in erfter finie, aus irmen

„trot) ber gan3 unb gar untnftorifcb.en §eid?nung bes aleranbrinifdjen Bifdjofs als eines

berounberusujerten ^eiligen einige §üge für feine (EtjaraFteriftiF 3U gercinnen, um bie

inbinibuell.pfydjologifdje Sebeutung biefes Kirdjcnfürfien für bie FonFrete (Seftaltung ber

Fird?lid?en unb politifct/en Dcrrjällntffe feiner §eit roürbigen 3U Fönnen".

3m [. f^efte bes 30. 23anbes ber §eiifdjrift für Kird?engefd?icr/te S. 1— 27 brueft

21. SrarFmann nebfi einer Fu^en (Einleitung ben oon uns oben S. 2jo f. fFi33ierten

(Entrourf für bie Ausarbeitung einer Germania saera ab, ben er bem 4. 3"ternatio-

nalen Kongreß für rfijTorifdje iPiffeufdjaften in öerlin oorgelegt tjat.

^. (Tencftjoff.

Patrciogie.

(Db ©regor fo. <5r. ^ymnenbidjter gen>efen fei, rourbe längft 3iernlid? allgemein in

§t»eifel ge3ogen, mußte aber nadj einem Auffatje pon Dr. (Suibo ITT. D reo es in ber

(Ttjeolog. Quartalfdjr. ^907, 548 ff.
mehr als 3tpeifclr(aft erfdjeinen, inbem D. ben Seroeis

3U erbringen fudjte, ba% es an älteren geugniffen bafür gän3lid? ferjle unb cor bem fedj«

3ermten 3ar
f
rr

!
unoer t überhaupt niemanb baran gebadjt rjabe, für einen bcr fpa'ter unter

(Sregors ITamen p'telfad? gerjenben Hymnen bie Autorfdjaft bes großen papftes in An»

fprud? 3U nehmen. (Einftroeüen muffe feftfterfen : (Srcgor ift Fein fjymueubidjter, —
donec probetur. 3noe ffen ty

01 ocr burdj feine tferporragenben Arbeiten auf bem (Sebiete

ber f)ymnenforfcrmng rfodjüerbiente 3 e fmi £'• Blume in ben Stimmen aus lTTaria=£aaa?

23b. 7^, 269—

?

8 3unädjjt Fonftatiert, ba^ fdjon cor bem fecbjetmten 3ar
)
r

ty
un^ert uno

3roar minbeftens Pier 3a
fy
r

fy
unoertc früher pon ber rjymuobifdjeu (TätigFeit (Sregors oft

bie Rebe ift. Sobanu fpridjt Blume auf (Srunb einer in ben rjaubfajriftlidjen libri

hymnorum über bie Dichtungen patriFs, KolumFilles (5. Columba) unb anberer alt*

irifdjer Didier entbeeften Stelle (freilieb, nur erft norläuftg) bie Dermutung aus, ba%

jene ^eriall^ymnen 3ur Defpcr, bie nadj biefer Stelle (Srcgor b. (Sr. an ben tjl. Kolum-

Filie, ben Apoftel Sdjottlanbs, gefdjenFroeife überfanbte, unb bie bann 3unäd?ft nur in

3rlanb liturgifdje Derroenbung fanben, gegen Sdjluß bes neunten 3 c»r|rb
l
unberts aber

unter Derbrängung ber altbenebiFtinifdjen Hymnen im (Offizium bes gan3en Abenb*

lanbes allgemeine Aufnal|me gefunben t|aben unb als Defperljymnen nodf in unferm

heutigen rDodjenof^ium ftetjen, Don bem großen papfte felbft oerfaßt roorben feien.

§u biefen 2lusfüb,rungen Slumes nimmt ber in3mifdjen geftorbene Dr. Dreoes in feiner

legten (Ertruberung (Eljeol. (Quartalfdjr. ^909, ^36 ff.) im galten eine ablerjnenbe Stellung

ein. — ITTan barf mit 3n *erc ffc ^er enbgültigen £ö|'ung ber ^rage entgegenfet|en.
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Per jetjt regicrenbe patriardj ber linierten Syrer 3U 2Intiod?ien 3a.natius

(Eptjraem II Katjmaui ift neben ben (Obliegenheiten feines borjeti Umtes feit 3atjren

uncrmüblidj audj literarifdj tätig. giuerjt lenfte er bie 2lufmerPfamfeit ber gelehrten

Welt im 3atjre 1899 auf ftdj burdj bie Verausgabe bes bis babin fafit oerfdjollenen nnb

pott irmt rollftänbig roieber entbeeften Testamentum DöminJ QOetri lesn Christi in

fyrifdjcm (Eert nebft lateiuifdjer Überfe^uug (UTains (899), foroie ber oollftänbigeti

fyrifdjen Acta ss. Confessoram GSuriae et Shamonae ebenfalls mit lateinifdjer Über-

fettung (J?om (899). Seitbem erfdjiencu ber I. XSaub von bisrjer unbefannten Hymnen

bes tjl. (Sparern de Virginitate et de mysteriis Domini nadj einem ratifanifdjen <£ober

(Beyrutb, (906), foroie feit (9<h in 3roanglofen tieften bie fog. Studia syriaea, bie

im Seminar bes patriardjen auf bem Libanon (Seminariam Scharfense prope Berytum)

gebrueft roerbeu unb für Deutfdjlanb ron ©tto ßarrafforoit^ in iteipjig 311 besiebeu ftnb.

Daoon liegen bis Ijeute brei cor, bie fämtlidj bisher nidjt ebierte fyrifdje CEerte nebft lateini-

fdjer Überfefcung unb gelehrten (Einleitungen unb 2InmerPungen enthalten, alles roertoolle

Seiträge für bie Kenntnis bes djriftlid?en Altertums, iusbefonbere ber morgenlänbifdjeri

Kirdjen. Fasciculus I ((
()0-0 enthalt eine collectio documentorum hactenus inedi-

torum ex codieibus syriacis, in elf Kapiteln Sdjriftfiücfe oerfdjiebenften 3n ^a ^ tes

betreffenb ben ITTartertob bes 2Ipoftels Paulus unb bie IDieberaufftubung feines fjauptes

3U Korn, bie lUirffamfeit ber t|I. 2Jpoftel in ben oerfdjiebenen fänbern, eine (ErFlärung

bes (Erinitätsgeljeimniffes ron (Eptjrem, monita alphabetica foroie ein (Sebidjt besfelben

tjl. Setjrers gegen ben (ßnoftifer Sarbaifan, (Sebidjte unb Fragmente oerfdjiebener 3um

(Eeil bis jet}t unbefannter fyrifdjer Dichter unb Sdjriftfteller unb fdjliefjlidj Fragmente

eines bisrjer unbefannten fyrifdj-rjeibnifdjen Sdjriftftellers Baba aus Ejarran, bie einzigen

£5rudjftücfe, bie aus ber oordjriftlidjen Literatur ber Syrer erhalten ftnb. — lüertüoüer

ift ber l'uiciculus II (J908), ber eine bisher uubefannte altfyrifdje Überfe^ung ber Pilatus-

aften ober bes fog. ZTifobemus»<£Daugeliums enthält. IPeit biefe fyrifdje Überfettung ron

bem uns befannten griedjifdjen derte inbaltlid? fidj rielfadj unterfcbcibet, fo fdjliefjt ber

Herausgeber, bafj ifjr ein älterer griedjifdjer dert als ber uns je^t oorliegeube 3ugrunbe

gelegen tjabe. — Hidjt miuber bebeutfam, ja rootjl ber roertrollfte ber bisher erfdjienenen, ift

ber britte c£nbe oorigen 3abrcs ebierte ^as3ifel: vetustadocumenta liturgica. ^ünf bisher

unebierte DoFumsnte, roooon nur bie brei erften eigentlich liturgifdjen, bie beiben legten

tjomiletifcfrcn (HjataFters ftnb. ^ene intereffieren uns am meifteu. 2In ber Spi^e ftetjt:

Ritus reeeptionis episcopi et celebrationis liturgiae b. tj. ber fog. Kate-

djumenen= ober Dormejfe, roie fie in ber antiodjenifdjen Kirdje im (Sebraudj roar. 2Jus

bem Sdjriftftücfe getjt Ijeroor, ba$ in ber antiodjenifdjen Kirdje im eierten ober im An-

fang ,bes fünften 3ar
!
rfyunberts, benn aus biefer §eit flammt es, bei ber ^'eicr ber

Liturgie forootjl bie griedjifdje, als bie fyrifdje Spradje gebraudjt rourbe, ja bj|j audj in

bcrfelben Kirdje foroob.1 eine fyrifdje als griedjifdje ßierardjie nebcucinauber je in ihrer

Spradje ben tjl. Dienft colljog. Dann folgen 45 Resolutiones Liturgico-cano-
nicae; tjier begegnen roir unter anberem nodj ben altfirdjlidjcn 23efHmmnngeri unb

Zeremonien über bie (Entlaffung ber Büßer unb Katedjumcnen am £nbe ber Dormeffe
unb ben babei gebrättdjlidjen (Sebetsformularen. — Das b ritte DoPumcnt, De Ordi-
nationibus, entljält bas Ritual für bie Sifdjofs-, Priefter- uub Diafonenmetbe unb
tjanbelt ausfütjrlidj über bie ben oerfdjiebenen (51iebern ber ßierardjie im einzelnen

3uftcb,enben Pollmadjten. Kaljmaui madjt baranf aufmerffam, bafj ber bier aegebeue

CCcrt bes IVeib.erituals roörtlidj mit bemjenigen übereinftimmt, bas fid> bei pi'eubo-

Dionyftus 21reopagita in beffen bienuchii oeclesiastica V, 2 Rnbcfc Er meift bas

Pofument aus iunern (Srünbett bem oierten, tjödjftens bem Anfang bes fünften
3ab

l
rb

i

unberts 311 uub behauptet, bai> es unmittelbar oou eitn-in lynfdjen Sdjrcibcr

39*
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^crrü^re unb ben IPeibjeritus ber bem Patriarchat pon ilntiocbiett untergebenen Kirdjeu

barftelle. 3. Stiglmayr, Gine frjrifdfe £iturgie als Dorlage 6es pfeu&o=2lreopagiten

(pgl. gettfdjr. für Fattj. (Etjeol. 1909, 385 ff.) finbet nun in bem pon Har/mant ebiertcu

Jüeitjeritual bie unbestreitbare Dorlage, ber fia? Pi'eubo-Dionyftus in feiner „KirdjI.

£jierarcf/ie" bebieut b,at, unb 3ieb,t baraus für bie Dionyfiusfrage folgenbe, feine früheren

^orfdmngsrefultatc beftens beftätigenbe Konfequci^en: \. Die Heimat ber Dionyftfdjen

Schriften ift in Syrien (nia>t in Ägypten) 311 fuef/en. 2. Die geit itjrer Jlbfaffung fällt

nidjt metjr ins pierte 3ab
l
rb

(
uubert unb audj nief/t mehr in ben 2Infang bes fünften,

benn es mußte bie oben befdjriebene Siturgie fdjon orbentlicb, eingebürgert fein, roenn

bie pfeuboepigraptjifct/e Sdjrift bes „Dionyftus com 2Jreopag" gemagt roerben foüte".

ZTadj <?en bisherigen publifationen bes gelehrten Kirctjenfürften, foroie aueb, nad? ben

von ibjtn bem Heferenten bei (Selegenrjcit eines metu-tägigen §ufammcnfeins im legten

f^erbft gemachten münblidjen ilnbeutungen, bürften mir bemnctdjft noch, mandjc roertpolle

<5abe 3U ermarten Ijaben. 21. 3« Klcffner.

flpofogettf.

Die antimoberniftifdje Literatur ift bureb, Caejar Carbon e um einen umfang»

reichen prjilofoprüfcb, » ttjeologifcb,en (EraFtat De Modernistarum Doetrinis (Hom,

Desclöe, 1909, £. ^,30) bereichert morben. (Eine grünbüdjere fyftematifcr/e (Einführung

tu bas Derftänbnis bes DeFretes ,Lamentabili' unb ber <En3yFliFa .Pascendi' ift m. W.

bistjer niefct erfd?ienen. 3" oem erfren 2lbfdmitt: ,De prineipiis Modernistarum' djaraF*

terifiert ber Perfaffer bie Deradjtung ber Sd?o!aftiF unb Utifjadjtung ber 2luFtorität unb

ruiberlegt barauf ber Hcifye nad? ben 2Ignofti3ismus, 3mmaT,cn *'smus < SubjeFtioismus

unb Doluntarismus. Unter ber Überfdjrift: ,Media Modernistarum' folgen an 3tr>eiter

Stelle (Erörterungen über bas religiöfe <5efür|l, ben bogmatifdjen Symbolismus, ben

(Er-olutiouismus, bie £eb,re uom Bemußtfein unb Unterbemufjtfein, ben Pragmatismus

unb bie biblifdje HeoFritiF. 2-lls §iele ber ÜToberniften fübjt ein britter Jlbfcfcnitt auf:

Scientia nova, Nova religio, Neochristianismus, Neosociologia. (Enblicb, Fommen Ha«

turalismus, SFepti3ismus, Pantheismus unb 2ltb,eismus als (folgeerfcbeinuugen bes

ITCobemismus 3ur Beb.anblung. Das (San^e fdjließt mit einer JX>ürbigung unb Der»

teibigung ber <En3yFliFa ,Pascendi' unb bes neuen Syllabus. Das' IDcrF fyat feinen

fjauptroert in ben prjilofoptjifdjert Partien; in bem Kapitel über bie ,Neocritica biblica'

bjaben ben Derfaffer ftellenmeife aber alle guten (Seifter Perlaffen. JTtan lefe, um ftcb,

bapon 31t über3eugen, nur folgenbe paar Sätje: „Eorum (seil. Modernistarum) audacia

eo pervenit insaniae, ut reperiant huc illucque in Scripturis res erroribus subieetas,

uti sunt res adiophorae iuxta Salvatorem Di Bartoli, sive quasi mythi seeundum

Lenormand ac Zannechia, distinetio inter doctrinam et historiam ad mentem Lagrange,

obiter dieta ipsius Newman. Huiusmodi sunt etiam existimanda varia genera literaria

supposita a Modernistis in Scripturis, praesertim legendarium, religiosum, liberum,

antiquum sive poeticum, populäre sive fabulosum usque ad midrascicum. Quae

omnia vulgantur a Hummelauer, qui ex parte sua seetatur Steuernagel, Gunkel,

Rosenmuller, Dillmann, Harnack, Vendt, Bleek, Reuss" ...(!) (p. J8? sq.). Gunter

Fann man £t>ab,res unb ^alfdjes nidjt burdjeinanbermerfen, als es tner gefdjer;en ift.

Die SÖfUtig 6c$ £cbcnsrätfcl$ foll nacb, Dr. (Emil König (Stuttgart, Kiclmann

1909, 2 Ji) in uranfänglid? rtjyttjmtfcb.en Semegungen ber 2lusbermung unb gufammen*

3ielning ber <£rboberfläcb,e, in pb.ytlFo^djemifdjen Vorgängen bei biefen 23croegungen gelegen

fein. 3**? uermeife jut (Entgegnung auf <E. tDasmann, Die mobernc 23iologie ^90ö, 2u ff.

Das Budj öer lDaI)rl)Ctt Pon ^r. Settej präfentiert fieb, in \. Auflage (Striegau,

Urban ^909, ;,20 Jt). Der tiefgläubige proteftautifdje Sdjriftftellcr peröffentlidjt Ijier in
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gebrängter Ronu unb in einer fürs l>olf beftimmten Ausgabe, mas er ausführlicher

fcbon anbermärts über bic ü> i b

e

I als (Sottes IVoit gefd?ricbeu.

2lls ein wSeitrag 3ur Apologie ber Stourbesmuubet" bejeidmet fidj bie Srofdjüre

bes prof. Dr. Sertrin über (Jiue IDunöerIfCthing aus nttfereit Hagen Hus bem Rran3öf.

von JuUns &ava, Strasburg, ie i\our u. £0., 1, 60 Jt [

o\\\\z 3 ;>^re53abl! ;. Sei ber

SePhire biefes Südjlcius fiel mir eine bebe^igensmerte Steüe aus Sdjells Apologie

I , r, ein: „^ebenfalls wirb bie Rrage über bic irunbeiberidjte merjr 21usftd?t auf

eine über3eiigcubc Seanttvortuug haben, trenn bie munberfeiublid?e Kritif an bie Prüfung

ber in bcr (Segenmart behaupteten, fortbauernben unb barum bcr Prüfung 3ugänglid?en

IDunberPorgäuae enblicb herantreten mürbe. Da fid> ber IDunberglaube auf (Trier unb

fourbes bciuft, fo fanu bie a>if|enfd?aftlia?e Zlblebnung bes Ifunbers nicht unterljffeu,

beu (Tatbeftaub, bcr bafelbft porliegt, 3U mürbigen. 21ucb. ba gilt: Bic Rhodos, hie sultu!"

Chi augefetyenes fir3tlicb.es ®rgan, bie „lllüncbencr mebi3inifd?e lüodjenfcbrift" fpraöb,

mas uns nur freuen fann, in Hr. 33 bes 3d
fy
r9anges 1908 gleichfalls ien IVunfdj aus,

„es mögen bie 21r,tc baju beitragen, baf? in foldjen j'älien (ron £ourbesb,eilnngen) ber

a>irflid?e 5adjcerb,alt feftgeftellt merbe". Die llnterfucbung über IPunbertjeüungen fann

nidjt porfidjtig unb genau genug geführt roerben. Der in porliegenber Srofdjüre be-

b,anbelte jfall betrifft bie plötzlich, in £ourbes am 0. September (897 erfolgte Teilung

bor 3tpan5igjäbrigen 3caune (Tulasnc aus (Tours von einer angeblidj unheilbar geworbenen

(Euberfulofe ber (£enben»)tt?irbelfänle, doii bem fog. lumbalen pottfd;eu Übel. Der Der-

fjffer Prof. Dr. Sertrin, Kanonifus in (Tours, tfat in einer mirflia? grünblidjen IDeife

fid? mit ber ZTatur bes pottfeten Übels unb mit bem Derlaufe biefer Kranftjeit bei

^räuleitt (Tulasne rertraut gemacht; er mar Seridjterftatter einer Dom Sifdjof ad hoc

eingefctjtcn Kommi|fion, bie burdj 3mei 3a *? re eifrigft in ber Unterfudjung tätig mar,

ehe jte bie Teilung als lDuuberb,eiluug Fonftatierte. <£s märe permeffen, mollte man bie

miffeufdjaftlicbe (Semiffenrjaftigfcit unb Kompeten3 bcr firdjliajen Kommilfion be3meifeln.

Die in ber beutfeben Übeifetjung gebotene Darfteüung ber Segebcnrjeit ift aber m. <£.

— ein tüchtiger, geroiffeuljafter llrjt, mit bem id? bas Sud? befpraeb, bradjte mieb 311

meinem Sebenfeu — nicfyt pöllig unangreifbar. 3nsbcf°nberc äußerte mein (Seroäbrf-

mann SebenPen gegen bie Seroeisfraft ber beigegebenen Habiograpbie. Sietjt nämlid?

ber Derfaffer bic übernatürliche Teilung bartn, bafj bie 21usb.eilung trieb, t auf bem

gemöhnlicbcn natürlichen IDege mit fnödjernen Derfcbmel3ungeu ber franfljaft affytert

gemefeucn IDirbel jnftanbe gefommeu ift, fo bürfte bie Habiograprjie fdjmerlid? biefen

Scmcis erbringen. Die (Segeuüberftelluug bcr beiben 21bbilbungcn mit ben Überfdjriften

:

„I. IT .itürlicbe Peilung" ; „II. llbernatürlidje Teilung" fann id? niebt für glücflidj halten,

ba mau eine Photographie unb Kabiograpbje nidjt miteinanber pergleidjeu barf. llleiu

är3tlidjer (5emäb,rsmann perfteberte mir, ba$ Kötitgeuaufuabmcu einer aaif natürlichem

lUcgc geheilten tuberfulöfeu Stelle ber 2l?irbclfciule ein gleiches Jlusferjcn haben fönnten,

mie bic 2\abiograpbie bcr geseilten Hücfgratftclle bes Rrl. (T. Dapon, bafj biefe Habio-

grapbie nid;t bas ^lusfetjeu einer cntfpredjeubeu normalen lUirbcl|äulcupartie b,at,

fonnte ich, midj im J\öntgcn-£aboratorium meines (Semäbrsmauucs burefa, ilugenfdjeiu

überzeugen. lUas ber Dcrfaffer auf S. It8 behauptet, bic lUirbel böben fidj auf bcr

Kabiograpb^ie beutlicb, pon einanber ab, fanu id? nidjt finbeu. 3m <Scgenteil, mau

bemerft beutlicb, bas ,febjen ber <£in|dnütte 3mifdjeu beu oberen lüirbelu, alfo gerabe baf,

mas bcr Derfaffet fclbft S. \:: als Keuti3eid?eu einer natürlicb,cn 21usr(eilung tjtiiijeftelJt

bat. <Ss märe ja möglich, bajj burdj bas Stubium ber (Original 'Söntgenplatte meine

Sebcnfeu gcgenftaubslos u'iirbcn, oa im 2Itttorfpie>Derfat)ren bie Reinheiten ber platte

perloren geben fönticu. 3c ^ CIl fa115 mödjte icb, bie porliegenbc Sroföäre nicht empfehlen,

ob,ne 3ugleidj gefagt 31t haben, mas mir an itjr perbefferungsbebürftig erfdjcint.

3« f djulte.
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Dogmottfe, PoQntengefd)id)te.

Praeleetiones dogmatieae, quas in Collegio Ditton-Hall habebat Christi-

anus Pesch S. I., toin. IV. de Verbo incarnato, de B. V. Maria, de cultu sancto-

rum; editio tertia, Friburgi Brisgoviae, Herder 1909, 8°, XU u. 400 S., 6,^0 J6.

3n rafdjer (folge erfdjeinen bie 23änbe ber britten Auflage biefes Weihs. Der cor»

liegenbe enthält auf 200 Seiten bie eigentliche c£t}riftologie mit ben beFannten fernen

(IPtrFlicbFeit ber 3"Farnation, Unio hypostatica, Folgerungen aus itjr, Proprietäten ber

ITtenfdjtjeit CCtjriftt); bie Soteriologie auf \\o Seiten (ZtotroenbigFeit unb $>wed ber

3nfarnation, <£tjriflt lttittlcrfd?aft in ber (Senugtuung unb fein breifadjes Amt); bie

ITTartologie auf 47 Seiten (tZtfeotoFos, itjn Heiligung, 3ungfräulid;Feit, fjimtnelfab.tt,

Ie^tere als „sententia pia et bene fundata", unb 2Ttittlcrfd?aft); bie Perebrung ber

ßeiligen. — ITtettjobc unb .Semeisfübjung bes gelehrten Perfaffers tuurbe fdjou früher

als bie fdjolaftifd?e djaraFteriftert, bod? finb bie mobernen fragen nidjt ignoriert, trenn

aud) beren Jtiteratur roeniger berücfftcfytigt mirb. Pon neueren Tutoren u>erben genannt:

^ran3elin, Stentrup, Kleutgen, Sdjätjler, Säur. 3aR ffens > „alii", bann nodj als

DogmenbjftoriFer Sdjroane unb Sacb, (5. 2). Der corliegenbe 23anb ftet}t unffenfdjaftlidj

auf ber £)öb.e ber übrigen.

Die <5ejd)td)te btt fd)0l0ftifd)Ctt lltetf}0&e, nad? ben gebrückten unb ungebrueften

(Quellen bargefteüt con Dr. UTartin (Srabmann, prof. b. Dogm. in <Eicb,ftätt, I. 8b.

Die fdjolaftifdje Uletrjobe uon itjren erften Anfängen in ber Päterliteratur bis 3um 23e=

ginn bes \2. 3at
?
r*?v Freiburg, fjerber 1909, gr. 8°, XIII u. 534 5., 5,60 Jl). Por»

liegeuber Sanb bes gelehrten unb für jebett Ctjeologen intereffanten ZPerFes fübjt bis

auf Anfelm einfcfyliejjlicb. Perf. beljerrfdjt bie einfdjlägige Siteratur noUFommeu unb

djaraFteriftert in feffelnber IPeife bie pt|ilofoptnfdjen Hidjtungen unb Strömungen in ber

Päterttieologie r>on ben Apologeten an, ja t>on ben paulinifdjen (roarum nidjt aueb,

jotjanneifdjeu ?) Sdjriften ber 23ibel an. 3m erften übfdmitt gibt Perf. 3uer(i bie Urteile

non (freunb unb $e\nb über bie fdjolaftifdje ITCetrjobe an, beftimmt bann ben Segriff ber

IHettjobe als Perfucb, „bureb Anroenbung ber Pernunft, ber pb.ilofopb.ie auf bie ©ffen-

barungsroab.rb.eiten möglidjfic (Einftdjt in ben (Slaubenstnljalt 3U geroinnen", biefe tPatjr«

b.eiten fo uns nätjer 3U bringen, ttjrc SyftematiF b.er3ufteüen unb gegen <2inn>ürfe 3U

roiberlegen. 3n aümäbüdjer <£ntroidUung tjat jtdj biefe UTetb.obe aber andj ein eigenes,

äußeres «Semanb gefdjajfcn, bie beFanute (EedjntF, nacb, ber fte für gemötmlidj beFanut

ift, bie aber niebt itjr iPefen ausmacht unb nidjt bei allen SctjoiafttFeru gan3 gleicb, ift.

3m 3tr»eitcn Abfdmttte gibt er bie Quellen an, neben ben gebrückten eine ^ülle un*

gebruefter. Dabnrcb ift er in ber Sage, für bie (Entftebung neuer Anffaffungen unb

tlljeologumena bie regten 2Pur3eln auf3ii3eigen. So ftubet fidj bie formelle Siebe^atd

bcr SaFramente utajt 3uerft bei (Dtto d. Bamberg {\\2l), fonbern bei Hab ulfus

Arbens (um UOO), in feinem ungebrueften Speculum universale. 3m 3n?eiten 21b«-

febnitt roerben bie Kirdjenuäter nach itjrer „fdjolaftifajen" UTettjobe burcfygemuftert. Perf.

überfdjreibt mord bas erfte Kapitel: Der „piatonismus" ber Kirdjenuäter, muß aber bodj

mit Knb.11 3ugebeti, ba$ fid? ber piatonismus am beften für bie ttjeologifdie SpeFulation

eignete, meil er uidjt nur bie nötigen DenFformen bot, fonbern „3ugleidj in inb.altlidjer

Se3iebung am meiften AnFnüpfungspunFte barbot" (S. 74). Pou 2lugnftin fpe3ieü

fagt {Etjoinas, i>a% er doctrinis Platonicorum imbutus fuerat (S. th. \. 8^. 5). VHan

oergleicbe nur feine 3beeleb.re, feine (£rFlärung bes Söfen als ein Hicbtfcienbes, ba3U

bie £ogosfpcFuIation ber Apologeten, roas alles bodj aua) einen „materiellen (Sebraudj"

bes piatonismus bebeutet. Der Arifiotelismus b.atte bas JTtilggefdjicF, i>a% et anfangs
faft nur dou ben l^ärettFem 3UC Perteibigung ib.rcr 3r rIeb.re benutjt mürbe (Heftorianer,
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UTonopriyftten; aucb ber (Tritr/eifi 30p
-
Phi'oponns n>ar ein tüdjtiger üriftotelifer, 5.

v£in dritter 21bfd?nttt ift gan3 23oetbius, „bem letjten Monier unb erften Scbolaftifer",

gcmibmet, melcter als fertiger (Sriccfee unb Lateiner ben 2Jriftotelismus in llberfetjungen

bcr cutftebenben abenblänbifcben Itfiffenfcbaft 3iigänglicb macfcte. Derf. pcrteibigt ben

ftriftliiten StanbpuuFt bes Soetrjius. <£in rierter 2lbfduitt ift ber miffenfcfcaf Mieten

21rbeitsmeife ber Farolingifdjen unb folgenbcn leiten geroibmet. Der Ictjte 2lbfdmitt

gilt 2Jnfclm, bem cigentlicfrcu „Pater" ber ScbolaftiP. Ulan ftnbet ja etmas Pon bem

hier berührten Stoffe aucb in anberen 23ü<fcern, aber in bicfer ^üüe unb Uberüd?t,

Durchficht unb rollciibcteu ^orm motu in Feiner 3meiten Scbrift. ITTatt ift cer'udjt,

aaiiie feiten inhaltlich mieberiiigcben. £eiber reicht bafür niebt ber Kaum. Daher fei

nochmals auf bie l\tone Sdjrift fei b ft pertuiefen. Ejojfentlicb läßt bie ^fortfetjung nicht

lauge auf ftdi ruarten.

Die <Zntftcl)ung$gcid)id)te bes drienter Rccbtfcrtigungsöcfret«s. €in Seitrag

3ur Dogmengefdncbte bes Ref orma tions3eitaIters pon ^o\ep\ri l)e\ uer XVI

u. &h^ 11. i 3 \ 5., paberborn, (0 Jf). Die Schrift ift aus ber £öfung einer 1900 pon

bcr lUürjburgcr JfaFultät gefteüten preisaufgabe entftanben. Derf. bebauert fclber, bafj

er ben porbertjanb nodj nta>t erfebeinenben 3rueiten 23anb pon <£b,fes über bas (Tricntiner

Konjil nidjt benutjeu Fonnte, fieb pielmebr mit ben pon (Tbeiner publizierten 24us3Ügen

begnügen mußte, ergänzt aber ben OTaugel in etroa burd? ITTttteilungcn aus ber in

^floren3 burebforfebten £egatenForrefponben3, bie in einem 2lnbange 311m 2lbbrucf Pommen.

Der Untertitel beutet an, bafj bcr ftanb ber ,frage berjanbelt werben foll, ber damals
erreicht morben mar. niefct bie gefamte CEntrotcf lang, bie ja aud> einen bebeutenb grö»

ßereu Kaum unb gati} aufjerorbentlidjc patrtftifcbe unb fdjolaftifdje PorFenntniffe erfor*

bert rjabeu mürbe. IPer biefes fidj felbft gefteefte §iel im 2Juge behält, mirb ber Schrift

bas fob einer burebaus miffenfcbaftlicb.en 2Jrbeit nidft rorentcjalten Fönnen. Sie führt

in eingebenber unb intereffanter IPeife in bie vEntftcriungsgefdn'cbte bes genannten De»

fretes ein unb bietet bem (Theologen eine mirflieb angenehme £eftüre über bie Fon^iliare

23ebaublung bes routttgften Diffcren3punftes bcr beiben Religionen. Rcrrorbeben motten

mir, baß man in einem fpaunenben ITtomente ber Perbanblungen ernftlid? bie pom ge-

lehrten 2luguftinergeneral Seripanbo eucrgil'cb, pertretene, pon ben Kölner (Theologen

pigtjius unb (Sropper, bem Peuetianer Coutarini, aud? pom britten Konjils-

präfi>entcu, bem <2nalänber Karbinal pole geteilte unb perteibigte UTeinuitg pon

einer boppelten (SeredjtigFeit, einer inhärenten unb einer imputierten, im

^ntereffe ber IPieberpereiniguug mit ben proteftanten 3ur Fircblidjeu £ebre ergeben

moüte (cgi. bas Segensburger Rcligionsgefprädv. Dnrd? ben Einfluß ber Spanier

(Cainej) mürbe jeboeb biefes §roitterbing nad) langer eingebenber Beratung 3U ben (Toten

betgefefet, nadjbcm bie berechtigten ITlomente jener 2infd?auung in bem DeFtete ge-

miffeubafte i?crürfrMsti^ung gefunben hatten. Ifcitcrcs herausäuheben, ctma bie Ter-

b,anblungen über bie Vorbereitung auf bie Rechtfertigung, über ihre iSeruifjbeit, ihr

lUacb,stum ufm., perbictet uns ber F1U3 bemeffene Raum.
,freunöen ^c^r bflchrenber unb

zugleich, angenebmer thcologifcbcr £cFtürc fei bas Sud? mann empfohlen.

25. 8 .: rtmann.

dttyk, HXoraltl?coIoctie, Paftoral.

2lls cm „2rud^ rüt junge ITTcnfd'eu" bc3eicb.net ^. ED. $&tfttt fein nettes IVeit

£cbctisfüf)riing 23cr!in, Reimer, geb. 5 . St u't eine $ott\efyxnq ber beFannteu „£cbens-

F:inbc" bcii'clbeu Derfajfers unb ift gemäß bem Tormort „für gctfna münbigc junge

Ücutc beiberlei (Sefcblccfctes" beftimmt. 3'»1 «ften (Teil erörterr es „perioultcbe Sebens-

fragen", nämlidj IPiUcnsFraft, Umgang mit Ulcnfdjcu, 23cruf unb ^luraFtcr, junge
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IHänner unb junge IHäbaVn, bie fejueüe <fragc. 5er 3toeite Seil nennt ftd? „Kultur-

fragen unb Jebensfübjung"; rjier Fommen 3ur Spradje: ber Sdmt, ber Sd?road?en, biß

Haffrnfrage, bie (frauenfrage, bie feciale (frage, bie (Sefatjren ber tedmifer/en Kultur.

(Eine Scbjufjbetradjtung ift bem Derrjältnis oou Heligion unb CrjaraFter geroibmet. Über

ben Derfaffer tjaben mir bereits oben (5. 500 f.) ein Fu^es tt?ort gefagt. Sein neueftes

IDerF empfebjen roir eiubringlid? unb aus efyrlidjer Übe^eugung aueb, bem Fatr?olt(djeii

(Sciftlidjen; er fann für fid? unb für anberc baraus lernen unb Kraft gewinnen. Pabet

oerfdjroeigen roir nid?t, bafj roir in be3ttg auf einige punFte, fo 3. 23. be3Üglicf/ ber

Stellung bes „Fritifcben Derftanbes" 3ur Heligion, einige 23ebenFen fyabcn. £>ier unb ba

tjaftet bem (Solbe eine Fleine Scr/lacfe an, — ber gefdmlte unb nadjbenFenbe (Etjeologe

roirb bas fdton rjerausfinben. (Es foü uns nidjt bjnbern, bes (Solbes ber ^örftcrfdjen

(SebanFen unb Hatfd/Iäge uns oon £jer3en 3U freuen.

3n ben £aaajer Stimmen 1909, II, ^79—494 befpridjt D. Catfjrein S. I.

Die ntoberne Gntroitflungslebre als tDeltanfdjauung. Per ZTTonismus raubt bem irtenfa^en

bie geiftige unb unfterblid?e Seele> bie IPiüensfrctrjeit unb überjhmlidje (ErFenntni?,

bie edjte Heligion unb bie abfolute PDarjrfyeit; er fd/altet aud> jegliche deleologie im

Unioerfum unb im DTenfcr/euleben aus.

Der ntoberne £reib,ett$begriff unb feine tDeltanfcbauung roirb ixm Ponat s. I.

in ber geitfd?. f. Fattj. (Er;eol. ^909, ^90—5\6 mit befonberer 23erütfucr/tigung ber ^reU

b,eit ber tPiffenfdjaft btbjaubelt.

Unter bem (Eitel „PeifibaimoniaFa" liefert K. P^ünfcb, im 2lrcf/it> für Heligions*

roiffenfd?. 1909, \— 45 einen intereffanten Seitrag 311m Aberglauben ber Mttifen tDelt.

«Er beb,anbelt ben gauberfang in ber Z7eFyia Römers, einen neuen gauberring, unebierte

^ludjtafeln u. a. Bei biefer (Selegenfyeit feien aus ber gleiten §eitfd;rift bie JTlit»

Teilungen von $. 23oll über gried)tfd)e ©efpenfter (S. H9— 5 uno von 5* Prabel

3ur DorfteUung non ber vötzqcc (5. \5\— 54) notiert.

Über nujftifcbe lKeineib$3eremonien fprid?t 21. £?ellroig im 2ltd)iv für Heligions-

roiffenfdj. ^909, 46—66. (Es ift eine „nur roenigen beFannte CCatfadje, ba§ bas DolF

manajerlei mittel Fennt, burd? meldje es fid? oor ber göttlidjeu Strafe bei einem ffieineib

3U ftdjern fudjt". Pie 2Ibb,anblung bietet auch, für benjenigert 3"tereffe, ber bie Bcmcr»

Fungen über bie „jefuitifdje ITTeineibslerfre" auf S. 60 f. mit bem Untc^eidjneten für

bepla3iert unb inForreFt bfälr.

Die fot()Olifd}e Caritas unb ibre (Begner mad/t <f. Scf/aub 3um (Segenftanb einer

fetjr banFensroerten Unterfudmiig (nT.«03labbadj, DolFsoereinsoerlag, 2,20 J6). Pie

Ctjeorie ber Fatfyolifdjen Caritas in ifyren (5runb3Ügen unb in ir;rem etrfifdjcn roie fokalen

Wert unb bie Parleguug unb P^ürbigung ber gegen bie Fattjolifaje Caritas gerid/teten

Angriffe fitib bie ßaupttliemata biefer gebiegenen unb erfreulichen Arbeit. Pafj ber Derfaffcr

im smeiten (Teil bie (Einroänbe gegen alle religio fe IPortltätigFeitspflege roie bie «Einfprüdje

bes extremen 3"oiDibualismus (bef. tTie^fdjes) unb bes So3ialismus gegen bie PT'o^ltätigFcit

überrjaupt erörtert, rjalten roir für oerbienftlid?. Caritas ift itnn bie (Sottesliebe unb

bie in unb mit biefer betätigte Häcr/ftenliebe. ©b.ne fidj bes roeiteren mit

ben tieferen tl]eologifdjen fragen nadj bem Dertjältnis ber ZTäcr/ftenliebe 3ur britten

tb.cologifd}en Cugcub u. ä. auseinanber3ufe^en, beb,anbelt er bie in ber (Sottesliebe

rourselnbe SEiebestätigFeit unb Übung ber Barmtje^igFeit gegen ben ZTädjften in grünb-

lidjer, auf reid/em ITTaterial fugenber unb geroanbter Parfteüung. ^ür unfere fo roidjtige

Fattjolifct/e Caritasberoeguug bietet er nad» ber prin3ipiellen roie praFtifdjen Seite hm
reidje Selel^rung.

Pas Sud/ töerbegang einer latbolifdjen pfarrgemeinbe in Berlin ifi f. §. oon

2P. ^rauF gefdjrieben roorben als (BebenFblatt an bie Doüenbung ber erften \5 3ab.re
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ber St. pius-pfarraemeiubc Einfang (889 bis Enbe i')i)3; Breslau, 21berbol3 1904,

2,50 Jt), Es fdnlbevt bie Entftcbung inib Entwidmung ber genannten Pfarrei nnb bietet

fo gleichzeitig eine ru'ibfdje unb cntfpredjcube Erläuterung 311 bem oben f. . T
. eins

biiuglicb, empfohlenen Buctje Swobobas über (BrOHftaMicdfOrge.

Die 3»lgCll6 Ifl ber (Eitel einer Sammlung pon Dor trägen für 3 u 3 cno '

oereine, bie ber PolFsperein für bas Fatrjoli fd^e Deutfdjlanb herausgibt. Das

erfte ßeft ((,00 Jt) liegt feit Fudern por. Über bie eii^elnen fragen ber (Seiftes- unb

<£b,araPterbilbuug baubeln i^ Dorträge, 6 weitere fiub ber StaatsbürgerFunbe unb bie

legten 6 ber «Erörterung pon Staubesfragen gewibmet. Die 2luffär;e finb famtlidj flar

nnb praFtilVb bifpouiert. Sie werben manch,em £eiter pou 3 lJ 9e,l0De,:f,nen c ' ,,c böer-ft

wiUFommeue ^anbreidning bieten.

E. üafi'e, (Dberftlcutnant a. D. (2Jadjcu, Bismarcfftr. 99). per3ffeutlicf/t in einem

^lugblatte ein „porläuftges Programm" („Don ber ScbnlbanF 3iir Kaferue" , bas über

bie aufierorbeutlid? notwenbigeu Beftrebuugeu ber SolÖQtcnfÜrforgc Fürs orientiert.

Unter Hinweis auf beu oben iS. 2<$9— 60) abgebruefteu 2lufiarj bes Jlrmeebifd'ofs

Dr. Pollmar (Berlin) benurjen rpir gern bie (Selcgenbcit, unfere £efer auf biefe Be-

ftrebungeu anfmerflam 311 mad;>eu.

Bob. Streu 0. M. I. beantwortet in ber Brofdjüre: Die tI)CoIogiid)=D)tjfcnjrJjaft=

lidjC nUfnonstlinbC paberborn, Sd?öningtj, 30 S., —,60 Ji\ Separatabbrucf aus bem

„Fattf. Scelforger" 1909, £7. 1,-3) bie j*rage: „IPelcben piarj behauptet bie lüiffion in

uuferer Biicbliteratur?" »Er berütffidjtigt babei abficf/tlid? nur bie in Deutfdjlanb erfdjieneue

Bucbliteratur. „ZTadj bem Dargelegten," fo fdjreibt er, „Fanu nun fieb, ber CTatfacr/e

nicht perfdjliefjen, ba% unfere tb,eologifdj-rpiffenfd3aftlidjc £itcratur bisher ber ITiin'ion 3U

tpeuig Beachtung gcfdjenFt bat. llnb bod? wäre ein tieferes (Eingeben auf bie lluifton

pon großer HotwenbigFeit unb pon grofjem Hutjen." IDie fcfyr bie Herausgeber ber por-

liegenben geitfdnift von ber ll>id>tigFeit ber ITTiffionsPunbe über3eugt finb, 3eigt bie in

nnferen Blättern gan3 regelmäßig mieberFcbrenbe HubriF „llliffionsruefcn", beren Be-

arbeitung in ben £}änbcn eines auerFannten ^adjmannes liegt. £?. IM ü L 1 er.

Kird}enred)t.

^'ür bie Stubienswecfe befonbers ber (DrbensFanbibateu fdjrieb ITT. ptümmer ( 1. I'.

fein srpeibänbiges „Manuale Iuris Ecelesiastiei". Der \. Banb (De Personis

et Rebus ecclesiasticis in genere) erfdjien por Fur3em (^reiburg, fjerber l

6,^0 Jt), wäbjeub ber 2. Banb, ber bas Ius Regularium speciale enttjält, fdjon (907

peröffentlidjt rnorben mar. Der Derfaffer fpridjt fidj im Dorwort über bie eingehaltene

ITTetricbe aus unb rechtfertigt bie 2Iuslaffung widjtiger CüaFtate (5. B. über 3rre9u ' ar *"

täten, §enfuren, Eb,eredt u. a. m. mit bem Hinweis auf ein pou ilnn balb 511 erwar-

tendes Manuale theologiae moralis, bas bie feblcnben 2Ibfd?nitte bringen werbe. 3 er
?

permag nidjt cit^ufcfyeu, weshalb bie £cb,rbüdier tb,eologifdjer Dis3iplineu auf bie Zu-
fällig Feiten bes Stubieubetriebcs engerer Kreife 3ugefcfmittcn werben follen. 3m
übrigen ift ber porlicgeubc Banb eine adjtungswerte Arbeit; uamentlidj gefällt mir bie

perbältnismäßig weitgebenbe Jlücgiernug gut.

3u bem Fircr/enrecttluten *Ieile ber Sd;rift: Kird)Cnrcd)t Dölfmcdjt. (Ein Rilfs-

budp für junge 3 ur '1 t eu pon Dr. (D. (5. Sdjwar3 (Berlin, d. fjeymann, (90

I
ftnbcu fid? fopiele Schiefheiten, ©berflädjIidjFeitcn unb 3rr,umcr ' ^a§ '$ mcrt

begreife, wie bas TSud) 3tir pierten unb fünften Zluflagc Fommen Fonute. 3d> bebauere

i>en jungen 3un 1
te"/ ber fid? eines foldjes fjilfsbudjes für bas Fanouifcbe Kecbt bebient.

Ein ungemein überfid?tlid?es nnb Flares Bilb pou ber Kurialreform p.us' X. genrinnt

man aus ber 21bb,anblung bes Kanonifteu Dr. ^. Spei f er, La reorganisation de
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la Curie romaine par la Constitution „Sapienti consilio" du 29. Juin 1908

(Extrait de la ,Revue de Fribourg' [Suisse], ^909, 38 5.). Der Reibe nadj bebanbelt

Sp. bie etri3cltien Congregations, Tribunaux, Offices, gibt einen Fur3en Jlbrifj ihrer (Se-

fdnebte unb umfdjreibt irfre heutige Kompeten3.

Die IHonograpbie von Ulrid? Stutj, Der neuefte $ton6 ÖCS ^CUtfd)Cn Bifdjofs=

U)0f)Ircd)t$. IHit (EjFurfen in bas Redjt bes t8. unb 19. 3 a brb u nöerts (Kirdjen»

red?tl. 21bt}anblungen 58. f?eft, Stuttgart, <£nFe »909, 9 .//) n»iü unter befonberer Sc-

riicffidjtigung bes (Erlaffe? bes KarbinalftaatsfcFretärs Rampolia oom 20. 3UK 1900

„bie rtnffenfd?aftlicbe Sebanblung bes 23ifdjofsn>ab
l
Irecb

l

tcs (in Deutfdilanb) uneber auf

bas £aufenbe bringen unb oertiefen". Der Derf. beginnt nadj fur3er Einleitung über

IDablredjt, IDablftreitigFeiten unb tPabJreaotiütcratur im 19. 3a b rbun&"t mi* oet <2r*

örtfrung über bie in Deutfd?lanb für bie Sifdiofsroar/l geltenben Dereinbarungen 3rr»ifdjen

Staat unb Kirdje. irierootjl neben biefen Vereinbarungen bie papftlict/e Derorbnuug

Dom 20. 3IU * ^9°° a 's cinfeitige unb besbalb ben Staat nict/t biubenbe Verfügung

erfdjeint, Pommt ber E>erf. bod? 3U bem Rcfultate, ba% ber Staat Feinen (Srunb 3ur 21b«

lebnung bes päpftlidjen (Erlaffes l}ai, ba biefer fid? cöllig im Rabmen bes uereitibarten

Recbtes hält unb lebiglidj einer befferen Derftänbigung 3roifcb
l
en Staat unb Kirdje bienen

null. 2Ius bem 3nbaM *>es StaatsfeFretariatserlaffes oon \900 tfebt St. oier punPte

befonbers r\exvox: bie IPabrung ber tPablfreibeit unb ben Dorbebalt ber päpfilidjen 23e*

ftätigung, bas 21usfdjliegungered?t ber aPattjolifc^en ©brigFeit, bie lllinbergcnebmbeit unb

irjrc (Seltenbmadjung unb fdjliefjlidj ben tDablfommiffar. 2lm eingebenbften eregeftert

St. ben üorle^tcn punPt; er pertritt u. a. bie neue 21uffaffung, ba% bie gan3C Bifdjofs»

lifte oon ber Regierung mit ber 23egrünbung 3urüifgereid)t roerben Fönnc, es fei mit

bem Streidjen bes einen ober anberen Kanbibaten nidjt aus3itFommen. — Dem Pür3eren

Ejauptteil ber Sd?rift (5. 3—92), ber für ftdj lesbar unb in ftd? abgefallenen ift unb fdjon

ber KirdjenpoIitiF tuegen allgemeineres 3«tereffe t\at, folgt ein längerer 21nbang (5. 95

—2^0) mit (QuellenftücFen 311m Bifdjofspjablredjt, bereit gnfammenftellung ber Kanonift

ferjr angenebm empftnbet, unb mit ruertpollen (EjPurfen über eine ITCenge einfdjltfgiger

ftrittiger unb tuidjtiger (Eir^elfragen. ITian ruirb bem Derfaffer nicht in allen Jlnfcbau*

ungen beip'pCidjten — idj Fann mid? 3. 23. trot3 ber 23egrünbting biefer Se3cidjnuug anf

5. ^56 f. nid]t mit bem 21usbrucf „Dattfauifdies Kird>enred?t" befreunben — , aber ein«

ftimmig rpirb bas Urteil fein, ba$ St. grünblid?, gercdjt unb norurteilslos bie Fird?lid}en

Redjtsla'tje gebeutet unb geruertet b
t
at

Die 23rofdjüre bes 23amberger Kanoniften 21 uguft Knedjt: Die rtCUCtt d)crcd)t=

Itd)Clt DcfrctC Ne temere com 2. Zluguft ^07 unb Provida com 18. 3 anuar

^06 nebft ben <Entfd?eibungen ber S. G. C. com \. ^ebruar, 28. Hlär3 unb

27. 3 U ^' 1908 (23ad?em, Köln 1909, \ Jl) erfdjien in neuer Ausgabe (". u. 8. (Eaufenb).

Von "4 Seiten ift bie Sd?rift auf uö angen>ad>fen; biefc Dermebrung bes llmfanges

erFlärt fid? nid?t nur burd? bie Jtufnalnne ber Resolutiones S. G. C. unb ber 2Jntr>eifuug

ber am \2. 2lug. ^908 3U ^ulba oerfammelteu beutfd?en Bifäjöfe, fonbetu audj aus ber

forgfältigen 21brunbung, bie ber Derfaffer feiner Darftellung gegeben \\ar.

^ür bie Beftimmung bes $ubjclt(cs) &es Kii'd)cnucrmögcns in öcr morgcn=

länbifdjcn Ktrd)C Fommt nad? 11. dotlarctus (in: „Deutfcr/e §eitfd?rift für Kird?eus

redjt" XIX. 23b. [1909], ^— 23) nur bie fog. 3nfi' ruret'tbeorie in Betradjt. €. glaubt

aber bei ber näberen ^eftfteilung bes Srägers bes Kirdjenoermögens „bie juriftifd? ge-

rcagte, aber ben (Eatfadjen entfpreebeube" llnterfdjeibung 3unfd;en Kircbeupermögeu im

roeiteren unb engereu Sinne madjen 311 muffen. „Ifärjrenb als SnbjeFt bes Kirdjen'

rermögens im engeren Sinne bie Kirdje als 2!nftalt iu il)rem 2IbbängigPettsperbältnis

3ur DiÖ3efanFirdje 311 betradjten ift, muß beim Kirdjenoermögen im rueitereu Sinne
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3ruifcb
i

en ben perfcb,iebenen Permögensarteu unterfct?ieben unb für jebes Vermögen bie

3nbipibiialitdt uuterfucb.t rperben. 3" biefer Weife ift es in ber orientalifdjen orttjO'

boten) Kircfye jnififfift con einem ifermögensfubjefte einer Kircb,e als 2lnftalt, ron bem

bes i\eligionsfonbes be3ro. eines anberen gemeinfcfyaftlidjen Dic^efanfircr/enfonbes, pon

bem einer pfarrc ober Pfrünbe itnb Pon bem einer Fircbliir/en Stiftung 311 fpredjen."

211s einen „ZTadjtrag unb 3iigleidj Beitrag 31K lUcrtfdjärjung mittelalterlich/er

Ififfeufdjaft" bc3eicb.net ber pbjlofopb 3- 3- Baumann in (Söttingen feine Fleine

Sdjrift über Die Staatslehre öcs 1)1. 2l)omas oon Jlqutn teigig, 5. fyrjel, 1909,

:,U) .*). Wtt aber aus bem (Eitel fdjliefjen roürbe, es banble ftrb, tjier um eine fyfte'

matifdje Darftellung unb Ifürbigung ber tbomiftifctyen Staatslehre, färje ftd? balb ent»

täufcfyt. <£s fommt bem Dcrf. b,auptfädjhdp auf ben ZTacbmeis an, ba$ ber bl. (Thomas

pon bem ihm 3itgefdjriebenen Kommentar 3ur politif bes 2lriftoteles nur bie pier erften

Büdjer rerfafjt bat, bafj bie pier legten Büdjer „nacb, feinen münblicben Dorträgen pon

feinem Sobüler petrus 21Ipemas herausgegeben" rourben (5. 5—75). 3n oem folgenben

„Die Staatslehre ber summa theologiae" überfdjriebenen 2tbfdmitt (5. 75—95) finb

ohne fadjlidje 0">rbnung einfdjlägige §itate ancinanbergercirft. 3n ocr 5cblufjbetraa>tung

(S. ')">

—

joO rpirb 3ugeftanbeu, „bafj (Thomas bei aller FutboUfdjen Cb,riftlidjfeit ein

3ugleidj ruiffenfdjaftlidjcr (Seift mar" (!). 3- Sdjulte.

Pfrilofopfrte.

Die jüngfie §eit 3eigt eine befonbere ^ruabtbarfeit an redjt brauchbaren Sehr»

bücr/ern ber ariftotelif dy-f cf?o Iafi i f d? en pb, ilofopfyie. 3n lateinifdjer Spradje

erfebienen in ben lerjten 3at
!
rcn Dr - £• BHHems: Institutiones philosophieae

— (Trier, paulinus-Drucferei — , roeldje in brei SSnben bie gefamte ptulofopbie befyanbelu.

Die KritiF bat ben ZT>ert bes Budjes allgemein anerfannt. ITTan lobt mit Hedjt bie

2lnmenbung ber Ctyefenform, bie Klarheit ber Begriffsbeftimmung, bie llberftdjtlidjfeit

in ber 2lnorbnung unb «Entfaltung bes bebanbelten Stoffes, bie Jlusroabl unb grünblicbe

Söfung ber gegnerifdjen Sdjmierigfeitcn unb bie befonbere Berücfftdjtigung bes eigentlich,

grunblegenben (ErFenntuisproblems. — 3" fleiuerem ITTafjftabe bieten flbnlicr/es in

3iuei fleineren Bänbcten bie Elementa philosophiae scholasticae auetore Dr. Seb.

Keinftabler, — 4. 2JufI. ^reiburg, ßerber, 6.A, ^82 u. 46? S. — auf bem gleichen,

befonbers fräftig r|erporgeb,obenen fcb/olaftifd;en Stanbpnnfte, mit fpejiell tb,eologifd?em

(SeprSge unb engftem 2lnfdjlufj an bie fircb.lidje Autorität, namentlich, finb es biefe

lerjten ITComeute, meldje bem mißlichen Budje eine grofjc ilnjafyl pon Liebhabern unter

ben (Tr/eologieftubiereuben ermorben b,aben. — 2luf bie (Elemente ber pi)iloiopl)ic von

fjagemann Dyroff haben mir bereits im fünften fjefte biefer §eitfdjiift, S. m mit

ber morflperbietiten 2lnerFennnng rnngerpiefen. — P. 2tlpb,. Lehmen S. I. fenbet fein

£et)rbud) öer pf)U0)öpf)ie — ^reiburg, £?erber — (junacfyfr ben erften Banb Logif,

KritiP unb 0ntologiej bereits in britter Auflage in bie Ifelt, ein 23croeis, roeldjer all-

gemeinen Beliebtheit fieb, bas por3Üglidje Bnd? erfreut. Die tpidjtigüen DerSnbernn^en

ber Neuauflage bes erften Banbes, bie gegenüber ben früheren 2luflagen eine Der«

mebrung unb Derbeffcruug barftellcu, enthalten bie Kapitel rom Bcmufjtfein, über ben

Kaufalitätsbegriff unb bas Kaufalitätsprinsig unb über ben abfolutcu VOtti ber lUarjr-

beit; fte liefern ben Bemcis, bafj ber gcleb,rte Derfaffcr beu ^luforbcrnugcu unb 8e»

bürfniffeu ber ^eit eifrig Keajnnng trägt, um bas Buch, in feinem ilVrte auf bcr bähe

3U erhalten. Die 2luorbuung bes Stoffes ift überfidjtlicb, bie Darfteilung Flar, bie prin-

3ipien finb fonfequeut burcb,geführt. IHan fann bie pbilofopbie £cbmeus, bie in ricr

Bäuben bie gefamte ttjcorctifdje unb praFtifdjc pbilofopbie umfaßt, nicb,t nur bcr ftubie-
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renben 3u9ß"^/ fonbern audj roeitercn rpiffcnfdjaftlicb, iutcreffterten Kreifen, bic ftdj über

bic prjilofopc?ifd?en Sät^e ber djrifllicben IDeltanfajauung orientieren unb fid? barin be-

festigen rpollen, auf bas 23efte empfehlen. — 3m <£rfd?einen begriffen ift bas SeJjrbud)

6er pi)iIofopI)lC von Dr. 2llb. Steuer — paberboru, Jf. Sdjöningb, —, bas im erften

Sanbe (58^ 5., 3,80./0 bie £ogiF unb Hoetif unb im 3u>eiten Ejalbbanbe (53^ 5., 5,20.//)

bie 0ntologic unb Haturplnlofoprjie bebjanbelt. IDie Sernnen ftetjt aud? Steuer in feinen

(Srunbanfdjauungen auf bem ariftotcIifdj=fdjoIaftifdjcn StanbpunFt, betont beufelben jebod?

tpeniger. öefouberes £ob perbienen bie befiäubige Hücffid?t bes Derfaffers auf bie praF»

tifdje BraudjbarFeit bes Budjes unb fein mit (Erfolg geFröntes Streben, „bie geiftigen

Strömungen ber (Segenroart fennen 3U lernen, um nidjt als geiftiger ^frembling unter

ben §eitgenoffen 3U roanbeln." (gegenüber ben meljr fpeFulatioen, relatip roeniger ein«

gerjenb betjanbelten ontologifd?en fragen legt ber Derf. gan3 befonberen IDert auf eine

eingetjenbere unb leicbt perftäublidje i3el}aublung ber naturptfilofopti ifdjen Probleme

unb füllt baburdj tatfädjlidj eine pielfadj empfunbeue £ücfe aus in ber portjanbenen

fat!}olifd?-pr|ilcfopbifdjeu Literatur. Die rpobjgclungenen (Erörterungen biefer llrt finb in

ib,rem Umfange unb in itjrer (SrünblidjFeit ein 5pe3iftPum bes Steuerfdjen fietjrbudjes

unb begrünben unfers <£rad?tens feinen gan3 befonbern IDert. ITtit lebhaftem 3 nteref|e

Pann man bem (Erfdjeinen bes folgenben fjalbbanbes entgegenferjen, meldjer bie pi'ydjo-

logie ber UTenfcr/enfcele, rpie roir nidjt 3roeifeln, in gleicher DollFommentjeit 3ur Dar«

ftellung bringen roirb.

^r. KlimFe S. I. peröffeutlid?te eine fetjr aFtuelle Stubie Der lUeitfcft. — (Sra^

unb IDien, StyricJ, 1908, 27<* S., 2,90«/' — , in rpeldjer er eine „Darfteilung unb

KritiP bes antb, ropologif djen Problems in ber pb, ilofopbfie IDilcj. tDunbts"

barbietet. (Er t|at mit Jleifj bie ein3elnen antljropologifdjen 2lufdjauuugeu bes £eip3iger

(Seletfrten aus beffen IDerPeu gefammelt unb biefelben unter ben Citeln: Die Hatur,

ber Urfprung unb ber $>wed bes UTenfdjeu fYftemati^d? unb überficbtlid? 3ufammengeftcllt.

Sei ber aueb, pom Derf. gern anerFannten Sebeutung W. IDuubts unb beffen autori«

tatioen Stellung in ber neueren prfilofoprjifdjen £iteratur uamentlidj auf bem empirifdj*

pfYdjologifdjen (Sebiete bietet KI. ebenbesrjalb 3ugleidj and? eine objeFtioe, burdjaus

3UDerläfjtge unb barum fetjr perbienftlidje Darftellung unb Seurteilung ber mobemften

prnlofopbjfdjen 2lnfd?auungen über ben ZHenfdjcn, mit bem Sajlu§urteil: „So fetfr mir

IDunbts Derbienfte auf bem (Sebiete ei^elmiffettfcbaftlidjer Unterfudmngen fdjätjeu, fo

nadjbrücflid? muffen roir auf ber anbern Seite rjerporrteben, ba$ feine prjilofoprjie eine

befriebigenbe, logifaj burdjgebilbete unb ben Satfacben entfpredjenbe IPeltanfdjauung

ntdjt bieten Faun. Unb infofern pdj in IDunbt rerfdjiebene ptiilofoprnfcfce Strömungen

ber (Segenmart Forisentrieren, mufj aud) pon biefen basfelbe Urteil gelten." (5. 256.)

3n bem jüngfteu Sänbdjen ber Sammlung Koefel erörtert Dr. (Dtto IDillmann

Die a>i<J)ttgften pljtIofopl)ifd|en £acb
l
aus&rücfe — Kempten u. xnünfter ^909, 135 s.,

1 . /_
— unb 3tpar nidjt in ber ^orm eines alptjabetifd? georbneten £ej.iFons, fonbern

tjtftorifd? unb 3ugleid? gerptfferma§en fYftetnattfd?, fo oa% bas Südjlein nidjt nur einen

gefcb,idjtlidjen Überblicf über bie eitt3elneu pb.ilofopb.ifdjen SYftemc geroäbrt, fonbern aud?

einen (Einblid* in ben gufammenrjang ib
(
rer (Srunbprin3ipien. Jfür bie Klarb,eit unb

HidjtigFeit ber Segriffsbeftimmungen bürgt fdjon ber Haine bes Derfaffers.

Dr. 21bolf DYroff betjanbelt in feiner 5tnfÜl)rnng in &te Pft)(^oIogie — £eip3.,

(Quelle & ITteYer, 1908, 1,35 5. — bie Aufgabe unb bie Hilfsmittel ber pfyd?ologie,

bas Seelenleben im Jlügemeinen, bas Sinnen» unb Dorftellungslebeu ber Seele, DenFen

unb Sprechen, bas (ßefütjls» unb driebleben, ben U^illen unb bie HufmerFfamFeit unb

fa§t bann bie Hefultate feiner Unterfudjung in einem Finnen HiicfblicF unb Jlusblicf

gefdjicft 3ufammen. Das praFtifd? orientiereube Südjlein ift tferporgegangen aus ben
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Porträten, welche ber Bonner Philofopb auf bem Bonner unb Kölner lioibfcbulPiirfe

gehalten bat unb pereinigt rpiffenfdaftluhc (SeuauigPeit mit gut populärer LVrftänblicb-

Feit. Alle w e( entliehe n fragen fiubeit ihre Bcfprednmg; jene fragen, roelcbe ein

tieferes fadjinünnifcr/es Perftäubnis erbeifcheu, finb 3a>ccf'mäfjiger Weife nur augeJcutet.

3n bei Beurteilung ber föfungsperfttche ber eiii3elnen Probleme nimmt ber Derf. eine

referpiert-Pritifde, objiftire Stellung ein; bie Darftellung ift ebel, bie £iteratur«Angabe

relatio reich unb gut ausgewählt. B. Jfunfe.

liomiletiri.

3" jirctter Auflage nuirben i. 3- >
c)°" Pon Prof. Dr. üüls bie 2lpf)0ri$men

über Prebigt unb Prebigcr pou Dr. Qettinger herausgegeben, (Ejerbcr, XVI unb

LVränbmtngen b,at bie 2. 24ufl. ber \. gegenüber nur roenige unb

uutpefentlidje anfjaroeifen. Die „Aphorismen" ftnt» 3rpar feine pollftänbige ^omiletiF,

aber bo.h mehr als Aphorismen; alle wichtigen punfte, bie ber prebiger 311 beobachten

hat, fommen 3iir Sprache. Sorpohl bie perfon bes Derfaffers wie bie bes Herausgebers

ber porliegeubcu Auflage ftnb eine (Scwäbr bafür, ba% nur gefunbe (Srunbfätje in bem

Buche geboten Derben. Wöge bas Such bei allen Derroaltern bes prebigtamtes eine

be^licb.e Aufnahme fiubcn!

3n 6. Auflage erlebten Die Bilbung bes jungen Prebtgers nad? einem leichten

unb pollftänbigen Stufengange. (Hin £citfaben 3um (Sebrauche für Seminarien. Von

HiFoIaus Schleiniger S. I. (^erber 1908, XX u. ^28 5., 3,60 Jf.) Wie bie beiben

pjrlerjten Auflagen, fo mürbe auch, bie neuefte pon Karl Kacfe S. J. bearbeitet. IPefent-

Iiche Perärtberiingen hap ert nicht ftattgefunben; nur bie ^orm ift tuer unb ba etwas

peränbert, unb einige Beifpiele ftnb neu aufgenommen. Der Anhang „Die Katedjefe",

ber in ben alten Auflagen beigefügt war, ift mit Hedjt in ber neuen Aufl. fortgefallen;

an feine Stelle ftnb bie Litterae encyclicae ex S. Congr. Episc. et Regul. ad omnes

Italiae episcopos atque ad omnes Ordinuin Coetuumque religiosorum Praesules datae

3 t. Iulii 1 894. getreten, burdj bie JStfdjöfe unb bie (Drbensobern 3'aliens ermahnt werben,

ber Derwaltung bes Prebigtamtes ihre befonbere AufmerffamPeit 3U3utpenben. Die An-

weifuugen, welche in ber porüegenben ßomiletiP gegeben werben, ftnb Furj unb flar;

beshalb ift Anfängern bas Buch, befonbers 3U empfehlen. Was mau ben rjomiletifcben

ZDerPen Scblcinigers bcFanutlich 3»m Dorwurfe macht, ift, bafj er bie Hegeln nidjt genug

aus bem UMen unb ber Aufgabe bes Prebigtamtes herleite.

Das bebeutenbfie EDerl ifi beutfeher Sprache über bie (Theorie ber prebigt ift

unftrettig bie CZbcoric ber getftltdjen Bercöfamteit oon 3°1'eph 3 u ',d
.
tn a n» S. 1.

3ungmantt leitet bie (Srunbfärje für bie prebigt gan3 aus bem UMen oer prebigt her.

21n 3°rigtnann tabelt mau befonbers, bafj er prebigt unb Katcdjcfe als 3u>ei Unterarten

ber geiftlichen Hebe betrachtet unb baber in feiner (Theorie and? bie (Theorie ber Katedjefe

behanbelt; ferner, >afj er getrennte Antpeifungen für bie bibasFalifd^en unb für bie

paregoretifdjen prebigten gibt. !llid;ael (Satterer S. 1. bat nun bie ;. Aufl. biefcs

gebiegenen UMFes beforgt. (Rerber 1908, XVI u. 700 S., ;i> . Dabei bat er bie

(Eheorte ber Katedjefe aus bem UerFe entfernt; bas früher 3meibänbige WerF ift babureb

auf einen Banb rebujiert. Die Eigenart bes alten UerPes nach Sotm unö 3nr
!
alt »f*

pollftänbig iutaPt geblieben; nur hJ r ®- bind] Anwcnbiiug pcrfdjtebeuer (Typen unb

btird? Beifügung marPantcr Stiebruorte por neuen Abfchnitten bie llberfidyt unb bamit

ben (Sebraucb, bes Budjes uidjt untuefentlicb. erleichtert. Die ITTuftcrbeifpicle, bie früher

bttreh, bas gan3e UcrP jerfhrent rparen, finb in einen Anhang gebradjt; ihre ^aljl ift

perminbert. Die KatedjetiP unrb fpäter in auberer ^orm feparat bcranfgegcbcn merbeu.
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Konrab HI et tibi gab in 2. 2JufI. (Derlagsanftalt Hegensbnrg ^909) Ktirje £aften=

predigten über bic £eibensroerF3euge bes £?crrn (IV u. 92 5., t.,20 .//) unb

Kurjc $aftenpre6tgtett über bas tjl. Saframent ber 23uße in Derbinbung mit

ber 23etracb, tun g üon f eibensroerF3eugen bes Herrn (IV u. 90 5., j,2() J()

heraus. Die prebigten enthalten einfädle, fa>licb,te (SebauFen. Die Dispofttionen ftnb

3iemlid? einförmig, faji bei allen prebigten biefelbe. (Einleitung unb Sdjlufj ftnb oiel

3U umfangreid?, oa fie bie fjalfte ber gan3en Prebigt ausmalen, ein 23eroeis, ba% bie

2Inroenbungen mit bem (Sait3en nidjt organifdj nerbunben finb.

Stnfodjc unb fur3C Prebigten auf alle Sonntage bes Kird?enjatjres bat

23reitfd?opf 0. S. B. oeröffentlidjt (Derlagsanftalt Kegensburg (909, XII u. 50$ S.,

5,60 Ji), Die prebigten finb, tr>as ber (Eitel befagt, unb praFtifcr/.

ITIartin fjagens S. I. paffionsbilber, 23etrad?tungen über bas fieiben

3efu (^freiburg, ^erber, 1909, X u. \G>2 S., j,80 J6) Fönnen für Jaftenprebigten gute

Dienfte leiften. 3e0C Setradjtung umfaßt geroötmlicb, brei PunFte mit logifd? geglieberten

Unterabteilungen unb praFtifdjen 2tnroenbungen.

Den PafftOttsgeftalten, »faftencorträge getjalten in ber PfarrFirdje St. 3°fePb

in2Iaajen oon peter ^aßbenber (Paberborn, Sdjöningb, ^909, \6S S„ \,20 J6) Fann

icb. Feinen (SefdjmacF abgeroinnen. (2s fteeft 3U roenig pfydjologie in ib.nen; mit

betaiüierten Säuberungen oon Üu§erlidjFeiten ift nidjts geroonnen. Die Spradje ift

3uroeilen platt; biefer IHangel Fann audp burd? bie 2—6 Strophen umfaffenben Didier«

3itate nidjt behoben roerben. (Sebidjte nermiffe icb, fefyr gern in prebigten, felbft

„ITtannestrut)" aus bem literarifdjen Hadjlafj bes rjodjfeligen (£r3bifd?ofs Klemens 2Juguft.

Jammers prebigten für bie £efte bes Ijerrn. 2tbt. 2, entbdtenb prebigten

für Karfreitag, (Dftern, Cljrifti Himmelfahrt, ppngjien, ,fronleidmam foroie oom Foftbaren

23lute (Paberborn, 23onif..Dr. 1909. 5\o S., 4,50 JS) u. besf. Derf. tttarienprebtgten

(Paberborn, 23onif.=Dr. 5. 2IufI. ^909. 262 5., 2,70^) finb tiefftnnig, praFtifdj, populär

unb originell. Bei ibrem «Sebraud? ift aber 3U beadjten: (Eines fdjicft ftdj nid?t für alle.

^orfd?ner b.ätte feine prebigten für bie Sonntage bes Kirdjenjafyres (lTTain3,

Kirdjbcim 1909, X u. ^ 5., 2,80 Jl) mer;r mit praFtifdjen IHomenten burcr/fetjen

follen; baburdj mürbe iljre 23raud?barFeit nodj bebeutenb ertjötft fein.

3efUS für Uns r>on üerbeimer 0. S. B. (Derlagsanftalt Kegensburg, 5. 2Iufl.,

^909, XII u. 292 S., 3,60.//) enthält 2 \ prebigten über bas J7I. ITTegopfer teils bogmatU

fd?en teils liturgifdjen dtjaraFlers. Die prebigten bieten r>iel Material, finb aber 3U roenig

gegliebert unb traben meb,r ben (Ebarafter oon Dorträgen als con prebigten.

2Jls Hilfsmittel für prebigten über bie bj. (Hudjariftie Fann empfohlen roerben:

3efUS unb tltofes, prebigten über bas größte DenFmal ber Siebe bes allerbj. SaFr.

bes 2lltares. Don 3. polifFa, G. Ss. R. (2Jlpbonfus»23ucbbolg. HTünfter, 2. 2tuft., J908,

220 S., J,80 JL)

Die prebigten »on Bamberg: Der tattfOl. Koted|ismus in prebigten erFlärt

(Paberborn, Sd?öningr( H907— 08, Bb. I: Dom (Slauben 2
, VI u. 32\ S„ 3 J6. 23b. II :

Von ben (Seboten 2
, IV u. 3^8 S., 2,4,0 J6. 23b. III: Don ben (Snabenmitteln 2

, IV u.

332 5., 2,20 J() finb mir 311 trocFen; bas (Semüt geljt 3iemlid? leer aus. Der Derf.

tjätte aud? für feine prebigten metjr oon ber neueren 23eroegung betr. bie Fatedjetifdje

iTtetrjobe profitieren follen; fonft finb bie prebigten Flar unb oerftänblid?.

paberborn. 23emr(arb Hafd?e, Hegens bes priefterfeminars.
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Die englifdje Kird?e unb bie religiöfe ptjilanttjropic.

Die großartige CätigFeit ber großen (Sefellfdjafteit (Englanbs für ITTifjton, Bibel-

perbreitung, (EraFtatrerbrcitung, JEiebestätigFeit aller Art erregt billig unfer <£rftaunen.

IXidft 3iifrieöen mit ber Ausbreitung eines He^es pon £ iebesarbeiten, (Srünbung pari

Anftalten für Kinber-, 3u9cn b-, Blinben-, KrauFenpflege, für Kettung ber Verlorenen,

Verbefferung ber (Sefängniffe, Pflege ber (Sefäugnisentlaffenen, ßerbergen, Arbeiter»

Folonien, traben bic (Seiftlidjeu unb bie firdjlid^en Vereine itfie Sorgfalt aud? auf alle

§a»eige bcr Seelforge ausgebeljnt unb behufs (Srünbung unb Dotation con neuen Diö^efen

unb neuen Pfarreien eine gan3 autjerorbentlidje (Energie aufgemanbt unb cor allem

mandje ber älteren CSeiftlicfjFcit aus ihrem tUinterfdjIaf aufgerüttelt. Der Vormurf, bie

(Seiftlidjeu hätten Fein I}er3 für bie Sebürfniffe ber Armen unb ber arbeitenben Klaffen,

ober perachteten biefelben, ift burd? (Taten ber Philanthropie unb bes Seeleneifers glän-

3cnb trnberlegt: glcidjtporfl ift bas irtifjtraucn ber niebereu Klaffen nia?t befeitigt. Sie

Formen ftd? leiber nicht con ber UneigenuiitjigFeit unb ber Keinheit ber Abftchten ihrer

Fird?lid)en Wohltäter überzeugen unb laffen es besljalb an ber banFbaren (Seftnnung

fehlen; bie (Seiftlidjen aber roageu es nidjt, ihre Klienten 3uredjt3unjeifen, beftärFen fte

fomit in ihren törichten Vorurteilen.

3n ber Stimmung ber uieberen Klaffen t\at fia? im Saufe ber legten 3a ^ r3e^ T1 *e

ein bebcutetiber IVartbel ponogen; auf ben ßaß unb bie Verfpottung bes Klerus, bem

man bie abfurbeften f after anbietete (man roarf ihm por, bie Bibeln perbreitet 3U haben,

um bas VolF im äjuftanb brr SFlanerei 311 erhalten», mar eine (SlcidjgültigFeit unb

Apathie gefolgt, bie gegenwärtig einem geruiffen IVohliDc-Uen unb ber Hoffnung, ron

unb burd? ben (Seiftlicheu elaus 311 erhalten, pia^ gemadjt §at. Die mit (Sebnlb, Demut

unb iSleictTörmigFeit mit bem göttlichen IVillen gepaarte JrfömmigFeit ift bei ben protcftau-

tifdjcn uieberen Klaffen (Englaubs bie Ausnahme, nicht bie Kegel; namentlich unter ben

Bauern ift ber religiöfe Sinn faß ausgeftorben. An feine Stelle ift eine llnjufrieben-

heit mit bem gegenmärtigeu io\e unb eine fjerjens hätte getreten, bie fia? burd? IVotjl*

taten nidjt ermeidjen läßt, lllau betrachtet biefe als Abfdjlagsjahlungen, ben (Seitlichen

aber als Kanal- unb §mifdjenträger, bem man Feine befoubere DanFbarFeit fdjulbet, ben

man jebod? nicht por ben Kopf flogen barf. (Sehen mir einige Kcbeusarten, bie unter

ber ArbeiterFlaffe Furftereu ober gar an ben (Seiftlicheu gerichtet merbeu, roieber. (Eine

^rau beFlagte fid? bei einer ZTachbarin, ba% ihr 3meijähriger Kirchenbefuch, Feine <5e<

fdjeuFe eingebracht h^be. „3« nun," roarb ihr ermibert, „machen Sie ben Veriudj bei

einem anberen (Seiftlidjeu." „Der (Seiftlidje muß <§uhörer hJ ben; barum ift er beuen,

tpelcbe feine Kirdje befudjen, 311 DauF perpfliettet, unb muß feinen DanF in Fliugeuber

lllür^e entrichten." <£inc Knabe erFlärte ftdj ben (Eifer bes (Seiftlicheu, bie Kinber 311m

Befudj bes Konfirmationsuutcrrichts 3U bemegen, alfo: „Sie fehen, er erhält pom Sifdjof
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für jeben, ber foiifirmiert mirb, 5 1
„> SbiÜing." grauen fagen ber Sibelerflärerin:

„ITtetne Kinber muffen 3tjrc Klaffe für einige §eit aufgeben, um einer anberen Dame
einen (Sefaüen 3U ermeifen, meil fte an JDeibnadjten r»on berfclben fo reidjlidj befdjert

toerben." (Ein anberer, bem ein Dienft ermiefen mürbe, fpradj mit felbftgefäüiger JTlienc:

„Sie roerben midj nädjfien Sonntag in ber Kirdje fetjen." Per £et]rer cjerjt bie (Eltern

an, itjre Kinber redjt fleißig in bie Sdjule 3U fdjicfen, bamit fie etmas düdjtiges lernen.

Die (Eltern fefyen bierin nur Iotjnbienerifaje Bemeggrünbe unb fudjen bie <Selegent|eit

für itjren Dorteil at^unürjen: „IDer unfere Kinber rjaben will, muß bafür 3ar(Ien. (Es

madjt gar feinen Unterfdjieb, 3U mem fte geben: menn fte nur irgenbmorjin geben. H>er

am beften safylt, bem geben mir unfere Kinber." (Eine $rau marb gebeten, itjrc Kinber

in bie Sonntagsfdjule 311 fdjicfen. Sie gab folgenbe djarafterifiifdje 2lntmort: „<San3

redjt, Sir. 3<*? nnü 3 r
!
ncn °' e IDatjrbeit gefteben. 3d? *\abe fie 311 XI. XX. getieft, fte

baben aber nidjts erbalten. Zinn, idj mit! 3^ncn c 'nc <Eba"" geben." (Eine anbere

fagte betreffs ttjres Pfarrers: „tDenn er meinen Sotm in ber Sdjule i\aben mill, läßt

er fidj einen (Sang bierber nidjt Derbrießen, menn aber Karten für eine unentgeltlidje

inablseit, für Kleiber, Koblen ic. 3U uerteilen ftnb, 3eigt er fidj nidjt." (Ein 3rooIfjärjriger

3unge, ber nidjt mebr in bie Sonntagsfdjule roollte, fpradj 31t feinem £et|rer alfo: „Sie

erbalten täglidj 2 x
/2 Sh., um midj 3U unterridjten: menn idj nidjt Fommen miü, oer-

lieren Sie 3*?rc Arbeit." (cf. Economic Review, London ^909, p. \83— 4, ber mir biefe

2SeifpieIe entnommen babeit.) Das Sdjlimmfte an ber gati3en Sadje ift, bafj bie Dor»

mürfe nidjt aus ber £uft gegriffen ftnb, bafj burdj bie unfelige KonFurren3 ber Seften

bie djriftlidje SiebestätigFeit Forrumpiert mirö unb mit HatumotmenbigFeit ibren $>wed

oerfeb.lt unb bie Eje^en ber 2Jrmen »ertjärtet, ftatt fie 3U ermeidjen. (Es ift barjin ge»

fommen, t>a$ nur ber als gut gilt, ber unterfdjiebslos alles meggibt, aber als fdjledjt

unb undjriftiidj, mer ftdj über3eugen miü, ba% bas 2Jlmofen gut angeroanbt ift. 3 C

öfter man auf bie tjier ermähnten Übelftänbe tjinmeift, befto bälber mirb 2Ibbilfc ge*

fdjaffen, ben Sdjmarotjern aber bas fjanbroerf gelegt merben. Die Arbeiter ftnb infolge

oer Dernadjläffigung ber Seelforgspflidjten feitens ber (Seiftlidjen, ober infolge ber

fd?Icdjten unb unr>erftänblid>en prebigt baran gemötjnt morben, Dom (Sottesbienfi meg»

3ubleiben, ober bie Kirdje nur eigennütjiger Semeggrünbe megen 3U befudjen. Die befferen

Klaffen maren mit bem fdjledjteu Seifpiel corangegangen unb bitten nidjt feiten burdj

ifyre fdjledjte 2Juffübrung Hrgernis gegeben, festere gingen in fidj unb mürben burdj

bie enangeliFale unb fpäterbin burdj bie ritualiftifdje Semegung auf beffere LDege ge*

fürjrt, mäbrenb bie nieberen Klaffen in ber religiöfen (Entroicflung 3itrücfblieben ober

»on ben (Ermecfungsprcbigten bas £}eil erroarteten. (Serabe burdj biefe, in benen es

bie prebiger gans befonbers auf (Erfdjütterung bes (Semütes, (Sefübjsfdjmärmerei, fpas»

mobifdje §ucFungen abgefeben ijaben, mürben bie IHaffen nodj mebr bemoraliftert. Der

anglifanifdje Klerus unb mandje unter ben Dorneljmeu befcbloffen, fjanb ans IDerf 3U

legen unb bas £Derf ber inneren JHiffion unter i>en Arbeitern auf3unebmen. (Serabe

bie enormen Hilfsmittel, über bie bie Staatsfirdjen banF ber Liberalität ber Heidjen 3U

cerfügen tjatte, ermiefen fidj als großes Ejinbernis, meil man 2IngliFaner foroob.1 als

Diffibenten burdj reidje (Sahen 3U Föbern Derfudjte. 2ln äußeren Dorteilen t^attc es ben

nieberen Klaffen unter i>en 2JngliFanem nie gefeblt. Sie blatten feit ber Keformation

ausfdjliefjlidj bie in ben frommen Stiftungen aus Fatrjolifdjer §eit beftimmten Summen
ertjalten unb maren tro^ ber ibnen überlaffenen Siebesgaben immer tiefer gefuuFeu.

Danf ber oon irjren Dorfarjren begangenen gebier maren bie llnglifaner nidjt

frei, mußten ftdj Dielmerjr in einen IDettbemcrb mit ITletbobiften, presbYteriattern, 8ap-

tiften einlaffett unb ibren prebigten unb 2Jufforberuugen, ben anglifanifdjen (Sottesbienfi

3u befudjen, burdj (Selbfpenben Hadjbrucf cerleirjen, itjre Hioalen, meldjc burdj Der»

(12. 8. 09.)
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fprecbungeti ron Sd?urj und llnterftütjuug manche Anhänger gewonnen hatten, burd?

größere <Sefd?cnFe übertrumpfen. DauF bem unt'eligen profelytisrnns unb ber feit 3J 'ir -

bunberten geübten iSerpotjnlieit rpuibc £>ic djriftlidje Caritas in ber fdjnöbeften IPeife

mißbraud?t. Statt bas einigende Baub 3n>ifd?cn ben perfdjiebenen BePenntniffert 3U

werben, oerfcb&rfte fic bie religiöfen (Segenfätje. Dieter ftived würbe banf ber religiöfen

Apathie ber 2lugliPaner nicht oollftänbig erreicht; aber ebenfoweuig würben «Sefüblc ber

DauFbarPeit in ben i?er3en ber (Empfänger gewerPt. Die lt>irFi'amPeit an manchen

ber neuerriebteteu, burd? bie Beiträge reicher lUobJtäter unterhaltenen Kirchen, bie be-

ftimnit finb, ben (Einfluß ber Diffibeiiteu unb K.itt]oliPen 311 fd?wäd?en, bringt für bie

jungen, optinttftifd? oeranlagten pfarrer bittere (Euttäufcbungen, weil fte, um ben (Er-

wartungen ber IDobJtäter 311 entfprecten, großes Zluffctjcn erregen, bie Waffen ati3ter(eu,

BeFerjrungen aufa»eifen, überhaupt bafür forgeu muffen, ba% bie Kirche ihren frütjereu

Kuf betrafst. DolFsmiffionen, ^eftlidjFeiteu, (Srünbung von Dereiucn, ausfüt?rlid?e Be*

fprecbungeu in ber (Eagesprcffe muffen bas DolP beftänbig in 2item erhalten; ob,ne Über

treibung ber ausgerotteten £after ber BeoölPerung, ber jetjt herrfdjenben ^römmigfeit

ger?t es nicht ab, felbft bie gewöhnlichen £eute erPennen, i>afo mau ben wahren Sacb-

perrjalt Dcrtjerjlt.

ITTan weiß uid?r, . wen man merfr bebauem foü: ben Pfarrer, ber feine pfarr-

Pinbcr für bie Übung ityrer religiöfeu Pflichten be3at?!en muß, ober bie pfarrPinber,

weldje ber nötigen Belehrung entbehren, ober bie HVi?ltäter, welche ihre Wohltaten an

Bebinguugeu Pnüpfen unb (5ewiffens3waug ausüben. Die S<±ulbigftcn finb jebenfalls

mand?e lüot?ltäter, bie ftd? nid?t überzeugen laffen unb bem Pfarrer nur bie IDabJ laffeu

5mifcben 2JbbanFung unb unbebingtem iSehjOrfam.

Die (Hngläuber fpred?eu fo piel ron ^reirjeit unb rühmen ftcb, ba% fte bie Ketten Korns

3erfpreugt rjätten: gleid?wot?l finb bie Ketten, in weld?e politifebe unb religiöfc Parteien

ib,re 21nt?änger fcblagen, rjärter unb fd?impflid?er als bie mancher anberen £anbcr.

Die öffentliche ITleinung Ijat ftd? mit ben oben gefdjtlberteu ITTifjbrändjen nod?

nid?t crnftlid? befdjäftigt; lange wirb jebod? bas Still febweigen nicht meh.r bauern, mau
wirb bie tieferen (Srünbe einiger ben nieberen Klaffen eigentümlichen £after — ben

prjarifäismus, bie lieucr/elei unb UnaufricbtigPeit auffud?en unb bie nötigen fjeilmittel

anroenben. Die liberale partei rjat Feinen (Srunb, bie 2lugliFaner, bie meift ber Pou*

feroatioeu partei angehören, 311 fdjonen unb ben tTIißbräud?en gegenüber ein 2Juge 5U-

3ubrücfeu. 3m 3nierc
fl
e oes (ütjriftentums unb ber öffentlichen Sittlichkeit muß ber

unlautere Wettbewerb 3wif<beu Kirchen unb Kirdjen, SePtcn unb SePten unterbrücft, bie

<Effef trjafcfcerei, bas marPtfd?reierifd?c Jlnpreifeu ber eigenen £eiftuiigcu unb eine apoftolifebe,

in aller Stille ftd? betätigenbe fjirtenforgfalt angeftrebt werben. <2in Brud? mit ben

ungefunbeu Derrjältniffeu ber <Segeua>art muß ben (Seifflidjeu unb ben befferen Ele-

menten unter beu £aieu r?6d?fl willPomtnen fein, bie bas Untiuirbigc ihres Benehmens

tief fübjen.

lTTand?em Seelforger Pommt bie unwürbige Stellung, in bie er rerferjt wirb, bie

Unfrud?tbarPeit feiner 2lrbeit, bie (SleichgüItigPeit feiner ßerbe gai»3 allmählich. 311m 8e«

roußtfein. 3n oer Kegel ift er nicht frei, bie Ketten 311 3erbrecfaen unb einen anberen

Beruf 3U aMtfleu. <2r rerfudjt roorjl, bie ITlängel bes Syitems 3U perbeffern, bie inilbeu

(Saben nur an lUürbige 3U perteilen, in prebigt unb (Sottesbienft bie Beiligung ber

Seelen an3uftreben. Daburd? mad?t er ftd? piele Jfeinbe unb fterit ftd?, wenn er fein 2Jmt

uid?t perlieren roill, genötigt, in bem li^ettberperb, ber ftd? ja auf bas i^eiligüe aus-

behnt, feine Viralen burd? irgenbrpeldje mittel 3U übertrumpfen. 3" ^ e " Komaueu

JQlamination" pon £?. Jf'rcberic unb ^Adrenlores of Tom S oou !1T. CErpaiu

ftnbet ftd? eine eingeb,enbe Sd?ilberung biefer ^uftäube. §u gleicher ,^eit bie hefte

Xhfolojtf nnb (Slaubr. L 3 d[,r9- W
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(ErFIäruug für bie religiöfe Derunlberung ber ITTaffen uub bic (Entartung mandjer (Seift

lict/cn. Diefe finb in tnandjer 8e3ielmng noeb, tnerjr 3U beflagen als ber £aie, ba er

burd? mibrige Dertjältniffe auf bie fdn'efe Batjn getrieben morben ift uub con bem pfarr*

Ftnbe ben Dormurf 311 rjören fyat, er fei nidjt meniger als er felbft ein Sormbiener, bei

bem alles auf cEffefttjafajerei berechnet fei.

Der tiefe (Slaube, bie (Etjrfurdjt gegen bie priefter, bas Streben nadj bem f^imm-

lifdjen, bic religiöfen (Sefübje, meldje felbft in bem fcr/ledjtcu KatljoliFen fta? mit gan3er

Kraft geltenb madjen, fobalb er ben 3rrtum feiner lüege erfannt Ijat, finb bei bem

englifdjen proteftanten üerlorcn gegangen. Die (Erfdjütterung bauert nur eine furje §eit.

Die Abneigung gegen ben proteftantifdjen cjottesbienft offenbart ftd? befonbers bei ben

nieberen Klaffen; fo fommt es, ba§ bie (Erfolge 3U ben aufgemanbten mutzen in gar

feinem Derrjältnis fterjen. Die mittleren unb Fjörieren Klaffen täten beffer baran, meun

fie itjre eigenen religiöfen 3°*e« &*" nieberen Klaffen, bie fid? gutn Katl}oli3ismus,

feinen Zeremonien unb ^eflen rjingesogen füllen, nid?t auf3ii3mingen oerfudjten.

Der profelytismus, b. b,. bie Derlecfung armer, tjilflofer, 3um Seil fdjledjt unter»

ridjteter Kattjolifen 311m Abfall, i\at unter ben nieberen Klaffen (Englanbs fajlimmc

^rüdjte getragen. Soniel mir urteilen Fönncn, finb menige bcr peioerts (DerFeb,rten)

eifrige proteftanten gemorben (oon Fattjolifdjen Kinbern, bie in proteftantifdjen £ctjr»

anftalten ttjrc (Ersiermng erhielten, fetjen mir ab), fie mürben nielfadj ^reibenFer uub

Spötter unb riffen infolge iljrer geiftigen Überlegenheit irjre ZTaajbam mit pdj fort. Sie

traben jebenfalls bie 3atjlrcidjcn Konvertiten 3um Katf|oli3ismus nidjt erfetjt, bie cor

itjrer BeFetjrung ber (Elite unter ben Proteftanten angehört Ratten. Hoch, immer bemab,r-

tjeitct fidj Smifts 3oruiger 2Jusfprucr/: Der papft mirft bas in feinem (Sarten ausgejätete

llnFraut in ben proteftautifdjen (Sarten. Die rjeutige (Seneration ftellt biefetn Unter*

fangen nief/t nur Fein £}inbernis entgegen, fonbern fammelt bas llnFraut.

(Eyaten b. Bayern (£?oü\ Limburg), 3uli ^909. 2J. Zimmermann S. I.

Ungarn.

2luf bem Firdjenpolitifcr/en (Sebiete Ungarns finb für bie Ietjteu IHonate 3mei meit*

tragenbe flnberungen 3u oerseidmeu. Die eine besiegt ftdj auf bie Dotation bes Fattjo

lifdjen Klerus, bie anbere auf bas Firdjlidjc (Erjeredjt.

Die (Sefetmorlage über bie Sefferung ber Dotation ber Fatrj. (Seifilicr/Feit bes

römifd?en unb griedjifcfyen Hitus mar faft ein Dierteljarjrrjunbert otme beftnitioe Söfuug

aufgefd?oben morben; bie biesbe3Üglid?en Dcrfucfyc unter ben lUinifteru 2t. (Erefort unb

3. lülafffcs blatten bie Zlngelegenrjeit ber £öfung nidjt nätjer gebracht. (Einen Stritt

cormärts bebentete ein Föniglidjer <£rla§ com 22. IHär3 1887, ber bie ^rage in anbere

Barmen lenFte unb fie einem Komitee con Vertretern bes 3uftänbigen Utinijieriums unb

bes (EpifFopates übertrug. §unädjft foltten, burdj genaue Prüfung ber einseinen pfarr»

einFommen, fomie aller Kircbengüter, Sebürfniffe auf ber einen Seite unb Überflu§ auf

ber anbern genau feftgeftellt merben. §u ben natürlichen SdjmicrigFeiten biefes Unter»

uernnens trat eine UTinifterFrife cjinberub in ben tt>eg, fo ba% erft jgo^ 3ur Jtusfütjrung

ge|djritten merben Fonnte. (Es ergab fid?, ba% unter 5304 Pfarreien nidjt einmal bie

ijälfte bas JTtinimum oon 600 Kronen erreicr/te.

Diefem unerträglichen guftanbe foüte bie (Sefc^oorlage bes Kultusminifters (Sraf

2lpponyi 3U fjilfe Fommen. 21m 26. IHär3 mürbe biefes (Sefetj con beiben Käufern mit

einigen Deränberungen angenommen. Das JTtinimum ber Kongrua ift feitbem auf

1600 Kronen ertjörjt. Dafj baburdj bie brücfenbe £age ber (SeiftlidjFeit in etma gelinbert,

aber Feinesroegs aufgetjoben morben ift, liegt auf ber £}anb. Der Kultusminifter felbft
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bat n>iebeil>olt barauf tfiiigcruiefen, baft er, mir ben idjruierigen Umftäuben uacb,gebeub,

Meli* iSfuntj als eine porlüuftgc bctradjte. Durd? biefe ?lufbef)eruug mürbe iubeffeu ber

fta.it mir menig bclaftct. Die nötige Summe pou 32< 0000 Kr. mirb uämlicb, in folgen-

ber UVife aufgebracht : «00000 Kr. burdj bie größeren Kircbengüter, i 200000 Kr. burd?

beu 2\cligiousfonbs uub nur \ 300000 Kr. bureb, beu Staatsfdjatj. Die iPünfdje bes

vEpiffopatcs in büf« 2lngclegenr)eit nnirben bureb, bie fatb. Dolfspartei fräftig Dertrcten.

J>icfj bas (Seiet;, aud} nodj 311 nuiufdcn übrig. fo mar bod? mcui.jftcus ber berüchtigte

§ ; roefeutlid? peräubcit morbcu, rpouadj ben (Sciftlidjen, bie in Fircblidjem (Seborfame

einem Staatsgefctje entgegentraten, bie Kougrua ent3ogeu mürben. 3n feiner je^igeu

jorm bleibt ber bifdjöflidjen Bcbörbe bie Ked?tfpred?uug über ben Klerus Dorbetyalten,

aud' meuu es fieb um Auflagen megen ftaatsfeinblidjer Ranblungen r|anbelt. Zlnberfeits

iß aber bem Staate bas 2\cd?t gerwarjrt, gegen (Seiftlidje, bie fld? errpiefenermafjen ftaats*

feinblicber f^aublungcn fdjulbig* gemacht tjaben, im <Einperftanbniffe mit ib,ren (Dberbirten

ciii3iifcb,rciteu. Das (Sefetj gilt für alle (Seiftlidjen, oljue Unterfdjicb ber Rationalität.

Bc3Üglicb
j

ber gemif ebbten (Etjcn in Ungarn mar bie £age bisher redjt bunfel

uub petmirrt. Die tribentinifdje .form mar nidjt burdj Promulgation, fouberu burdj

fortbauembe (Serooljubcit eingeführt morben. ,für bie proteftanten Siebenbürgens galt

ftc nie, uub audj in anberen (Teilen Ungarns nur ba, wo cor ber Einnahme ber triben»

timfdjeu ^orm feine Pfarreien beftanben. So fdjafften bie aümäbligc Eutmicflung bes

cfrjerecbtes, bie Dorfdjriftcn über bie gemifdjteu <£fjen, bieilngemifjtjeit ber Derpftidjtutigufm.

eine unhaltbare £agc unb parlamentarifdje Streitigfeiten, bie ben ungarifdjen (Epiffopat

nötigten, ben I7I. Stutjl um bie fogen. £ambrufebiui 3nftruftiou 311 bitten, nadj meldjer

fämtlidje gemii'djtcu flanbeftinen <£r|eu in Ungarn als gültig betrachtet mürben. Diefes

i\ed?t mar in (Scltuug bis 3um (Erlaffe bes jüngften (Ebebefretes ,Ne temere".

Das Dcfret ,Ne temere" follte 5aieifcIsorjnc bie Scbroierigfeiten befeitigen uub

in fircblidjem (Ebcredjtc ^iutjcit fdjaffeu. drotjbem maren bie ungarifdjen 23ifd?öfe pou

Anfang an ber 2Jn|tcbt, bas Defret molle bie für Ungarn gegebene Dispens nicht auf*

beben; fte ftürjten fi dj ba bei auf 2Irt. XI. § 2 bes „Ne temere" : .nisi pro aliqao parti-

eulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statatum." »Eine Entfdjeibung ber tjeil.

Kongregation pom \. (febr. 190s ciflärte aber, bafj nur bie für Deulfdjlanb in ber

Kouftitutio .Provida* (1.906) gegebene Begünstigung burdj bas neue Defret unberührt

bleibe. Dafj bas Dcfret Ne temere in Ungarn bie (Semüter lebhaft erregen mürbe,

mar poraus3ufetjen. (Es ift audj in ber (Tat (Segenftanb lebhafter (Erörterungen gemorbeu,

pon berufener mie pou unberufener Seite. IDabrenb pon ZTidjt-Katholifen bariti ein

unbefugter (Eingriff bes papftes in bie Kircbenpolitif Ungarns erblich mürbe, perteibigte

mau auf ratboliidjer Seite eifrig bie Berechtigung unb. ZTotroenbigfeit bes Defrctes.

llufjer 3ab!rcicbeu Jlrtifeln unb Brofdjüren erfdjienen nodj biesbc3Üglidj 3roei Werfe; bas

eine pon Dr. <$. Keresji Protestant) unb bas anbere ron l>r. 21. ZTottcr. Beibe iudjeu

bas Dcfret rjiftor ifd? unb Firdjenredjtlid? 3U beleuchten unb 5U begrünben, mit befouberer

^iicfiicbt auf bie gemifebten €ben Ungarns. Der lUiberlpriidj ging fdjlicfjlidj fo meit,

ba% Komitatc, StaMe unb (Semeinben bie Kcgierung 5m befinitiivn Stellungnar|me ac^cn

bas
pNe temere" aufforbtrten unb bie ilnmenbung bes ins placeti perlangtcn. 3m

Bcmufjtffiu ihrer 3n f«""P^* c,1 3 crfudjtc bie J\cgieruug ben Epii'fopat, bie enormen

Sdjroicrigfeiten, bie bei Durdjführuiig bes Defretes im UVge fuinbeu, bem röm. Stuhle

311 unterbreiten. Danf ber fonfeniouellen .friebensliebe bes t£piffopatcs unb ber trcit'eu

Stellunanahmc bes £7 1 . Stuhles ift ben §a>i|'tiafeiten aller i^oben entjogen »orbeR. Das

Dcfret mürbe juiiädjft für Ungarn bcjflajid) ber gemifebten (Ehen auficr Kraft gefegt

unb bann mürben am 23. ,fcbr. i

1 )«») fämtlict/e in ber Konftituticn (Provida" enthaltenen

Dispenfen be3Üglicb, ber gcmifdjten Ebfeu befinitip auf Ungarn ausgeber(nt ZTur bie
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3JrtiFel I unb II ber Konstitution „Provida" betreffs ber Begriffe „catliolici* unb

„acatholici" ftnb prä^ifiert refp. erfetjt worben burd? bie §§ \ unb 2 bes 2Irt. XI bes

„Ne fernere". <£s fi'»b alfo bie gemifdjten Flanbeftincn (Erjett für gültig erflärtunb

3iigleid? biejeuige (Elien, bie wegen ber iTidjtbeobadjtung ber formen bes „Ne temere"

ungültig waren, in radice faniert worben. Hur barf Fein impedimentum dirimens

porliegen, unb 3weitens ift erforberlid?, bafj bie afatb,. fjälfte nidjt Fatfyolifdj getauft

ober irgcttbcinmal lllitglieb ber Fattj. Kirdjc gewefett ift.

§. §t. £öwcn, 20. 3uli 1909. 3 or!- ^ C P- UTorban Ü. F. M.

aus V. fjunyab (Ungarn).

Palästina.

Der la teilt tfdje £>a triardj pon ^,etu\altm, ber nadj ©fteru bie Fattonifdjc

Pifttatiou auf ber ebenfalls 3U feinem Sprengel gehörigen 3"fc ' <£YPern gerjalten rjattc,

ift por (Ertnitas glücflid? 3ttrücFgeFeb
l
rr, um bie pcrfdjiebenen (Srabe ber prieftermeirje

betten 3U fpcn.beu, bie fid? auf biefelben porbercitet Ratten. Die eigentliche priefierweir|C

empfingen 7 Uliffionare potn bj. f?er3cn 3 e fu > *k
2Iugufliuer, \ DomtuiFaner unb ein

beutfdjer Saleftaner.

(typeru säbelt nur wenig über 5000 lateinifdje i^riften, bie in Pier perfdjiebenen

Pfarreien r>on italienifdjett ^fra^isFanern paftoriert werben unb unter ber englifcfyen

Hegierung polie ^reifyeit genießen. Die ^auptlanbcsfpradje ift bas (Sricdjifdje. 2lud?

für bie materielle Hebung ber früher febj nerarmten, aber in ftcb, überaus fruchtbaren

3nfel fyat bie englifdjc Regierung piel getan. Befonbers perbienftlicb, ift bie lUicber«

aufforflung bes perobeten Berglanbes.

3n 2Iin Cras im £tbanon tagt feit Pfingften unier Dorfltj bes griedjtfdj»

unierten Patriarchen pon Jlntiodnen ein K n 3

1

1 aller Bifdjöfc biefes Hitus in

Elften, 2IfriFa unb ber europäifdjen dürFei. (Eine im übanon erfdjeineube, pon ^rei*

maurern beeinflußte arabifdje Leitung, bie biefes Kon3il uni> bie fatfyolifcr/en Seigren über-

haupt beFSmpft, ift pom apoftolifdjen Legaten in Beirut allen feiner 3»*:'S&iFtioti Unter»

ftefyettben unter ilnbrolning bes Kirchenbannes perboten worben.

2In ben beutfdjen Bauten anf 5ion unb auf bem (Dlberge wirb trotj

Sommerb^e fleißig gearbeitet, befonbers auf bem (Dlberge, wo freilich, bie mittel piel

reicbjidjer fließen. Ulan Fann wobj fagen, ba$ naaj Polleubuttg bas Sanatorium ber

Kaiferin DiFtoria llugufta* Stiftung auf bem (Dlberge bas größte, fdjönfte unb burdj

Bauart unb SFulpturen Funftpollftc BauwerF in gatt3 paläftina fein wirb. 2Juf bem

Sion ift bie Kuppelbadpitng poüenbet unb werben balb bie letzten Arbeiter an bcrfelben

in bie beutfdje £}etmat 3urücfFcrfren. §um 2Iufr|ängen ber Iängft eingetroffenen großen

(Slorfen erwartet man einen befonbereu ^erman ((ßutrfeißung) pon Konftantinopel.

X>iefe Bauten fowie bas St. panlus*£jofpi3 unb anbere für Deutfcfye unb

cHjriften befonbers bemerFenswerte Stätten ftttb im legten UTonatc pon 3ab
1

lrcidjen

beutfdjen Utatrofett, nab^u 500, befudjt worben, bie an Borb ber Kriegsfdjiffe „£?am*

bürg", „Sübecf" unb „Kormoran", pon UTerftua Fommenb unb in 3a ffa einlaufcnb,

pon itjrett Kommaubautcn ermächtigt würben, bie l)eiltge Stabt 511 befudjen. 3m
St. pauIus=E?ofpi3 würben fie rje^licbjt aufgenommen unb 3um Seil atta? für eine Uaa)t

beherbergt. Der B.fncb, in 3erixfalent wirb itmen nttpergeßlicb, fein.

Die ^auptausgrabuugen ber (Englänber in 03e3er, ber 2ImeriFancr in Se»

baftije unb ber Dentfdjen in 3 cr 'djo ntb,en jet}t pollftänbig. Das alte biblifdjc 3 cr 'd?o

liegt alfo, wenigftens in feineu (Srunbmaueru, in feiner gatt3eu 2Iusbebnung poüftäubig
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vor unfereu Augen. Bat ^eridjo Ml ^nfrf?rifteu ober KunftmerFcn faft nichts geliefert,

fo betrachtet boeb, £renitd uub Jfciuo bas Kefultat biefer Ausgrabung unb ,frcileguug

als ein überaus widriges für bas Perftänbuis ber Fauauäifdjcn altjübifdjcn (Epodje.

Per biblifdje Beriebt ftubet babureb nur neue i3eftätiguiKÄ. Per begriff „Stabt" war

freilieb bajumal ein uiel bcfdjeibcner als fyeute.

(Drme 311 wollen, ift mau beim Ausgraben einer neuen /Siftcme im öfterreiebifeben

pilgertjaufe auf bie Kefte eiires uralten oerfebütteten (Sefänguiffes geflogen, bas fpäter

audj einmal in eine ,t>ifterue umgemaubelt würbe, fjerr Dr. Karl IHommert, Dom-

Fapitular ber rfieflgen patriardjalFirdje uub Autorität auf bem Gebiete ber alten dopo^

grapbic 3*fufa!ems, ber biefen jüngfteu ^uub fidjerlicb, tiocb ausfür/rlid? befdjreiben wirb,

ift nid?t abgeneigt, in biefem (Sefäugnis in unmittelbarer ZTärje ber Burg Antouia bas

gefcbirbtlidj beFannte (Sefäugnis bes proptfeten ^eremias 311 erblicfen.

§wet tyerrlidje Illarmoraltäre, mit cntfpredjenbem öubefyör uub Altarfdjmucf auf

bas Funftpollfte ausgeführt, würben am 7. cor. OTonats feierlich, pom l}cd}W. patrian-ben

unb ireirjbifcbofe in ber aueb fonft febon Funfireicben Kapelle bes erwärmten öfterreiebifeb-

ungarifdjen pilgerbfaufcs FonfeFriert. (Es ftnb Stiftungen bes Deutfdjen Kitterorbens,

beffeu gegenwärtiger fjoebmeifter (E^fye^og (Eugen ift; menigftens einer ber Altäre;

ber 3t»eite Altar ift geftiftet aus priratmitteln, bie Don ben biefem (Drben unterfterjen»

ben prieftern unb barmherzigen Sdjmefteru gefammelt mürben. <Es ift bamit biefem

mit 3 cril ' a^ ,n 1° cn 9 DcrFnüpftcn Kitterorbcn b|ierfelbft wenigftens ein Fleines, würbiges

DenFmal errichtet.

ITach ber grofjen, einen flTonat bauernben ,forfdmngsreife ber Do mini Fan er»

Bibel fd'ule um ©ftern im (Dfijorbanlanb unb (Dbergaliläa werben jetjt nur nod;>

allmouatlidj Fleiuere tutffcnfcbaf tlidje Ausflüge peranftaltet; fo in biefer Woi)e nadj Sowa,

bas pou einigen BibelcrFlärern irrtümlich, als bas oft erwähnte IHobin betrachtet worben

ift. fanbfdjaftlirb unb ftrategi|dj ift (Drt unb Umgebung b,öa>ft intereffant; er war

gewifj oft ber Sdjauplat-, widjtiger «Ereigniffe in ber biblifefc/en unb naobbibltfdjen §eit;

aber es ift triebt leiebt, bei bem KTangel an fixeren (Quellen biefelben genau feft3uftellen.

Bei Anlage eines grofjen ITafferbetjälters in (Eabgtja am See (Senefaretb, ift

man auf Diele (Segenftänbe geflogen, beren genauere ardjäologifcbe Unterfucfcnuig fteber-

lieb, merjr £i<±t über bie PorgefdMdjte biefes biblifet» fo wichtigen (Sebietes perbreiteu

wirb. <Es banbelt ftcfc» um Broujeuteuftliett: gan3 eigentümlich, geformte (Zöpfe, fairen

fpitjen, ein Scblacbtbeil, fenfenartige 3n firumente nfto.

Da bem ftrn. OUerlerfrer Dr. K. £übecf, ber im Auftrage bes (Sorrespereius ftd?

bficr befoubers mit bem Stubium bes ebriftlicben Altertums beftbäftigt, bie weitgefyeubfte

»Erlaubnis pom ortrjoboreu griednfeben Patriarchen gegeben murbc, bie Patriarch, al

bibliotbcF au^uuütjen, bürfen mir balb auf mandje midjtige Auffdjlüffc über buuFle

fragen aus ben erften 3ar
!
rr

/
unoertcn &<S (Ebriftentums reebnen. Diefe patriardjal-

bibliotb,eF ift gan3 befoubers reid? an altdjriftlicbeu IPerFeu in griedjifcb,er Sprache unb

befi^t ITtauufFripte, bie bis in bas *i. djriftlidje 3a ^rr(
un^ crt binaufreidjeu.

Be3Üglicb, Ausgrabungen barf uiebt unerroäb,nt bleiben, meld? befonberc Perbienftc

ftdj um bie jforfrbungen in bem augret^enben, einft blüb,eubeu ZTorb roeftara bicu bie

DominiFaner 3a»ffeu uub raoiguac rou ber b,ie|lgcn Bibelfdjule erworben haben. Sdjon

por 3wei 3dr!
rcn hatten biefelben im Auftrage ber Sodött Pranqaise des Fouilles

arehöologiqnea jene (Segeuben bereift. Der reidj iUufhicrtc Kcii'ebericbt wirb in ben

erften irodjen erfebeineu. üaeb Bcfd^reibung ber Keife pon 3 crl, fjlei" nad} ITTebaiu

SaleF, bie fte 311m großen (Teil fdjon mit fjilfe ber begonnenen DamasFii? bebjaj Ei'enbabn

ausführen Fonnten, befdjreiben unb erläutern fte piele bort gcfuubcne wiettige Infcbriftcu
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aus ber geit bcr rerfdncbeucn DoIFsftämme, bic bort fyerrfdjtcn. Xhefe 3"fd?riften bringen

forootd für bic rfeibnifd?e myt^ologie wie für bic SpradjcnFunbe mand?es rollftänbig

ZIeue. 3eÖt fyaben bicfelbcn nncrmüblidjen ^orfdjer eine 3tueite breimonatige ^orfdjungs-

reife beeubigt, bic 311m ^auptfdjauplat} bas alte Fleine Königreich £irjjan rjalte, bas nod?

vor ber fiegira fein <£nbe fanb, unb über rueldpes ruir wenig roiffen. llufere ^orfd?er

entbeefteu einen alten fycibnifdjcn (Tempel unb mcrFroürbigc Statuen mit 3"fd?riften in

einer ruenig beFanntcn fabäifdjen Spradje. P. 3 ait ff
eit befonbers ift eine (Eljre für bic

Fatljolifdje arrb,äologifd?e tl>iffeufd?aft. Sein ItfcrF Coutumcs des Arabes au pays de

Moab ift jüngfttftn r»on ber Academie des Inscriptions et Beiles Lettres burdj einen

befonbereu preis ausgc3eidmet worbeu.

3erufalcm (St. paulus47ofpi3), 9. 3"ü 19°9- <£rnft Sdjmitj CM.

tnijjtonsroefen.

Sei ber Bebeutung, bic ber ^eibenmiffion im Ejinblirf auf beu in allen niiffions-

länbern bes (£rbfrei|es 3mifcb,eu Kattjo^ismus unb protepantismus entbrannten Kiefeu-

Fampf juFommt, ift es eine uuausroeict/lidje ^orberuug ber §eit, ba$ bie geiftlidjen

^ütjrer bes Fatrjolifdjen DoIFes übet bic ©rganifation unb bic Beftrcbungen bes prote*

ftantifdjeu IRiffionstuefen s gut orientiert finb. (Es tuirb barum niemanb befrem-

iien, wenn unter ber HubriF „tTtiffionsroefen" bes öfteren aud? Berichte über bie Vor-

gänge im proteftanttfdjen Sager roicberFeb,rcn. guuädjft noa? ein H?ort über bic fdjon

früher berührte planmäßige (fürforge bes r/eimifdjen proteßantifdjen Klerus für bie

fjeibenmiffton. Hod? um bic ITlitte bes porigen 3a *) rl:
(
UTibcrts bradjte ein beträchtlicher

(Teil ber proteftantifdjen (SeiftlidjFcit Deutfddanbs ien auswärtigen ifiiffioneu nur (Sleidj»

gültigFeit ober gar (Segnetfdjaft entgegen, unb bic bamals fdjon befterteuben fieben

lTlifftousr(äufer (Berlin I, Bafel, Barmen, £eip3ig, Bremen, Berlin II, ^ermannsburg)

Fonnteu fid? nur langfam cntmicfeln. (Es ift bie ^rudjt jarj^ermtelanger JlufFlärungs*

arbeit einftdjtiger (Theologen, pfarrcr unb ittiffionsinfpcFtoren, i>a$ tjierin IDanbel

gefdjaffen rourbe. Dor allem bahnte (Suftau IParnccf, ber beFannte „?lltmeifter bcr

proteftautifdjen ITIifftonsruiffenfdjaft", in feiner allgemeinen 2Tlif|ious»§citfdjrift uub feiner

IHiffionsletire eine tb,eo!ogifcb, nertiefte 2Juffaffung bes IHiffiousgebanFens an uub eroberte

baburdj ber ITtiffiou in ben Kreifen bes Klerus, im tljeologifdjeu Untcrridjt, im Firddicr/en

£eben unb in ber Sdjule bas lange entbehrte Bürgerrecht. Sdjou 1870 grünbetc IParnccf

eine eigene ber rnerj^atd uadj aus (Seiftlicfyeu beftetjenbe IIIiffionsFonf eren3 bcr

Pror»itt3 Sad?feu mit bem gtucef, „bie IHämter, bic in erfter £inie an ber IDecfung unb

pflege bes ITlifftonstuefens in ber Heimat beteiligt ftnb, fei es 311 itjrer eigenen Anregung,

fei es 3ur (Jörberung allgemeinen Derftänbniffcs ber ITlifftonsfadjc, 3U einer befonberen

(Semeinfdjaft 3ufammen3ufddießen, rueldje fidj bie Aufgabe ftellt, 3ur Belebung biefes

3ntereffes bic nötigen ITCittel 3U fudjen unb bar3iireidjen, foroie bie nötigen pcrfönlidjcn

Kräfte in Beilegung 3U fe^en." §u i>en 3ab|resüerfammlungen cer Säd'ftfdjen ITliffions*

Fonfercti3 erfdjeineu regelmäßig gegen jooo {Eeilnetmier. ITacb, irfrem Dorbilb cntftanbeu

bis ^02 nod? \h rueitcre Konferci^en in anberen beutfdjcn £anbesteilcn. Per Arbeits

Freis biefer Konferenzen umfaßt 3 a^rcst>er fa,n,n 'uu9cn mii n>iffenfdjaftlicb,cu Vorträgen,

niiffionslerjrfurfe für (Seiftlidje unb Sefyrer, Verausgabe oon 3a ^ rbüdjeru uub fonftiger

Hlifftonslitcratur, lllifftons = prebigtreifen. <£s liegt auf bcr £)anb, ba$ bnreb, biefe

pielfeitigc lUerbcarbeit bes tjeimifdjen Klerus bcr llTifftonsfadje unerfctjlict/e Dienfic

geleiftet roerben. prebigten für bic ^eibenmiffion, namentlid? auf ben beliebten IHifftons;

feften, bringen bem proteftantifdjen DolFe, fomeit es noeb, jiir Kirdje getft, bic ITCiffion

oftmals im 3ar
l
re mieber nab,e unb regen es 3ur (DpferunlligFeit an. Die meiftcu Pfarrer
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fteb,en in engerer Petbiubiiug mit einem ber näcbjtgelegcneu nTiffiousbäufer mit» beffen

HTiffioncn, Fennen genau bereu Staub, Unlieben unb Höteu nnb fönnen bannn ifjre

.fütforge beftinnnteu Hufgaben nnb fielen tuibmen. Die pcrfönlid^e (DpferroilligFeit ber

protcftautifd?en (Sciftlid?Feit ift bagegeu, tuob,! n>egen itjrer ^attnlienforgeu, >iad? unferer

Kenntnis ber Dinge entfdjieben geringer als bic £eiftuugeu bes Fatbfolifdjen Klerus.

3n Deutfd) : Oftafrifo befteben fünf Zlpoftolifdje DiFariate, von benen 3tr>ei

(Sagamojo nnb Daresfalam) an bei Küftc unb brei Süb-Hyat^a, (EanganjiFa, Unjanjembe)

im 3»»frn bes Sdmtjgebietes liegen. Sagamojo roirb feit iHft-j pon ben Dätern com
£7!. (Seift, Daresfalam feil (888 burd? bie 5t. SenebiFtus-iniffionsgenoffenfdjaft

von St. (Dttilicn perfetm, mäbjeub bie Weiften Däter \H7\) oen (Srunb 3U itjren brei

Sinnen PiPariaten legten (oergl. Streit, ITTiffionsatlas, Steyl [')06, Hr. \6 nnb 19).

llber bie nidjt geringen SdjanerigFeiten, mit tweldjen bas PiPariat Sagamojo 3U ringen

rjat, fdjreibt Sifa?of Spreiter (<Ed?o aus Knedjtfteben 1909, 83): „Durd? ben (Eifeubatmbau

von Daresfaiam bis ITirogoro Fommen riele (Elemente ins £aub, tpeld?e für bie Derbreituug

bes (Ibjifientutns ein großes fjiubernis finb. Unfere (£tfriften perbieueu burdj ben

Salmbau piel (Selb, rooburdj fte in einen IDorjljtanb Fommen, ben fie bisher nie geFannt.

ferner muffen fte mit ben fremben (Elementen perFeljren, roas einen fefyr ungünftigen

(Einfluß auf bie meiften ausübt, ferner madjt ber ITTobammebanismus burdj bie

Sdju^truppen, bie religionslofeu Sdjulen unb bie mor|ammebanifajen Unterbeamteu

immer größere ^ortfdjritte. Da3u Fommt bie profeftantifdje ITliffton, roeldje mit trjren

bebeutenbeu UTitteln unb irjrem 3ar(lreidjen perfonal uns einen Wettbewerb bietet, ben

mir mit unfern fd?u>aajen ITTitteln Fanm bewältigen Fönnen." Der 3slam mact/t befoubere

^ortfd^ritte in ben Se^irFen ITirogoro unb Konboa»3rarta.i (UTpapua). Um bie KattyoliFen

cor ber LVrmifdjung mit mor|ammebanifd?cn (Elementen 311 bematyren, plant ber 2Jpofrol.

DiFar bie Anlegung gröfterer Saummollplantagen. 2Iuctj fonft bemüht ftd? bie ITliffton,

wie bie bem J\eid?stag porgelegte DenFfdjrift über bie (Entwidmung ber Sdmtjgebiete in

HfriFa unb ber Sübfee ausweift, ernftlid?, burd? pflan3ungen unb Dier^udjt allmärjlia?

einen (Eeil itjres Unterhalts auf3ubringen. Den meiften (Erfolg ber eigentlidjen OTifjtons*

tätigFeit cerfpredjen bie brei Stationen Kilema, Kibofdpo, Hombo am Kilimanbfdjaro, bie

3ufammen 7223 Sajüler 3äbjen. 3n Kibofd?o legt bie rorbem febjr Friegerifdje SepölPerung

banF bem boppelten (Einfluft ber ITTilitar- unb ber ITtifftonsftation allmärjlidj bie Kriegs

waffen nieber. Die (Sefamt3ar|I ber KattjoliFen bes DiFariats beläuft ftdf auf runb 1,4000.

Das tfiFariat Daresfalam, meldjes beim letjten Hegeraufftanbe feinen Sifdpof

Spift, einen priefter, 3rr»ei Srübcr, brei mifftonsfdjweftern unb pier ^auptftationeu

oerior, Fanu ficfy pon biefen Sdncffalsfdjlägeu nur fdnyer erholen. Da3u mußte bic

ITliffton in ber breijärjrigen Hungersnot fta? groftc (Selbopfer für bic Hotleibenbeu

auferlegen, Fouute aber gleidjwobj oiele 5d>war3e nidjt pon ber 2luswanberung jurücf-

rialten. (Erorj aller fjemmniffe ift bas DiFariat mit +\2~> (Setauften, 38 Sdmleu unb

203 { SdjulFinbern gegen bas Dorjabfr ftdjtlid? porangefdjrittcn. (DenFfd?rift 5. 3^.)

Unter ben brei Sinnen = l>iPariaten ber Weiften Däter ber(auptet 5üb'Hyan3a,
bas nörblidjfie, mit 96:>o (Setauften unb (02s( Kateajumenen immer nodj ben erften

platj. <2s folgt (EanganjiFa mit .^o (Setauften, 04:". Kateijumenen, Unjanjembe mit

^06b (Setauften unb 29^2 daufberuerbern. Wie mau fielet, beginnt bie 2Jrbeit ber

Fü^nen UTifftonspioniere im entlegenen Ejinterlanbe Deutfd?-(DftafriFas nad? jab^elmte-

langem 21usr(arren reid?Iidje ^'rüdjte 3U tragen. Don befonberer Sebeutung für bie

SeFämpfung bes UToriammebanismus ift bie ITliffton in ben beibert rortviegenb beibnifdjen

taubfdjaften Knauba unb Um tibi an ber Wcftgreit3e ber Kolonie mit etrua picr

ITTilliotteu Serpob,neru. ^utreffenb bemcrFt (D. StoUomsFy in feinem 2luffarj „Der ^sl^m

unb Dentfd?-0ftafriFa" (Die beutfdjcu Kolonien 1 90 ', i:: I! .(Selingt es beu ITTiffionen,
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unter ben Dö'lFern Huanbas unb Uruubis mit €rfolg unter bem Kreu3es3eid?en ctyriftlicf/e

Kultur 311 Derbreiteu unb bort bauernb 3U begrünben, £}anb in £}anb arbeitenb mit ben

Dertrctern ber Hegierungsgeroalt unb beu beutfdjen §uFunftsfieblem, bann tjaben mir

bort ein feftes 23olItuerF audj gegen bie r»on außen brofyenbe (5efatjr, roeldje nur aus

bem 3entralen ZTorbeu bes Kontinentes naturgemäß fyera^uFommen oermag, gegen bas

alle itire eDentuellcn Jlnftürme fraftlos 3erfd?ellen muffen." Die IDeijjen Da'ter tjaben bie

öcbeutung Huanbas unb Urunbis roobj 3uerjt crFannt unb bie erftere fianbfdjaft feit jyoo

mit fedjs, bie Untere nadj mehreren frudjtlofen Derfudjen feit ^96 mit oier X^aupt»

ftationen befe^t.

2Ius norftetjenber Darftellung mirb etfidjtlidj, ba$ bie Jluseinanberfe^ung mit bem

3$Iom eines ber aFtueüften ITlifftonsprobleme in unferen afriFanifd?en Sdmtjgebieten

bübet. 3" CDftafriFa förbert bie 2Jnftcttung con IHot|ammebauern in 23eamteupoften

unb ber Sdjutjtruppe ben 3slam. Horb -(Togo ift ben djriftlidjen ITIiffionen immernoch

Dirfdjloffen, mas man mit ber bort nod? tjerrfd?enben Unfid?erb,eit 3U begrünben uerfuajt.

3n3roifd;en fann bie SerjrelTtoriammebs fid} unget)inbert ausbreiten! Seiber mirb neuerbings

in Folonialen §eitfdjriften ber Kegierung bie ^orberuug bes ^ilam, angeblid? 3ur

2Jufredjtb,altung bes ^riebens in ben Kolonien, gerabe3U empfohlen. Das ift Fur3ftd?tige

JlugenblicfspoIitiF, bie roegen oieHeidjt eintretenber lofaler SdjroierigFeüen nerfäumt, für

bie §uFunft 3U ruirFen unb im überfeeifajen Deutfajlanb eine burdj bie djriftlidje Kultur

geeinte BeoolFerung 311 fdjaffen. U?as oon beri HToslemin 3U erroarten ift, menn
wicber einmal ih/r Fanatismus abgerufen tuirb, be3eugen bie neueften ITietjeleien unter

ben dfjriften in Kleinaften unb Syrien.

lüangeroog (ttorbfee), 26. 3"l« 1909' $. Sd?roager S. V. D.

(12. 8. 09.)



flm 31. fluguft b. 3- ijt ber tjorfjtoüröigjte fjerr Dr. tDilfjelm Scrmeiber,

Bifdjof uon paberborn, 3ur einigen Rur/e heimgegangen. Die £rauerbotfd)aft

oon ieinem £obe f)at nid)t nur in ben roeiten (Bauen ber DiÖ3efe bes rjl. £iborius,

fonbem aud) im ganjen katrjoüfdjen Deutfdjlanb unb barüber b,inaus bie (Be=

fühle rjer3lid)fter deiluarjme unb inmgfter tDernnut roadjgcrufen. Der beutfdie

(Epi)hopat b,at ein rjeroorragenbes ITtitglieb, bie beutfdje katrjolifdje tt)iffen=

fdjaft einen ifyrer glän^enbften Dertreter nerloren. Übereinftimmenb b/aben

bamals bie (lagesblätter aller Rid)tungen bie r/ofjen perfönlidjen (Eigenfdjaften

unb bie umfaffenbe IDirkfamkett bes Dereroigten auf bem kird)lid)=praktifd)en

roie auf bem tr>iffenfd}aftlid)en (Bebiete r/eroorger/oben.

$ür unfere 3eitfd)rift bebeutet bas r)infd)eiben bes geliebten (Dberrjirten

utticren erften unb fdjmenlidjften Derluft. Don Anfang an brad)te ber b-or/e

Derftorbene ber geplanten (Brünbung fein regftes 3ntereffe entgegen unb unter*

itürjte uns nad) beften Kräften mit Rat unb Hat. Als bann „(Ideologie unb

(Blaube" im 3anuar biefes 3^65 tatfädjlid) erfcrjien, fdjrieb er uns jenes

b,errlid)e (Beleitsroort, bas programmatifd) unferer 3eitfd)rift irjrc Bahnen an=

wies unb beffen (Bebanken unb (Brunbfätje oon uns als unücrbrüd)lid)es

Dermädjtnis unferes entfd)lafeneu (Dberrjirten unb unferes üäterlidjen $reunbes

unb $üf)rers pietätnoll gehütet unb burd)gefüt)rt werben follen. Diefe treue

Bereitung unb D'urd)fül)niug bes uns rjeiligen Dermädjtniffes fall aud) ber

Dank fein, ben mir aus ber iuuerften Seele rjeraus an bem (Brabe bes großen

Bifdjofs nieberlegen.

l;. I. P.





Redjt unö pflidjt öer djrijtlidjen Qciöcnmtffton.
1

L">on Dr. War. 111 ein er tj, llnitxrfitätsprofeffor, ITtünfter i. W.

^r
r

"

u unterer Seit roirb bie ITtijfion oft genannt. Denn bie crjriftlicrjen

\^\ Rationen entfalten eine reiche Kolonifattonstätigkeit, unb mit ben

^_i£ll Vertretern ber roeltlid)en Wacht unö bes rjanbels 3iet}en bie RUffio=

näre in bie Kolonialgebiete ein. Hatürlid) becken fid) bie £anbesgren3en nicht

mit bin (Bremen bes drjriftentums. Denn biefes ift eine unioerfale RTad)t unb

rjat überall bort feine Sphäre, roo ber $uJ3 eines RTenfcfjen Eintritt. Bas

är/riftentum mufo, ein Red]t ba3u fyaben, für feine Husbreitung 311 forgen, ja

es muf}, roeun bie tttiffion kraftDoll unb 3ielberou^t betrieben roerben foll,

oon ber Pflidjt ber fltiffionstätigkeit burdjbrungen fein. 3n ber katrjolifdjen

Kirdje ift nun biefes Pflicfytberoufjtfein ftets lebenbig gemeiert unb b,at 3U

energifd)er (Tat angefpornt. Rad} einer trjeoretifcfjen Begrünbung freilich, r/at

man uielfacb. nid)t gefragt ober roenigftens nidjt baoon gefprod)en. „Don

felbftDerftänblidjen Sachen pflegt man nicfjt oiel IDorte 3U machen. ITtan

rjanbelt eben im Berourjtfetn biefer $elbftDerftänbltd)keit. Das ift in ber katfjo=

Iifcben Kircrje ber $all be3Üglid) ber RTiffionstätigkeit. "
-

Allein ber THiffionseifer roirb um fo größer fein, je klarer bas Berou^t=

fein oon Reci)t unb Pflidjt ber Rtiffton cor ber Seele fter/t. fluef) roenn nie

ein (Gegner bas Red)t in irgenbeiner $orm an3utaften raagte - eine foldje

Selbftbefinnuug kann nur fegensreid) roirken.

Die rr»iffen|"d)aftlid)e {Ideologie b.at nun bie Pflidjt, für bie Rliffion 3ntereffe

3U 3eigen unb mit irjren Rütteln bem ITtanne ber praktifcfjen Rtiffionstätigkeit

förbernb 3ur Seite 3U fter/en. Dod) kann man gleid) bie $rage aufroerfen,

weldier 3roeig ber tb,eologifd)en tDiffenfdjaft für bie RTiffion in erfter £inie

ein3utreten rjat. Denn es ift üon oornrjerein erkennbar, baft, eine fo bebeutenbe

(Einricrjtung oon mannigfad}en (Beficrjtspunkten aus betrachtet roerben kann.

• Dte Zlbrianblung ift eine etroas erweiterte Hebe, bie idj am (Seburtstage 5r.

ITTajeftät bes Deutfdjcn Kaifers (27. ^an. 1^09) in ber 2Ju(a bes Kgl. Syceum tiofianum

311 örGiinsbcrg gehalten r/abe. 3$ bemerPe ansbrücflid?, bau nur von oer OTiJilon unter

nidjtijrii'tliiten Pölfern bie Hebt* ift. 3n ben 2tnmerfungen ftnb mit 2Jbftd?t reidjlid;e

öelege beigefügt ruorben. Da bisher bie roiffenfcbaftlidje Bebanblung ber ITTit'ftotisfrage

-auf fattjolifdjer Seite nod? roenig in Eingriff genommen morben ift, rjoffe id? bamit ber

HTiffton unb ben ITTifftonsfreunben einen Fleinen Dienft 3U erau'ifen.

3 P. Hob. Streit Obl. M. I., Der Patrjoltfcije Seelforger XXI O909) 21.

Ideologie unb (Staube. I. Vihtj. ^
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Da ift 3unäd)[t bie praktifdje Sfjeologie 3U nennen. Stet)t bod) bie RTiffton

als praktifd)e Betätigung bes Grjriftentums il)r befonbers nat)e; ja fie kann

nad) itjrer tf)eoretifd)en Seite roof)l gar ein Seil ber praktifdjen (Etjeologie

genannt roerben. Unb fo mufj fte ba^u beitragen, aus ber prajts bjeraus

bie Bered)tigung 3ur Tftiffion bar3iitun. Die ft)ftematifd)e Gtjeologie kommt
3um gleichen Refultate, roenn fie oon ben (Brunbfätjen bes d)riftnd)en (Blaubens

unb ber Sittenlehre aus bie IRiffionstätigkeit beurteilt. (Es fei aber gleid)

bemerkt, bafc fie bei biefer Betrachtung oon ben (Ergebniffen ber neutefta=

mentlid^en $orfd)ung ausgeben mufj. Die l)iftorifd)e Hrjeologie oermag

aus ber (Befd)id)te ber Kird)e tjeraus einen gerabe3U imponierenben Beroeis

für Red)t unb Pflidjt ber ITtiffton 3U erbringen.

flud) bie Bibelforfcfyung kann als ein Geil ber l)iftorifd)en Sfyeologie

aufgefaßt roerben, freilid) als ein Sroeig mit gan3 eigenartigem (Begenftanbe.

Unb letzteres barf tjeute um fo roeniger oerroifcrjt roerben, als fonft bie 3äune

3roifd)en ben ein3elnen IDiffensgebieten immer roeiter eingeriffen ober roenigftens

niebriger gemacr/t roerben. Die altteftamentlid)e $orfd)ung kommt t)ier

nur infofern in Betraft, als fie ben großen (Bebankenkompley unterfud)t, an

ben 3^fus erläuternb, oertiefenb, erroeiternb, mobifi3ierenb angeknüpft rjat.

3n irjren legten Ausläufern befjanbelt fie freilid) jene Dert)ältniffe, bie bem
Heuteftamentler an ber (Eingangspforte feiner $orfd)ung fteb,en: bas 3uben*

tum in ber t)elleniftifd)en 3eit, bie bamalige gried)ifd)=römifd)e IDelt in if)ren

mannigfaltigen Strömungen, oor allem bie }üöifd)e Diafpora mit ifyrer leb=

t)aften propaganbatätigkeit. Das alles bilbet ben llntergrunb bes älteften

(Ir/riftentums. Unb roo ber altteftamentlidje $orfd)er oen $aben fallen läftt,

bort nimmt ber neuteftamentlidje (Eyeget ifjn roieber auf unb legt nun

ben tiefften (Brunb für alle djriftlidje TiTiffionsbetätigung : aus ben (Eoangelien

b,eraus fd)öpft er bie in fid) felbft 3ur Rlifjton brängenbe £ebre 3cfu mit

it)rem granbiofen Scrjlufeftein, bem ausörücklicfjen unioerfalen TRiffionsbefer/l.

Da3u gefeilt fid) ber ins (Bebtet ber neuteftamentlid)en S^l^ung gel)örenbe

Beroeis, bafo bas ältefte dbjiftentum aus ber HTiffion entftanben ift, bafa bas

Heue üeftament felbft ein großes ITUffionsbud) genannt roerben kann, baft,

cor allem ber größte (Beift bes ilrd)riftentums, bes 1)1. Paulus, ein3ig als

ITTiffionär im großen Stile 3U begreifen ift.

Somit finbet fid) ber neuteftamentltdje (Ejeget immer roieber 3ur Be=

trad)tung bes Htiffionsgebankens angeregt. -
3d) fagte eben, ba$ aus ben (Eoangelien rjeraus bie in fid) felbft 3ur

unioerfalen HTiffion ftrebenbe £et)re 3^fu 3U entnef)men ift. flud) roer oon

einem eigentlichen Senbungsauftrage bes rjerrn oollftänbig abfel)en roollte,

roäre bod) ge3roungen 3U3ugeben, ba&, ber ITCiffionsbefeb,! „ibeal genommen"
3U Red)t beftetje, ba$ ^e]u (Beift 3ur r^eibenmiffion führen mufrte. ' Solange

im Alten Bunbe bie Religion mit bem nationalen £eben aufs engfte oer=

road)fen roar, konnte ber (Bebanke eines reinen Unioerfalismus unb bas

Streben nad) üerroirklidjung bes unioerfalen (Bebankens nid)t madjtDoll in

ben Dorbergrunb treten, llnb roenn gar, roie im fpäten 3ubentum, bie

national =poIitifd)e Hoffnung ben meffianifd)en (Erwartungen bas d)arakte=

riftifd)e (Bepräge gab, oermod)te bei allem üerlangen nad) rjeibenbekefjrung

ber Unioerfalismus bod) nur in oerkümmerter $orm fid) geltenb 3U mad)en.

1 E}amacf , Die ltttf|lon unb Ausbreitung bes clljrifientums I s (Seipj. ^906) 5\ ff.
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Solchen (Beöanken trat 3^fus mit feinem oergeiftigten, unpolitifdien (Bottes*

reicfysbegriff entgegen. Die Bebbtgungen 311m (Eintritt in öiefes Reid) rourben

rein religiöfer, fittlid)er Hatur, bie ipe^ififd) nationalen Beftanbteile bes Alten

(Teftameutes traten in ben f)intergrunb, bie etf)ifd)en (Bebote rourben oer=

feinert, oergeiftigt, Dcrallgeineinert, bie Karikatur einer prjarifäifdjcn 5römmig=

heit fd)arf abgea)ie[en, ber I^immüfcrjc Dater 3eigte fid) immer roieber in feiner

allumfaffenben Datergute, unb bementfpred)enb erferuenen alle Rtenfdjen ofjne

Ausnahme als Brüber. „3m Kern unb Keim ift mit ber Reidjs (Bottes

Prebigt ber lluioerfalismus bes (Eoangeliums gegeben." '

IRit 3eju prebigt oom (Bottesreidje ift aber aud) bie roid)tige (Erkenntnis

gegeben, baß bas (Ibriftentum nid)t nur eine neue Religion, fonbern bah cs

bie Religion fd)led)tt)in ift. IDas 3efus uns gebracht r/at, erroeift fid) als

bie abfohlte Religion, bie jebem Rtenfdjen etroas 3U fagen b,at. Abolf r)arnack -

b,at in einem gefyaltoollen Dortrag über bie Rliffionsgrunbfä^e bas fd)öne

IDort ausgefprocfyen: „Die unerfd)ütterlid)e Überjeugung unferer RIiffions=

pflid)t fliegt aus ber (Erkenntnis, bafc bas (If)riftentum nid)t eine Religion

neben anberen, fonbern bafo es bie Religion felbft ift, ba$ bar/er erft in if)r

unb bureb fie jeöes üolk unb bie ITCenfd)l)eit bas roirb, roas fie- fein follen."

3e tiefer unb erhabener bie Dorftellung oon ber Abfolutfyeit bes Gf)riften=

tums fid) geftaltet, je lebenbiger ber ein3elne oon ber gan3en tDud)t öiefes

(Bebankens burd)brungen ift, um fo ftärker roirb bas RTiffionsmotiD. fjier

fpielt bie Dorftellung oon ber Art ber (Dffenbarung, bie im drjrtftentume rurjt,

eine roefentlid)e Rolle, Aud) bie mobernfte tTrjeologie, bie fogenannte reli=

gionsge[d)id)tlid)e Ridjtung, ober, roie fie einer irjrer r)auptoertreter, (Ernft

droeltfd) in rjeibelberg, nennen möd)te, bas „moberne rmmanitätscr/riftentum",

fjält am Begriff ber (Dffenbarungsreligion mit (Entfd)iebenf)eit feft. 3a fie

Derroafyrt fid) gan3 ausbrüddid) gegen alle Dorroürfe, ba^ ber Begriff ber

göttlichen (Dffenbarung burd) irjre Art ber religionsgefd)id)tlid)en Betraditung

tatfädjlid) unterminiert fei. Unb bod) ift bas, roas jene (Dffenbarung nennen,

rjöcrjftens mit ber oon ber katbolifd)en drjeologte oon jefjer anerkannten natür=

lidjen (Dffenbarung 3U Dergleichen. Bouffet' r/at bies in bem Sinne aner=

kannt, baty er 3ugibt: roir oerroerfen „bie Annahme eines abfoluten Unter»

fdjiebs 3ir»ifd}en ber fpe3ififd)en (Dffenbarung (Bottes in Gr/rifto (refp. ber

rjeilsgefd)id)te bes Alten unb Heuen Seftaments) unb ber allgemeinen gött=

lictjen (Dffenbarung in ben Religionen ber Dölker, unb bie Behauptung, baß

erftere oon letjterer nid)t blofe grabuell, fonbern toto genere oerfcrjieben fei

IDas roir mit aller (Energie behaupten, ift, bafc in aller wirklichen unb

lebenbigen Religion (Bottes (Dffenbarung fei."

Don biefem Stanbpunkte aus, in 3ufammenf)alt mit ber roeitgefyenben

llleinungsoerfcbiebenr/eit über bie unoeräuBcrlicfyen IDefensbeftanbteile bes

Grjriftentums, erhält bie Stärke bes llliffionsmotioes, roie es bie Anhänger
bes übernatürlichen (Dffenbaruugscrjarakters bes Grjriftentums in fid) füllen,

eine tDcfentlicrje (Einbuße. Das wirb aud) oon ben llloberneu ganj aus=

1 Bouffet, 3 c fu5 (ßaUe 190^") <$6. VgjL ITTeinertj, 3 c fus unt»_ bie Pciben»

miffion (ITcutcfiamcntltcbe Jlbrfjtiblungcn [—2. HTünfter i. W. im- () ff.

- (Sratlbfflfee ber cranaelifdj -f-roteftantifdjen ITtiffion; Heben unb 2Iaff8fee II

((Sieben i'ioj ( 10.
1

Jeitfdjrift für UltffionsFnnbe unb Heltaionsroiffenfdjaft XXII (1907) 129.
* 21. a. d\ XXII 23 f.

4(*
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brücklid) anerkannt.' ITCan kann geroift. nid)t fagen, bafj batnit irjr

RTiffionsmotio überhaupt illuforifd) roürbe. Denn aud) oon trjrem Stanb=

punkte aus ift es roafyr, roas Bouffet erklärt: „3eber (Blaube, roo er ftark

unb lebenbig ift, kann feinem IDefen nad) nid)t bei fid) unb für fid) bleiben,

er brängt nad) Ausbreitung unb oerlangt nad) Siegen. Das Befte, roas roir

t/aben in biefem £eben, roorauf unfer perfönlidjes Dafein ruf)t, - toie Jollen

roir es nid)t roeitergeben unb mitteilen roollen, rao irgenb jemanb uns fyören

roill?"- Hber es fet)lt bas Beroufotfein ber autoritatio oerbürgten XDab.rb.eit,

es fet)lt ber klar umfdjrtebene 3nrjalt ber (Blaubensletjre; bas dfjriftentum ift

nur eine, voznn aud) bie b-öcbjte" Stufe in ber allgemeinen (Entroicklung ber

religiöfen 3bee. :i

(Es gilt als d)riftlid)e Überzeugung, bafo an ber IDiege bes ITTenfd)en=

gefriedetes bereits ber XDiberfprud) gegen (Sottes töillen fid) regte, ba§ barum

bie Sünbe 3U einer unioerfalen TTCadjt geroorben ift. Diefer Unioerfalität ber

Sünbe entfpridjt bie Unioerfalität ber (Erlöfung burd) dt)riftus, unb gerabe

bie (Brunbbebingung 3ur Aneignung bes drlöfungsoerbienftes ift im (Begenfatj

3U jeber nationalen Beooi^ugung jener Akt, ber für alle ITCenfdjen möglid)

ift, ber (Blaube. Das Verlangen, bie unioerfale ITCadjt ber Sünbe 3U bredjen,

fütjrt unmittelbar 3ur Tfliffion, roie ja aud) bie Über3eugung nom abfoluten

tDerte bes dbriftentums in ber gleiten Ridjtung roirkt. TTtufe bort bie Hb=

fd)roäd)ung bes Begriffs ber übernatürlichen (Offenbarung bie RTiffionskraft

lärnnen, fo fyemmt fyier bie Derflacf/ung bes Sünbenbegriffs bm RTiffionseifer.

3ft bie IHiffton nid)t mef)r Rettung, fo t)ört fie auf, tieffte t)erpflid)tung

3U fein.
4

Allein roenn man aud) oon ber ITTadjt unb IDirkung bes Böfen in ber

tDelt eine nod) fo tiefe Dorfteilung t)at, es barf biefe tDatjrrjeit nid)t über=

Jpannt roerben, als wenn es aufeerrjalb bes dt)riftentums überhaupt keine

Rettung geben könne. $üv ben RTiffionseifer beftetjt aud) bjier bie (Befafjr,

ba!ß beibe dftreme einanber berühren unb bafo ber ftarre Rigorismus einen

ebenfo Iät)menben dinfluft, ausübt roie ber entgegengefetjte £ajismus. Kann

auf ber einen Seite leidjt (Bleidjgültigkeit entftetjen, fo auf ber anberen üer=

1 Dgl. 3. 8. (Zrocltfd?, a. a. OD. 1,30: Die altgläubigen IHifftonäre fyaben „in

ir/rem 2lutoritäts* unb ©ffenbaruttgsglaubcu, bet bie allein ben Ctyriften gegebene (Offen-

barung ben ©jfenbarungslofen 311 bringen ftdj felbfiperftänblid} getrieben f üt(It, ein

milfionsmotiD, bas burd? eine Fritifdj'tüiffenfcr/aftlidje DcnFtpeife mit tb,ren taufenb Se*
benfen niebt oerftärFt tuerben fann unb braudjt". 5. J3^: ,,^ür bie birefte iTtiffions-

arbeit freiltd? ift bie Kettung Dort ber Derbammnis, bie Hotrocnbigfeit einer alle geruin-

nenben drfriftlicbFeit unb bte bem ^ugrunbe ltegenbe abfolute unb röüig einzigartige

Autorität unb Hettungsfraft bes cEbriftentums ftdjerlid? ein ftärFercs pfydjologifdjes

ITTotio, unb barum trnrb im allgemeinen ber Kut)tn ber ITtifftonstätigFett ben JJÜgläu»

bigen 3ufallen." Dgl. Bouffet, a. a. ©. 353 ff.
'-' Bouffet, a. a. ©. 555. Dgl. (Eroeltfd?, Die d?riftlid?e IDelt XX (1900) 26:

„cEin foldjer 03Iaube märe fem 05laube meb,r, trenn er ben IHut 3tir 2Iusbrcitung unb
propaganba ntebt empfänbe, roenn es ttjn ntdjt von innen heraus brängte, ben eigenen

Befttj aud) anbern mitzuteilen."
3 rDarnecf fd?reiht nid?t mit Unredjt (2lUg. miffions3citfd?rift XXXV [\90h] \\2):

„cEtne Beibenprebigt, bie coli Unjlcberbeit ift ober gar mit ber bas apoftoltfdje CEoange-

Iium 3erfet}enben mobernen 03efd)idjtsFonftruftiou unb Krittf operieren mollte, fürjrt ein

qebrodjenes 5d?roert."

* Dgl. droeltfcb, Die d?riftlid?e IDelt XX (»906) \2: „(Es banbelt ftd? nid?t um
Kettung, fonbern um Zlufrtdjtung 3U ctmas cjörjcrem, nid?t eigentlich, um Befebirung,

fonbern um (Erhebung." Dgl. a. a. ©. 57; oben 21. \.
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3agtbeit. IDie immer Me aunerorbentlidien lieilsiuege (Bottes oerlaufen mögen:

ein neuerer Dogmatiker 1

fyat bas IDort ausgesprochen: „(Es genüge uns bäs

tröftlidje Beroufttfein, bafo jeber 6er Derbammnis ant)eimfallenbe r)eibe am
3üngften (Tage fid) roirb geftefyen muffen: burd) meine eigene Sdjulb, nid)t

burd) göttlidje Demadjlftffigung gcfye id) ßugrunbe."

(Es ift roeiterhin nidit 311 oergeffen, ba$ fid) in ben rjciöni)d}en Reli=

gionen unb ber t)eibnifd)en Religionsübung mancfjer reine unb roertoolle 3ug

finben kann, bajj barum bie intellektuelle unb ett)ifd)e TTCinberuoertigkeit bes

tjeibentums nidit in ejtremer $orm auf3ufaffen ift, ITtan r)at fid) allerbings

oft oon ben erhabenen (Bebanken rjeibnifcrjer Keligionsurkunben - man benke

an 3nbien - fo voeit einnehmen laffen, bafc man überfab,, raie bi; abitrakten

(Bebanken auf Religion unb Sittlichkeit bes Dolkes orjne roefentlidjen (Einfluß

geblieben finb. Aber roenn man ftd) oon btefem 3rrtum aud) freihält, fo tft

man bod) oerpflidjtet, im religiöfen £eben ber Dölker nicfjt nur „leeren Schein

unb menfdjlid) nichtiges (Bebankengefpinff- 311 erblicken. (Es ift unoerftänb=

lid), rote ben Dertretern eines roefentlid)en Unterfdjiebes 3roifd)en d)ri|tlid)er

(Dffcnbarungsreligion unb rjeibnifdjen Religionen oorgeroorfen roerben kann,

baf? itjnen alle nid)td)riftlid)e Religion eigentlich, überhaupt keine Religion fein

könne. Aud) roo ber religiöfe (Bebanke 3um traurigften $etifd)bienft f)erab=

gefunken ift, können, roenn aud) oielleidjt nur nod) flackernbe £ebenskräfte

roirkfam fein - bie altd)ri)tlid)en Apologeten fprad)en oon ox^Qftctra vov

/"'vor 1 An foldje Xebensketme roirb ein oerftänbiger ITTiifionär mit feinem

Hakte an3uknüpfen roiffen, ol)ne babei freilief} ben Unterfd)ieb 3roifd)en An=

knüpfungspunkt unb 5linoament aus bem Auge 3U oerlieren."'

Der einfid)tige dt)rift tjat es nid)t nötig, oor ben Sd)roäd)en in ber

d)ri|tltd)en (Befellfdjaft unb ber eigenen Kird)e bie Augen 3U nerfdjlie^en unb

besroegen mutlos an ber Ausbreitung bes drjriftentums irre 3U toerben. Denn

er roeift, root)l ben tinterfd)ieb 3roifd)en bem 3beal unb ber burd) bie menfd)=

ltd)e Sd)tDäd)e gefd)affenen H)irklid)keit 3U roürbigen." (Er roirb im ©egenteil,

1 Pöble, febrbueb ber EogmatiF II (Pabcrborn (903) 4.29.

-- öouffet, §eitfcbrift für nTifftonsPunbe XXII (190?) 528.
1 Bouffet, a. a. (D.
1 lierm. Sdjell, Kleinere Sdjriften. berausg. r. Ejeimemann (Pab;rborn 1908)

39: „tPenn mcufctlid?e Sympathie mit jfreuben bie cbelften £rnd)te meuf djlicber

(SeiftcsentiDirtlung allenthalben fammclt, fo b,at bie rtriftlidje nddjftenliebe noeb mebr

«Srunb 3'ir 23efriebiguug, ruenn fte al^eit unb überall bie £id?tfpureu j>ncs fogos ftnbct,

ber j:beti ITTctifctcii erleu.ttet bat »nb erleutten roirb, " unb 3tiur ni.tt — umfotift.''

licttiugcr, Apologie bes Ctniftentums V 7 (^reiburg 189«) öi(: „IVit Berten niebt

irren, wenn mir trotj aller grauenhaften Derirrung, geiftigen unb fittliib,en Dermirruna,

bie tric ein IVtbängnis bas £ebeu ber DälFi-r erfaßt hatte unb biete immer tiefer in

Sünbe unb 3 rr, "m Otxfttidtt, boeb aueb «n ihm bas Uralten ber Porfcbuug abliefen."

menig Jlnlaft. *2r erferjt ben bisherigen Kult burd? bou gottli* aatoriürrten unb r^U-

3tctjt "mit bejfen Rilfe eine gemiffc gefet3lid?e IDanMuna ber Sitten. Die cranaelifrben

niifftonarc als ITTitarbcitcr (Sette? unb CLbrifti muffen auf EDanMnng ber (Sefinnung ab-

3ielen, nnb bas führt R« immer tiefer in bie €rgrüubung bc? cigei.tlutci*. Sinnes bes

bij^criaen Ejeiden hinein.'- 2hidf uacb Patholikbcr Zlaffaffung gilt $f. {", 1 ö. — €s
niärc röobl 311 tpiinfiben, bafj bie inifftousberia^te auf bie 21rt ber Iliifuiipfung an bie

religiöfen Dorftelluugen näber eingingen.
6 Kärjler, a". a. (D. 363: „Soll ron ber 3 t»pcrfeftibihtät bes dbriftentums bie

Hebe fein, fo barf mau Feine .-.falls bie ^np.rfcF.bilität ibriÜü'ter Pö:Fer, (Sefdjlecbtcr
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je tiefer er im (Erjriftentum ankert unb je mebjr er 3U ber Über3eugung ge=

kommen ift, ba^ bie IDab/rfyettskeime in ben rjeibnifdjen Religionen oft genrj

erfttckt finb, oon ber d)riftlid)en £iebe angetrieben roerben. Aus bem großen

(Bebanken ber näcbjtenliebe unb Brubergefinnung bes Gtjriftentums ift ber

mad)toolIfte Antrieb 311 jeber ttliffionstätigkeit 3U entnehmen. Das 3eigt fcfjon

bas Beifpiel 3efu, überhaupt bas gan3e Urdjriftentum, an bem mir ja immer
roieber unfere (Brunbfät^e meffen können. tDenn ber t)err erklärt l)at: nid)t

bie (Befunben bebürfen bes flr3tes, fonbern bie Kranken, 1

foroie: ber ITIenfd)en=

fob/n kam, bas Derlorene 3U fudjen unb 3U retten,- roenn er fid) ben guten

flirten genannt t)at, ber bem oerlorenen Sd)äflein nadjgebjt,
3 roenn er uns

geler/rt bjat, in jeber ITIenfdjenfeele bas f)öd)fte Kleinob 3U erblicken, bas ber

ITTenfd) befit^t, fo finb bas alles auch, b-eute geltenbe RTiffionsgebanken. Unb roenn

ber 1)1. Paulus an feinen „ITUtarbeiter" pi)ilemon bie IDorte fdjreibt
4

: ,,3d)

banke meinem (Botte ftets, roenn id) biet) in meinen (Bebeten erroätjne; t)öre

id) bod) oon beiner £iebe unb beinern (Blauben, bie bu bem r)errn 3efus

(Zbjriftus unb allen ^eiligen gegenüber beroäl)rft," fo get)t biefem aud) fonft

oom üölkerapoftel immer roiebert)olten £obe ber Bruberliebe ftillfdjroeigenb

bie Hoffnung 3ur Seite, bafj ber Kreis jener äyioi fid) möglicbjt roeit aus=

bet)ne; unb ebenfo bas üerlangen, bafo er möglicbjt rafd) größer roerbe. (Be=

rabe biefe brängenbe Seite ber Brubergefinnung muk, 3U entfdjiebener Hat an=

fpornen, unb aud) öafür gibt bas Hrdjriftentum ein lebjrreidjes Beifpiel. „tDer

roirb aud) nur einen Augenblick roarten roollen, roenn er einen ITCenfdjen ums
Zehen ober mit ber Sorge ringen fieb

(

t unb ib/m Reifen kann, gefegt felbft er

roüftte, bafc bie (Entroicklung ber Dinge jenen aus ber £ebensgefab,r unb aus

ben Sorgen enblid) einmal t)erausfüt)ren roürbe?" 5 — llnb roieoiel met)r roirb

bie djriftlidje £iebe ib-n in bem $alle antreiben, roenn er fid) fagen muft, bafo

bie natürliche (Entroicklung {ebenfalls aud) nad) langer 3eit bas erhabene 3iel

nidjt erreichen roirb! Diefe cbriftlid)e £iebe b)at fid) oon jet)er als ein fo ftarkes

ITCotio erroiefen, bafj fie aud) oor bem geroaltfamen RTartertobe nid)t 3urück=

fd)reckte, roie bie ITtiffionsgefd)icf)te aller 3ar)rl)unberte beftätigen kann. 3<*

bas üerlangen nad) bem nTartrjrium im Dienfte ber unfterblidjen HTenfd)en=

feelen b,at feinerfeits fogar roieber als üriebfeber für angeftrengte lTTiffions=

tätigkeit roirken können.

Die d)riftlid)e £iebesgefinnung begnügt fid) nod) md)t einmal mit ber

(Einfid)t, ba^ t]eibenmiffion Pfltd)t bes Gfyriftentums fei. Sie fdjreitet bis 3U

ber (Erkenntnis fort, bafj bie Reiben ein Red)t auf bie Derkünbigung bes

(Eoangeliums befttjen. Pflid)t auf ber einen, Recbjt auf ber anberen Seite finb

I)ier fid) gegenfeitig ergeurjenbe ITtotioe. (Berabe bie rjumanitätsberoegung bes

18. 3af)^unberts tjat biefen (Bebanken oom Red)t ber Reiben auf bie Tfliffion

ftark betont unb baburd) bas TRiffionsintereffe im proteftantismus begrünben

tjelfen.'
1

unb Perfonen peiftetyen; bas leudjtet fofort ein." Die ^ortfcbjung freilief? ijl rom Stanb-
punfte bes proteftantifdjeu Kirdjenbegriffes formuliert unb ergibt fid? aus ben oorrjer-

gebenben rirr/tigen Worten buretaus nirb/t mit HotmcnbigFeit: „W\v proteftanten tragen

unferen Hamen lebjtlid? baoon, ia% mir gegen bie 3'uperfeftibilität irgenbeiner gefdjidjt»

Iidjen Kircbenform Dermatjrung einlegen."
1 ITlr. 9, i2.

2 £F. \0), [0. 8 30. \o, u; £f. 15, <k ff.
4 ptnlem. <*. 5.

6 Ejeinr. Ifeinel, Die urdntftlidje unb bie heutige Hliffton ((Tübingen 1907) 28.
6 Karl Seil, Der llrfprung ber urdjriftlidjen unb ber mobernen IHifflon; §eit-

fdjrift für (Ideologie unb Kirdje V (^95) ^80.
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IDas bisher ausgeführt roorbeu ift, wollte bie Berechtigung unb bie

Pflid)t ber llliffion aus bem 3nr/alte ber Religion tjeraus bartun. So kraf>

ooll bies Motto allein aud) fd)on 311 wirken Dermag, es oerlangt bod) nod)

eine Derftärkung. 3ei"s (Zt)riftus t^at nid)t nur ben „intenfioen" Unioerfa*

Iismus gelehrt, nid)t nur [ein (Beift fiirjrte 3111- rjeibenmiffion, er rjat aud) einen

ausbriiddidien Senbungsbefel}! gegeben. Die klaififebe 5ormulierung finbet fid)

am Sdiluffe bes ntattrjäuseoangeliums (28, 19): „(Beb,et rjin , madjet 311

Schülern alle Dölker unb taufet fie im Hamen bes Daters, bes Sormes unb

bes t)l. (Beiftes."
1

Titan f)at ja in neuerer Seit oielfad) bie (Ed)tt)eit unb

oeiiHMsluaft biejes IDortes bestreiten wollen. Allein trenn man ben t)inter=

grunb ber £ef)re 3efu, if)ren innerlid) unioerjalen (Bcrjalt, 3efu roieberrjolte

Qimoeife auf bas r)eibeutum unb bie üorbereitung ber Apoftel 3U mij|"iona=

rifd)er (Tätigkeit im 3ujamment)ang betrautet, kommt man 3U bem 3n>ingen=

ben Ergebnis, bafj ber oon allen oier (Eoangelien (unb ber flpoftelge|d)id)te)

in befonberer Art überlieferte Senbungsauftrag weiter nid)ts ift als ber

glati3enbe Scf/lufjftein ber gefamten irbifdjen {Tätigkeit bes fierrn.-'

3e nad) ber fluffaffung oon ber IDürbe ber perfon 3efü crtjörjt fid)

bie Bebeutung biefes ITTiffionsbefef)les. 3ft drjriftus (Bottes Sofyn, rjat er felbft

feine Senbung oon (Bott, bann f)at er aud) bas Red)t, ben ITIiffionsauftrag

3U geben, unb bie (Tl)riftenf)eit rjat bie Pftidjt bes (Betjorfams. Das Beraub
fein oon biefer (Berjorfam forbernben (Beroalt läfet fid) aus ber Sd)luf5f3ene bes

HIattb,äuseDangeliums felbft entnehmen: (T-fye bie Senbungsroorte ausgefprodien

werben, fagt ber tjerr mit allem Had)bruck: TITir ift alle (Beroalt gegeben im

r)immel unb auf (Erben.
:; Daraus muß bie Ktrcfje mit Hotwenbigkeit ben

Beruf erkennen, if)ren Bereich, auf ber garten IDelt aus3ubet)nen. 4

IDenn man fo bie Realität bes Rliffionsbefefyles anerkennt unb if)n als

Sdjlufjftein ber gefamten £ef)re bes (Bottesfofjnes auffaßt, bann ergibt fid)

fofort, baf5 bie ITTiffion nid)t nur eine £iebf)aherei ein3elner interejfterter Kreife

fein kann, bafc fie oielmer/r mit ber IDur3el bes dtjrijtentums 3uiammenrjängt.

1 IDarned? (21brifj einer (Sefdjidjte Der proteftantildjen ITIiffionen von ber Hefor-

mation bis auf bie cBegeuwart 8 [Berlin 1903] 2; cbenfo CEpangelifcfce ITTifffonslebre 1

[(Sottja [*°)2~ 9H fagt: „2iber bieier 2?efct?I felbft ift tudjt bie iieffie unb Ie$te lllililons-

bearünbung. Das <£c>ange!ium 3efu dbriftt läuft mit Konfrquen3 in einen ITTiffions-

befebl aus, weil es bureb unb burd? dou unicerfalen Beilsgebanfen getragen ift, bie es

,ur IPeltreligion madjen." ITTan fann wobl aud? umgefebrt fagen: lUas bas orange-

1mm an intenfioem Uiiirerfalismus fdjou bietet, bem wirb burd? ben ausbrürflidjen

ITiilfionsbcfcbl bie Krone aufgefegt. rDarnetf teilt im (Srunbe jebenfaüs unfere 2Iuf»

faffuna, wie aud? feine Beiprccbung meines IPerfes „3«fus unb bie Beibenmiffton" 3eigt

(2iUg."rrtifftoiiS3eitfd)rift XXXV (9O8 252 59). bgl. Käbl er, Dogmat. geitfrageu

II- 36'»: „Demgegenüber wirb es $nt Kraft ber abriftliien ITTiffton, bat, fte ben IPilIen

bes lebenbigen (Softes nidjt erft aus einer (Sefamtbetradjtuug ber lllenfcbfyeit unb ibjrer

töefdjidMe unb aus bem (Srabe ron <$iiDerftd?tlid>feit eigener lieilsgewifjbfcit 311 erfcbjiefjen

braudjt, fonbern in bem Flarrn ^lusbrucf 3 ef" rernimmt."

Pal. HTeinerrj, 3f,us u "^ 0IC t^eibenmitfioii |ö6 ff.

3 Dgl. Smete im CSrpofttor VI (r>02 :;i: ..The Lord begins by reciting the

tuet of his possession of universal authority. in urder to supply the strengest pos-

sible incentive to a world-wide and age-Iong mission."
1 Hurbt (:tüg. llliffiourj •itfd?riTt XXXlll [(906] +59 IT-

nennt bas bicrardjifd?«

Firdjlidje 3nteref[en, bie bie OTi|fi<mspfIid}t nid?t beariin>eii foiiuteu. allein lolauge bie

fatbo!ifd?c Kirdjc ftd? als bie legitime Kirdje 3cfu Olbnüi betrad?tet, m u fj fte aus bem

üuifionsbcfebl biefen rd)lufj hieben. Cgs l]iefje ihre CEriftenj unb rerpfltdjtenbe Kraft

leugnen, roenn fte es nid?t täte.
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ITTan tjat ben ITTiffionseifer rx>ol)l fdjon öen 3bealismus bes dt)riftentums ge*

nannt. 1 Unb biefe Be3eid)nung trägt Diel IDarjrrjett in fid). jebod) barf fie

nidjt babjn oerftanben roerben, bafj bie ITTiffion nur r»on befonbers tbeal ge=

finnten dfyriften geförbert 3U toerben braucht. TITiffion ift aud) nid)t nur

gelegentliches dun. tDotjI rjat, unb 3toar gerabe in bcn älteften 3eiten, fold)

gelegentliche ITTiffion bes r)anbtr>erkers, Sklaoen, Solbaten bem drjriftentume

3al)Ireid}e Rnfyänger geroonnen. Unb aud) bie Tätigkeit ber $rauen roar bei

biefer Art von ITTiffion reid) gefegnet. Als berufsmäßige ITIiffionärinnen finb

fie ja nie aufgetreten, unb erft bie fpütere £egenbe fyat bie $igur unb bm
Hamen einer „flpoftolin" gefd)affen in ber 3ungfrau dljekla aus 3konium,

ber angeblichen Sdjülerin bes 1)1. Paulus.
2 Don biefer gelegentlichen TITiffion,

roie einer bem anbern com (Blück feines (Blaubens er3äb
i
It, fyaben roir ein

lehrreiches Beifpiel in ber (Betoinnung ber erften 3efusjünger, bie bas

erfte Kapitel bes 3ob,anneserjangeIiums berichtet.
3 Unb bie alten (Erklärer

unterlaffen es nie, btn ITTiffionseifer biefer erften 3ünger lobenb t)ert>or=

3ub,eben.
1 3n einer 3eit, ba bie drjriften fid) nod) in rjeibnifdjer Umgebung

befanben, lag es nafje, bafo ber ein3elne fid) 3ur TITiffion gebrängt füllte,

aud) toenn er fie nidjt als Beruf ertoät)It tjatte. ds roar cbm bem dl)riften=

turne eigentümlid), ba$ jeber ernfte Bekenner aud) ber Ausbreitung bes d)rift=

lidjen (Blaubens biente.
5

Der ITIiffionsbefeb,! oerlangt aber ein eigentliches, berufsmäßiges ITTiffio=

nieren. So Ijaben bie Hpoftel, bie älteften berufsmäßigen ITliffionäre it)re

Senbung aufgefaßt, fo ift ber ITTiffionsauftrag faft obme Unterbrechung in ber

Kird)e lebenbig geblieben, ITItt ber Tätigkeit ber Hpoftel konnte bie $orbe=

rung df)riftt nidjt abgefd)Ioffen fein: folange bas dtjriftentum Beftanb b,at,

folange alfo bas mit bem ITIiffionsbefet)! unmittelbar oerbunbene IDort oon

ber immerroäb/renben (Begenroart 3efu in (Beltung ift, folange bie reale (Brunb=

läge bleibt, b. t). folange nid)td)riftlid)e üölker 3U leb/ren unb 3U taufen finb,

fo lange bleibt aud) ber ITIiffionsbefet)! in Kraft. Den berufsmäßigen ITTiffio*

nären, b. t). jenen, bie com Stanbpunkte bes katt)oIifd)en Kirdjenbegriffes

aus bie Senbung ber Kird)e ert)alten t)aben, obliegt bie praktifdje dätigkeit.

dine djarismatifdje ITTiffion ift nur im Urdjriftentume benkbar geroefen, too

bie (Drganifatton ber Kirdje in if)rer roeiten unb feinen Deräftelung nod) keine

feften 5ormen crreidjt tjatte unb roo bie dfjarismen nod) in Blüte ftanben.

Hber aud) b/eute befdjränkt fid) bie ITTiffionstätigkeit ^b^n roegen if)res

rou^elr/often 3ufamment)anges mit bem com Senbungsauftrag gekrönten doan=

gelium nid)t auf bie Kreife ber tätigen ITliffionäre. "Die TITiffion ift Pflidjt

ber (Befamtkirdje. Rud) eine ber dfjefen, bie bie „$reunbe 5er d)riftlid)en

TDelt" im 3ab,re 1905 in $rankfurt a. ITT. burdjberaten b/aben, lautet: „IDol)l

aber muß oon jebem ITTitgliebe ber Ktrdje geforbert toerben, ba^ es bas Red)t

ber ITTiffion anerkenne, bie ba3u Berufenen förbere unb fid) ib/rer drfolge

1 Dgl. Kahler, a. a. (D. <$ou
2 Dgl. etwa £7013176 y. Die (Er/efla-Zlften (Deröffentl. aus bem Pirdjcntjiftortfdjcn

Seminar HTündjen II, 7), lllündjen 1905, 1.8.

3 3o. \, 40 ff.
4 Sd?an3, Kommentar über bas €o. bes r/l. 3°fannes ((Tübingen (885) {3$.
5 Dgl. fjarnaef, Die ITliffion unb Ausbreitung bes Cllirijientums I* 29 \ f.; 30^ f.:

„W'ix tonnen nidjt 3i»etfeln, bafj bie große ITliffton biefer Heligton fta? gan3 roefentlidj

buraj bie ntdjt-berufsmäfjige ITli|fton ooÜ3ogen tjat."
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freue."
1 Das alte Grjriftentum bietet uns aud) bjer wieber reidje 5inger=

3eige für bie mannigfache Art, rote jeöer ein3elne öie ITtiffion unterftütjen kann.

(Es ift natürlid), bah im £aufe ber Seiten biefe Hufgaben in bie (Bröfte unb

in bie Breite gewad)fen finb.

IDer bie ^äl^igheiten ba3u befitjt, kann burd) IDort unb Sdjrift ber

Million Dienfte (elften - man erinnere fid) aus alter 3eit an einen 3uftin,

datian, flriftibes, dlemens oon flleranbrien, (Drigenes. 3u biefer (Tätigkeit

läftt fid) rjeute ein weitDer3weigtes (Bebiet rennen,-' befonbers aud) jene Art

oon wiffenfd)aftlid)er llntcrftütjung, bafc geiftig t)od)ftel)enben Dölkern d)rift=

lid)e Literatur, oorwiegenb apologetiidjer Art 3ugänglid) gemadjt ober oielleicrjt

gar nad) irjren Bebürfniffen eigens oerfaßt wirb.
: 3n biefem 3u|ammenrjange

ließen fid) etroa bie wiffenfdjaftlidjen Beftrcbungen ber 3?|uiten in 3apan nennen.'

3ur (Entfaltung einer intenfioen (Tätigkeit bebürfen bie ITtiffionäre mate=

rieller Unterftü^ung. ftud) t)ier ift ber Kreis für ben ein3elnen außerorbent=

lief) weit ge3ogen, in weldjer $orm cr fci"6 fylfc anbringen will.' Als

biblifd)es (Beleitwort bafür kann man bie lTtaf)nung bes r/eiligen 3ot)annes an

(Bajus'
;

anführen: „(Beliebter, treulid) tjanbelft bu in allem, was bu ben

Brübern, unb 3war ben $remben, erweifeft, bie beiner £iebe r>or ber (Be=

meinbe 3eugnis gegeben tjaben unb bie bu gut tun wirft, (Bottes würbig

raeiter3iibeförbern. Denn um bes Hamens willen finb fie ausge3ogen unb

nehmen nidjts an oon ben Reiben. So fjaben wir benn bie Pflidjt, uns
foldjer an3unel)men, bamtt wir TRitarbeiter werben für bie lDaf)r =

f)eit." 3n ber älteften außerkanonifd)en Schrift bes (Zbriftentums, ber fog.

Dibadje, finbet fid) bie tDeifung: „3^ber flpoftel, ber 3U eud) kommt, foll

aufgenommen werben, wie ber r)err"
7 - ein Derlangen, bas ber cjeilanb

felbft fdjon mit ben IDorten angebeutet rjat: tDer eud) aufnimmt, nimmt mid)

auf." IDas bamals ber ein3elne bem TITiffionär unmittelbar tun konnte, bas

läßt fid) l)eute oorwiegenb burd) Unterftütjung ber oerfdjiebenen HTiffions=

3eitfd)riften
:

' unb nTiffionsoereine wirken.
'"

1 Dgl. Die ArifHiAe IPelt XIX (t90ö) 56* f. CEt?cfc Hr. *.

* U. a. audj bie (EätigFeit auf ber Kanzel (6. 3**nuar), i" Dereinsrorträgen, in

ber 5d?ule. §u letzterem ogl. bas in feiner 2trt gaii3 Dortrefftidje Budj doii lüarnccf,
Die ITTiffioii in ber Sctule 10 ((Süterslor? »900 1.

3 f>arna<f madjt in feinem Dortrag über bie „<Sruiit>fät^c ber eoangelifdj.protc-

ftauti)'d?en milfton" (Heben un5 2tuifätje 11 (09— 28; 1 2 1 f.) befonbers barauf aufmcrF-

fam. Dgl. über folrte Derfu.te in 3apan: Die Fatb. Qliffioiten XXXVII 1908 09) 1 56 f.

' Dgl. Die Fatb. OTitfionen, a. a. <D. hZ. B2 ff., 1 56 f. BeaAtensroert ift aui?

ber plan ber beutieben Kcgieruna, m üfingtau eine lio±|'i?nIe 511 erri-tten, obfdjon bas

ntotio niebt milftotuiifcbe 03eftdjtspunFte finb. Dgl. £. Srbipager in (Ebcologie unb
©laube I (|90 (

4) 2+s. Dgl. über bie Scbeutnng ber beeren iebrattftaltcn in 3'tbien:

Die Fatb. Millionen, a. a. <D. 221
jf.

6 Dgl. B. ^ i f d? e r , 3efu letjtcr EDiOe 1 irtcyl 190«) ^r ff.J unb bm Keferat,

bas P. 2Irfer für bie (Seneralrerfamnilung ber KatboltFcn Dentfa>Ian>s in Düffelborf

coibereitct hatte, im <£ijo aus Kned^tfleben X (1908,09) 8—^.
3o. 5—8.

7 XI, n; bei .JünF, Patres apostolici l* 26.
8 ITIt. (0, 40.
9 Dal. bie Icbrreiitcn, bie rerfdjiebenen 3»ettfd>riftm anaebcT^en 1111b mattete

IVuxh ertetlenben 2lrtifel von \'. Hob. Streit 0I>1. M. I. über „Ote beutfdjett Dliffion»'

3citf±riften" in „Der Fatbol. Seelforacr" XIX (190?) 2:1 — -0; 3[Q— 20; 372 :>.;

*08— \5\ 466— to
10 Uaä) r). 2t. Krofe ^Katbol. mifrtoitsftatiüiF, ^"reiburg 1908, 59) Fommt in

Deutfdjlanb auf ben Kopf tcr öeoölFerung im Durdf Jjnitt ein järjrltdjer ITIiffio.isbeitrag
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(Eine Hufgabe toirb b/eute Ietd)t oergeffen, öie 6er r/eilige Paulus mit

großer Dorliebe feinen (Bemeinben immer mieber ans r)er3 legt, bas (Bebet.

(Es kann unmöglid) 3ufall genannt raerben, bah gerabe ber grofoe t)eiben=

miffionär oon ber tDtd)tigkeit bes (Bebetes tief burdjbrungen mar. 1. Kor.

3, 6. 7- fyat er feine Auffaffung in bie fdjönen IDorte gekletbet: ,,3d) tjabe

gepflan3t
r

Hpollos b,at begoffen. (Bott aber b,at mad)fen Iaffen. Dafyer ift

meber ber Pflan3enbe, nod) ber Begieftenbe etroas, fonbern nur (Bott, ber bas

<Bebeib,en gibt." Aus biefer (Brunbibee tjeraus üerfteb/en fid) bie t)äufigen

ITIafynungen 311m (Bebete für ifm unb feil Amt. „Seib bet]arrlid) im (Bebete,"

fo ruft er ben Koloffern
J

3U, „mit IDadjfamkeit unb Dankfagung. Betet aud)

für uns, bafe (Bott uns eine düre für bas IDort auftue, bas (Ber/eimnis (Efjrifti

3U oerkünbigen, um beffentroillen id) aud) gefangen liege, bamit id) es kunb=

tue, fo roie es mir gebütjrt 3U reben."

So Rann jeber Gbjrift, ber com „3bealismus bes Gr/riftentums" burd)=

brungen ift, in irgenbeiner IDeife für bie ITIiffion tätig fein unb fid) baburd)

bem ITTiffionsbefer/Ie 3efu unterroerfen. £atfäd)Iid) ift biefe Über3eugung fdjon

in ben erften £ebensjat)ren bes dt)riftentums in Kraft geroefen. Das dt)riften=

tum ift oon Hnfang an 3ur ITIiffion gebrängt roorben, ja es flammt gan3 unb

gar aus ber ITIiffion. 3ene Sdjriften, bie bie Kirdje im Kanon 3ufammen=

gefaxt b/at unb bie mir als bie fyeiligen Sdjriften oeretjren, bilben eine grofee

ITTiffionsurkunbe. Die (Eoangeiien finb für bie Bebürfniffe ber ITIiffion ge=

fdjrieben roorben, irjr 3nr/alt ftellt fid) im roefentlidjen als ber Hieberfdjlag

ber älteften ITIiffionsprebigt bar. Die Apoftelgefd)id)te ift ber ältefte Beridjt

über bie apoftolifdje ITIiffionstätigkeit. Die Briefe bes 1)1. Paulus mürben
alle aus ber ITIiffion r/eraus unb im 3ntereffe ber ITIiffion gefdjrieben; Paulus
Rann überhaupt nur in feiner (Eigenfdjaft als ITIiffionär ooll gemürbigt roerben.

(Er b/at am nad)brüd*Iid)ften bie (Brunbfätje 3efu in bie Gat umgefe^t unb

burd) feine IDtrkfamkeit jene Bebenken 3U befeitigen gemußt, bie ber unioer=

falen ITIiffion im großen Stile oon ber jübifdjen Dergangenfyeit b/er nod) im
tDege ftanben. Paulus t)at mie kein 3roeiter bie (Einheit unb 3ufammen=
gebjörigkeit bes ITIenfd)engefd)Ied)tes betont unb banad) geftrebt, eine grofje

$amilie 3U grünben, bereu E)aupt 3efus (Ebjriftus fein follte. 3b,m galt, mie

er (Bai. 3, 28 fagt, kein Unterfdjteb 3uoifd)en 3ube unb (Briedje, Sklaoe unb
$reiem, ITIann unb IDeib. Alles follte eins fein in £t}riftus, mie ja (Bott

nad) ber klaffifdjen Rebe auf bem Areopag - bas gan3e lTIenfd)engefd)led)t aus

einer U)ur3el b/at entfpriefoen Iaffen.
3

oon 15 Pfennigen. Dabei ift jebod? bie gereift nidjt geringe Summe, bie bie (Drben

beifieueru, niebt mirgerret/ncr. Sei ben proteftanten finb es runb \2 Pfennige (in <£ng»

lanb unb ben Drrrinigten Staaten von 27orbanienfa freilidj rucit mehr). Dgl. aud? ben

2Juffatj über „Die ITltffionspflicbt ber beutfd?eu Katr;oIifen", Die Fatb,. ITliffionen XXXVII
(1908/09) \

— 3; oen Dortrag brs P. ZladittDCY auf ber 52. 03eneraIoeifammIuug ber

Katbohfeu Deutfcbjaubs in Strasburg (Derbanblungen, Strasburg (905, 270—78);
£7. ^ifeber, Die Pflicht ber dMaiibcnsDerbreitung, "Der Katt]olif LXXXI (190() \,

393—408.
1 Kol. 4-, 2. 3; cgi. <£prf. 6, (9; Hörn. |5, 30 f. 11. a.

'- Zlpq. [1, 26.
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derabe bie ältefte 3eit, bie uns feiert, bafe bas Gbriftentum oon feiner

IPiege an mit bet IKiffion oerbunbeu roar, nnb bie uns einen Blich in bie

gl&njenben (Erfolge tun läßt, ift für bie Begrüubung von Red)t unb Pflid)t

ber diriftlid)eu tjeibenmiffiou Don aufjerorbentlicr/er Bebeutung. (Beroif? ift

jene Seit nid)t 311m fhlauifd) nad)3uat)menben Dorbilbe ju ftempeln. Denn

bie Aufgaben finb im Caufe ber 3ab,rb
1

unberte geu)ad)fen - man bmke 3. B.

an bie für bie beutige ITTiffion gerabe3U unentbehrliche Sd)ultätigkett -
, unb

bie Derbältuiffe haben |'id) in mancr/er Fjinfid)t geänbert. Rad) einer Seite

ift bie Rliffioustätigkeit erleicrjtet roorben, in anberer r)infid)t fyaben fid) ge=

uxiltige Scrjroierigheiten aufgetürmt. Der unermeßlidjen (Erroeiterung bes

geograpl)ifd)en fjorißontes ftec/en bie roeit fd)U)ierigeren Derhet)rsDerr;ältniffe

ber alten Seit gegenüber. Unb bie glän3enben Derkef)rserleid)terungeu, bie

ber heutigen Seit burd) bie Dampfkraft unb <Elektri3ität geboten finb, roerben

roieber beeinträchtigt burd) bie fjinberniffe ber Derfcrnebenen Kulturen unb

Sprachen ber einzelnen r/eibnifcfjen Dölkerfd)aften. 3m Altertum erleichterte

bei befd)iänhter geograprjifcf^er Unioerfalität bie im roefentlidjen einrjeitltdje

griecr)iid]=römifd)e Kultur bem ITTiffionär bie Hätigkeit in fjorjem ITTafee.

Allein man barf roob.1 bem (Bebanken Raum geben, baf3 trot} aller

Schwierigkeiten bie Derket)rserleid)terungen ber neuen Seit unb ber burd) bie

(Entbeckungen umfaffeuber geroorbene 3nf)alt bes Begriffes ber Jiärra ta Edvr
t

bem heutigen (Ir/riftentum im Dergleid) 3ur alten 3eit eine boppelte TTCiffions=

pflidjt auferlegen. Das erroeiterte $db, ber oerftärkte Derkefyr, bie burd) bie

Kolonifationsbeftrebungen ber d)riftlid)en llläd)te t)erbeigefül)rte nähere Be=

rüt)rung mit ben fyeibnifdjen Dölhern Bedangen um fo intenfiöere Arbeit an

ber tjerftelluug einer großen d)riftlid)en $amilie. tDenn Paulus unfere mo=

bernen geograpb,iid]en Dorftellungen befeffen tjätte, es roürbe ir/m biefer (Be=

banke als notroenöige Konfequen3 feiner (Befamtanfdjauung erfdnenen fein.

Denn roenn er aud) im Überfd)roange ber Begeiferung einmal ben Römern

3uruft, bie (Bröfoe ifyres (Blaubens fei auf ber gan3en IDelt bekannt {fo oXca

t< :
> xoöfico)^ roenn er ben Koloffern gegenüber bas errjebenöe Beroufttfein

ausfpridjt, bafo bas (Eoangelium in ber gefamten Sd)öpfung unter bem fjimmel

oerkünbet fei,- fo finb biefe IDorte nid)t auf ber (Bolbroage 3U nteffen. Paulus

ift nid)t ber Anficrjt, bafj mit feiner Arbeit bie RTiffionstätigkeit ber Kirdje

erfüllt fei; aud) bie (Erwartung ber naljen parufie bes r}errn fyat ihm nidit

3U biefem (Bebanken beftimmt. (Er bat felbft faft nur bie großen Derket)rs=

3entren aufgefuch/t, bort (Bemeinben gegrünbet unb itjre eigene (Entwicklung

foroie bie Ausbehjnung ins 3nnere bes £anbes h/inein erruartet. Don biefem

(Befid)tspunkte aus ift ein IDort toie Rom. 15, 25 3U oerfterjen: „je^t rjabe

id) keinen Raum mefyr in biefen (Begenben."

IDarneck rjat einmal mit Red)t gefagt, man könne fid) faft rounberu,

ba$ r/eute überhaupt bie $rage nocr
/

geftellt roerben muffe, roas bem (Ebrifteu-

tum Red)t unb Kraft 3111 IPeltmiffion oerleitje: „3ft benn biefes Redit bureb

eine nun balb 3roeitaufenbiäbrigc (Befd)id)te ber djriftlicben lltiffion nicht auger

allen Sroeifel geftellf?"
:i - IDenu je bie (Befd)id)te bas Red)t einer Sadje

1 2\öm. i, -.

-' Kol. l, 23; doJ. {. 6.
3 2lUij. ITTi|Ti5ns3eitfd>tift XXXIII (l90<o) 158. Dom fatbolifdjeit ftar.bpunfte au?

ifi bies IPort weit mehr berechtigt. Penn ber proteftanttsmus bat erft im 18. 3atpl).

mit ber ITtiffton begonnen unb corber fid? fcfyrojf ablefynenb rerbalten. Dgf. inten f. 6\8.
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begrünben kann, fo !)at fte es bei ber ITCiffion getan. Die Kird)e ift aus ber

ITCiffion entftanben, ifyre ^eiligen Sdjriftcn oerbankt fte ber ITCiffion, ber

ITCiffionseifer ift in faft ununterbrod)ener Kette bis in unfere Sage lebenbig

geblieben unb r?at bie fd)önften (Erfolge ge3eitigt.
1 Hatürlid) ift roie bei allen

oon ITCenfd)en betriebenen Unternehmen aud) bie ITCiffion nid)t oon ITCenfd)=

lid)keiten oerfdjont geblieben; gerotfj finb nid)t immer bie reinften unb f)öd)ften

ITIotioe maftgebenb getoefen — ein Karl ber (Srofte f)at ben Sad)fentrot5 nid)t nur

mit d)riftlid)er Bruberliebe be3tDungen-' -; aud) mand)e Seiten bes Abflauens

bes ITUffionseifers oe^eidmen bie Annahm ber Kird)engefd)id)te, nor allem bm
Anfang bes 19. 3ab,rb

1

unberts. „Das (Befamtbilb bes katb,olifd)en t)eiben=

apoftolates mit feiner rjerrlidjen Kämpferfcbar in allen d)riftlid)en 3at)rb,unberten

bilbet jebod) aud) für bm nüd)ternften Beobad)ter ein ent3ückenbes Bilb ooll

ibealer (Beftalten ber ebelften ITCenfd)Iid)kett, bes fjelbenmütigften (Opfermutes,

ber glütjenbften (Bottes= unb irtenfch-enltebe,"
8

foroie aud] ber ftaunensroerteften

(Erfolge. $retlid) finb bie fyödjften Kräfte nod) immer nid)t angefpannt, unb

bie oolle Arbeit ift nod) lange nid)t getan. Aber um 3U feb,en, bafj bie (Be=

fd)id)te trürklid) bas Red)t ber r)etbenmiffion 3U erroeifen oermag, bafo bie

fyeutige ITCiffionstätigkeit ein grünenber unb nid)t etroa ein l)infterbenber 3roeig

am alter/rroürbigen Baume ift, ba3u reid)t ein Blick auf bie augenblicklichen

(Erfolge aus. TDenn ja aud) gerabe auf biefem (Bebiete bie Statiftik bisher

nur unfid)ere (Ergebniffe ge3eitigt t)at, fo läfjt fid) bod) in t>orfid)tiger Sdjätjung

fagen: 3n bm gegenroärtigen ITCiffionen, unb 3toar nur in biefen, nid)t ettoa

in ben oon ber ITCiffion ber legten 3<ri)rt)unberte bekehrten £änbern, befinben

fid) runb neun ITCillionen katl)olifd)er dljriften, über 12000 ITCiffionspriefter,

über 22 000 ITCifftonsrjelfer , über 22000 Kird)en unb Kapellen unb faft

18 000 Schulen.
1

Sold)e 3at)len, bie ja im Einblick auf bie grofje ITCenfd)en-

menge nod) bebeutenb nermel)rt 3U roerben oerbienten, beroeifen {ebenfalls bas

Red)t auf (Eyiften3.

Diefes Red)t roirb burd) eine Reit)e oon reelleren (Erroägungen nod)

oerftärkt. Dod) mufc, man babei mit Dorfid)t urteilen, ba t)ier mel)r oon

erfreulichen Begleiterscheinungen ber ITCiffionstätigkeit 3U fpred)en ift, als oon

ITCiffionsbegrünbung. ITCan kann t)ielleid)t bm Ausbruck „fekunbäre ITCiffions=

motioe" anroenben. 3n fid) finb biefe jekunbären ITCotioe ber ebelften Itatur,

1 ^ür ben UTifftonsetfer in ber nad?apofiolifd?en §eit ftnbet fid? bei Cgufebius
(H. e. III, 37) ein intereffantes gcugnis: <£s tjabe bamals eine ITTenge oon „CEoange-

lifteu" gegeben; udvväzov d'ovrog rj/ulv anavzag i§ ovö/xazog ccTia(ji9/ntio{}cti. Die

meiften von irmen (n/.eioToi) erfüllten 3uerft bas 03ebot bes l}errn unb rertcilten ttjrc

fjabe unter bie 21rmen; „bann tnadjten fte fid? auf bie Keife unb r>errid?tetcn bas IPerf

ber cEruugeliften; babet tr>aren fie eifrig beftrebr, benen, b'u nod? nidjts vom lüorte bes

(Slaubens gehört Ratten, 3U prebigcn unb bie Sdjrift ber tjl. (Soangelien 3U übergeben."
- Dgl. €t?rr;arb, Das ITTittelalter unb feine fird?lid?e CEntroicflung (ITTain3 unb

ITTündjen 190s) \$2 f.: „Die tlatfadje, bafa bie (Sennunung biefer Dolfsftämme für bas

Ctjriftentum 311 einem guten üeil bas IVexf ber C5etr>alt roar, entfpridjt fta:er nid?t bem
3beale bes CEiiatigeltiims; fte erflärt fidj aber aus beren geringer Kulturftufe, bei t»eld?er

bie für bie C£in3e[petfönlid?feit berechnete altd?riftlid?e Katedjifidrungsmettjobe Feine nam»
rjaften (Erfolge er3ielt t|ätte."

3 $. Sdjroager, Die fatrjolifd?e fjeibenmtfjton ber (Segentrurt I (Das tfeimat:

Itdje ITlif)ionsn>cfen). Stevl ^07, n.
* Dgl. Krofc, Katbolifdjc IHifftonsftatiftiP J23 ff. Dort au* bie Angaben über

bie (Erfolge öer protcftantifd?en ITTiffionen. Die 03w, fatnt3ab,l ber fattfolifajen E]eibend?riften

ift jebenfalls meb,r als boppelt fo grofj roie bie ber proteftantifijen. Dgl. aud? Krofe,
Kird?lid?es ^aubbud? I i^reiburg (90s) 356 ff.
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nur barf man oon ifpien nidit eine grunblegenbe Stütze für bas Red)t ber

eigentlichen religiöjen Belehrung 6er llTenfd)f)eit oerlangen.

(Es ift r/ier 3imäd)ft bie kulturelle l)ebung in ifyrer mannigfaerjen Der=

3roeigung 311 nennen. 1 „Die Aufgabe, roilbe, un^ioilifierte Dölkerfdjaften auf

eine l)öl)ere Stufe ber Kultur uub (Befittung 3U err/eben, ift allein fd)on aller

Anftrengung wert, um roieoiel mer/r alfo, roenn man ibmen gleichzeitig burd)

ben (Blauben bie b,öd)ften (Büter ber nienfd)b,eit unb bie gefiederte (Brunblage

3eiilid)en unb etoigen (Blückes oermittelt."-' Karl Seil nennt es gerabe3u ein

IPefensmerkmal bcr mobernen ITTiffion, bafj fie TTTijfion unb Sioilijation mit=

eiuanber oerbinbe/' (Es ift ein l)bct)ft ibealer (Bebanke, roenn neuerbings roieber

oon ber tjerftellung einer großen Kultureinfjeit unter ben Dölkern gejprocben

wirb.* datjädjlicb, roirken ja europäifdje TDiffenfd)aft unb europäifd)er rjanbel

auf ber einen Seite, bie Kolonifationsbeftrebungen auf ber anberen Seite in

biefer Ridjtung. Allein gerabe 3roei ber bebeutenbften üertreter biefes (Ein=

fyeitsgebankens, Uroeltfd] unb t^arnack, r/aben barauf bjngeroiefen, bafj bie

neue 3u>Uijation ofyne religiöfe unb morali|"d)e Hebung 3erftörenb roirken mürbe.

„IPas fyier", fo fagt droeltfcb, ' „an felbftlofer unb entfagenber Arbeit oon

inijfionären aller Konfejfionen geleiftet roirb, bas ift aufjerorbentlid) unb ift

unentber/rlid), toenn nid]t unfere gan3e Kolonifation als unmorali|d} oerroorfen

roerben foll." tjarnack fprid)t fogar oon einem roeltgefcb-icrjtlicben Berufe ber

europäifdjen Döliter: „Heben ber geroaltigen TTTiffton, bie unfere decfynik unb

unjer tjanbel auf bem gan3en (Erbball ausüben, muft bie ITTiffion ber (Bottes=

erkenntnis, ber cbriftlicben dugenben unb ber d)riftlid)en (Befittung gefyen: nur

fo erfüllen bie europäifdjen Dölker ifyren meltgefcbid)tlid]en Beruf."'
1 Dom

Stanbpunkte bes (It)riftentums als ber abfoluten (Dffenbarungsreligion roirb

man nid)t in bie (Befat/r kommen, Religion unb 3ioilifation in ifyrer ibeellen

Rangorbnung un^ukebjen. Aud) fyier bietet bas Urcbriftentum mit feiner

ITTiffion einen treffenben TDertmeffer.
7

1 Sefonbers roid?tig ift bie «Srjicbung 3ur 2Jibeit. U>J. j. 8. bie amtliche Deuf-

fdjrift über bie <£nta>idMiing be>; Scbutjgebiete in ilfnfa unb ber Siibfce im 3<>bre 1906 02

E Dcutfd}-irü&ir>ci'tafriPj) 8: „Überall tritt bas Seitreben ber ITtiffion 3iitage. bie Eingebo-

renen 31U llrbcit anzuleiten." 2Tus 3ablreid?en 5d?tlberunqen bcr ITTiffionäre Pal. etroa

ben Seriit über bie KiPujo' ITTiffion (Sritifd}=(DftafriPa i, Die Patfy. ITTiifionen XXXVII
(1908 09) 76 ff-

- Krofe, Kat^-olifdjc ITTifftonsfiatiftiP 28.
8 §eit|\trift für (Theologie unb Kircbe V 0-9~i 46« f. 3fro* foüte 5. bie

Patbolifdje ITTiffion jur mobernen ITTiffion uid?t in CBegenfafe bringen. Es ift nidjt richtig,

i>a% biefes ITTerPmal ber Patrjolifd^en ITTiffton nur Dorübcrgetjenb anhafte, „t'a fie es nur

auf Kirctengrünbung als eigentlichen ^roecP abfiebt". 3m -mne oon Seil, ber einen

fdjarfen (Segcnfarj 3n>rfd)CU c£in3elbcPcbrung unb Kircbcugrünbung Ponftruiert, ift bies

eine röIJige PerPctmung bes Patholifdjcu (SebanPens.
1 CIroeltfcb, Die d?riftlid?e lUclt \X p)06) 2«; fjaruac?, Heben unb 2Tuf-

färc.c II iiö f.; Seil, a. a. (D. 484. Dgl. ba^u IPamed, 2TUgem. nTifftonsseitfdjrift

XXXIV (lS,07) 6| ; Käb,lcr, Dogmatifdje ^citfragen II- 357.
5 24. a. Q). 57. 6 21. a. CD. (19 f.

7 Dgl. IDeiuel, Die urcbriftlidje unb bie blutige ITTifjton 27: „ITie barf ftdj bie

c£b,rifienbeit bies lerjte §iel aü irjrcr £ebrtätigPcit pcrbunPelu laffen burd) anbere §iele,

etrra ber Kultur ober bcr religiouslofen <£ tb|iP. fiier ift bas Urdjriftciitum aud? rpirPIidj

bas Plafftfdje ITTuftcr alles *Ib,riftentums geroefen." 2ludj Soul f et (^eitfebrift für

ITTiffiotisPunbe XXII 'rm; 360 Iebnt es ab, bie Heligion als ITTittcl 311m groecP bcr

Kultur auf3ufaffen. „(fcher Pönnteu roir fagen, bie gan3e rjörfere unb geiftige Kultur foll

bem ITTenfd?cn ba3U bienen, bafj er in gläubigem Dertrauen als ben legten unb unent'

berjrlidjen ffalt feines iebens feinen 03ott finbe."
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(Ein roeiteres fekunböres TTCiffionsmotiü liegt in ber $örberung ocr

IDiffenfdjaft. (Es braud)t nur angebeutet 3U toerben, was bie (Ethnographie,

öie HaturrDiffenfcrjaften , bie Spradjenkunbe, bie £iteraturge|*d)td)te, bie (5eo=

grapfyie ber TTtiffton 3U oerbanken fyaben. Um bie roiffenfdjaftlicrjen (Erträge

ber TTtiffionen 311 fammeln, ift erft unlängft auf katt)olifd)er Seite eine eigene

3eit|d)rift, ber Antfjropos, gegrünbet roorben. 1 Huf bem beutfd)en Kolonial*

kongreß 3U Berlin am 5.-7. (Oktober 1905 raurbe oon katl)olifd)en unb
proteftantifdjen TTUffionsfreunben einftimmig bie Dom P. $roberger formulierte

Resolution angenommen: „Die 4. Sektion bes Kolonialkongreffes legt in fln=

erkennung ber Derbienfte ber TTtiffionen um Kultur unb TDiffenfcrjaft allen

kolonialen Kreifen natje, ben TTtiffionen oolle moralifdje Tlnterftütjung 3U ge=

tDär/ren unb baburd) immer mefjr kultureile Arbeitseinheit 3U er3ielen." 2
(Es

ift aud] bekannt, bafa bie großen (Entbeckungen am Beginn ber rte^eit oom
lltiffionsgebanken beeinflußt roaren. üor bem fpanifd)en König T/at fid)

Kolumbus auf bie Tltiffionsroeisfagungen ber Propheten berufen, bie er 3U

erfüllen fid) berufen füfjle.

Hber nid)t nur bie profanri)iffenfd)aften, aud) bie Grjeologie roirb bie

TITiffion als roillkommenen Bunbesgenoffen begrüßen. Sie I)at fdjon oft auf

eiserne 3tr>eige ber tt)eologifd)en TDiffenfcrjaft befrudjtenb eingetoirkt. üor
allem kann bie Bibelforfdjung an ber TITiffion nid)t adjtlos oorüberger/en, ja

fie follte fid) ir/r mef)r als bist/er 3utoenben. Denn bort finbet fie Derl)äit=

niffe, bie jenen Suftänben gleidjen, aus benen bas Heue fteftament entftanben

ift. llnb barum toirb bie ITIiffion mandjen Beitrag 3ur (Erforfdjung biefes

TTtiffionsbudjes liefern können. '' So 3at)lt fie mit 3infen roieber l)eim, roas

bie Gr/eologie ihr leiftet.
4

TDäfyrenb bie kulturelle Hebung als fekunbäres TTtotio auf bem Boben
ber TTtiffionslänber felbft roirkfam ift, roenbet fid) ein roeiteres biefer TTTotine

bem t)eimifd)en (Erjriftentume 3U: bie r)etbenmiffion belebt bie Religion im
djriftlidjen Dolke. IDo 3ntereffe für bie TITiffion DorT/anben ift, bort pflegen

lebenbiger (Blaube unb Iebenbiges religiöfes £eben fid) 311 regen. Denn nur

jener (Efjrift roirb an ber Ausbreitung feines (Efjriftentums Anteil netnnen,

1 Jlntfyropos, 3nternationaIe geitfd?rift für Dölfer* unb Spradjcnfuube. 3m 2tuf<

trag, ber öfterreidnfdjen £eo»(8efellfd?aft, mit llnterflütjung ber beutfd?en 03örre5»03cf?ü-

fdjaft herausgegeben: unter ITiitarbeit 3ab,lreid?er ITTifftonäre r>on P. W. Sdjmibt S. V. D.,

TDien (rrccdjttb
l
ariften»X$ucr/brud'eret) (900 ff.

- Dertjanblungen bes beutfdjen Kolonialfongreffes (905 (Berlin \<)06) 563; 1039.
Dgl. ben Dortrag bes P. 2t. ZTad?ttr>eY über „bie Ulifficn als ^örberin ber Kultur unb
IDiffenfd?aft", ebenba 553—60.

8 K. HTun3tnger fudjt in feinem Budje „Paulus in Kortnth," (E)eibelberg 1908)
burd? Derruettung von ITTiffionserfar/rungen „neue TDege jum Derftänbnis bes ilra?riften»

tums" 3U bab,nen. Dgl. a. a. (D. 16 f.: „Die uralte Dergangcnr/cit ift tjeute roieber

(Segenroart geroorben, bas ITTiffionsjeitalter bes Urd?rtfientums ift auf unferem miffions»
felb ruieber erftanben. Ulan Dcrgifjt 3U ferjr, ba% bas, was Paulus bort getrieben tjat,

genau basfelbe mar, mas t|eutc in 3"^'^" ll"& 3a Pan gefd?iet|t, ITIiffion. Die äufjeren

Derb(ältniffe mögen r>erfd?iebcn fein batnals unb jetjt, aber eins ift roefentliaj basfelbe,

bas, rrorauf es im letjten (Srunbe anfommt, bas tnnere S£eben , . . IDenn aber aud?

bas £eben als Bunbesgenoffe fid? anbietet, bie golbenen Sajä^e ber lüatjrrjett 3U er»

fdilief,en unb bes Sebens (Setjcimniffe offenbar 311 mad?en, fo mirb man es nid?t

^urücProeifeu."
4 Habe roill in einem Iefensmerten 2tuffatj (§eitfdjrift für ITIifftonsfunbe XXIII

J908] 239—5(2) bie Heligionsgefd?id?te als ^orberin ber TITiffion unb uidjt als itjrc

^cinbtn ermeifen: „^eibeunuffton, bie 2Intoort bes (Slaubens auf bie Keligionsgefdjidjte".
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bem bas drjriftentum ein koftbares Stück bes eigenen £ebens geroorben ift.

(Es ift bab,er von nicht 311 unteridjärjenber Bebeutung, bo.fc nach bem größten

Uieoergang bes hatrjolifdjen ITUifionsroejens in ben 3al)r3ermten oor unb nach,

1800 eine glän^enbe drftarkung erfolgte, bie bas ITtiffionsroejen 3U einer

Sacb-e bes Dolkes madjte. Das kam ber ITIiiiion ebenio roie bem djriftlicben

Dolke je(b[t 3uftatten.' flud) bas Derantroortlid)keitsberoußtfein kann burd)

bie ITIiifion geroeckt roerben. Unb 3roar nierjt nur bei jenen, bie mit ben

rjeibniicheu Dölkern unmittelbar in Berührung kommen, fonbern aud) in ber

fieimat. 5ür eritere ift bie Pflidjt bes guten Beiipieles unmittelbar gegeben;

bei ben übrigen dhriften aber folgt fie aus ber burd) bie (Erfahrung beroie=

jenen drroägung r/eraus, baß bie IDelt fyeute ifyre unermeßlichen Entfernungen

oerloren r/at, baß bie Reiben auf bas Zzben ber dfyriften in ber Heimat ferjr

roorjf achten unb Dielfad) ben IDert bes dr/riftentums nad) feiner Blüte in

d)riftlid)en £anben beurteilen.

ITTan kann fdjließlich in unferen dagen faft oon einem consensus
"iiiniuni über bie IDicbtigheit ber TRiifionsbetätigung |'pred)en. Unb biefer

consensus ift jogar bann oorrjanben, roenn man bie großen nid)td)ri|'tlid)en

Religionen 3um Dergleid) f)eran3ief)t. Bubbfyismus unb 3slam, trotjbem fie

an innerem IDerte unb in irjren (Erfolgen roeit rjinter bem df)riftentume 3urüd*=

ftet)cn, fühlen bie Ausbreitungstenben3 in if)rem TDefen hegrünöet.-' dinjt hat

aud) bas 3ubentum eine lebhafte propaganba betätigt, ja es f)at baburd)

bem jungen d^riftentum bie IDege bereitet, roie an ber ITTiffion bes 1)1. Paulus

beutlid) beobachtet roerben kann. t)eute fiefyt es freilief) oon praktifdjer

ITiiil'ionstätigkeit ab unb begnügt fid) bamit, für bie 3ukunft eine «Einigung

ber rilenfd)t)eit 3U erhoffen, foroie drjriftentum unb 3slam als feine Senbboten

an bie TTCenfd)l)ett 311 betrachten.
3

1 Dgl. $. 5d?roager, Die fatbol. Beibenmiffton ber (Segenroart I 27. ITTirbt

»Ulla. ITTinion^eitfctrift XXXIII \{^of, 464 A erFlärt gegen (Erocltfcb, baß Fultureüe

tiebung unb ^örberung bes beimifd?en Clbriftentums bie ITiifftonspflic^t nidjt begränben

föntien: „benn in betben fallen roirb bie ITTiffion als UTittel für (Erreichung con $>weden
in 2infp:ucb genommen, bie außerhalb ihrer Aufgabe liegen, ßeiben 3U Jüngern Ebnüi
3U inacten." Piefe irorte find teilroeife bercabtigt, rerbmbern aber niefct bie IPertung

als icfunbäre IHotirc. — 2Iuf proteftantitaber f ei:e erhofft man pielfadj ron ber ITTiffion

etnen mtlbcrnbcn Einfluß am bie innerPirdjIidjen StreitigFeiten unb bas parteiroefert.

jreilid? gehen hier ortfyobore unb liberale fiojfnuugen naab ber entgegengetetjten Kid?»

tung. qatnad 5. I?. Heben unb 2Iuffärje II j28) roeift auf bie ZTöte in ber ITTiffion

bin unb meint tajn: „U?cnn roir ihnen gegenüber es nicfct lernen, bie ftauptfadje 3U

eiFennen, unter uns ^rieben 3U halten unb in (St'mcinümFeit 3U arbeiten, auf roeleije

Nötigungen ro.uten roir noeb, ?" Pgl. aud? (Eroeltfdj, Die ebriftlicfce Weh XX
UmgeFebrt erhofft bie (Drtbobcrte burd? bie ITTiifion eine Hberroinbung ber inneren Krifts.

Dgl. Kahler, Dogmat. §eitfrageu II- 406 : „Einen entfpreebenben Dicnft rermag bie

erangelii'ijc ITItffton ben heifiindjen Kird?en 511 Ieiftcn. lUenn in ihnen ber Dienft am
IPorte tiirtjt mehr Fraftig rrirFt; meuti bie uns genng ram bcFannten 2lnrcd?tuugen bie

f^urcrfidjt ju ber gffd>Kttlirbcn l^ffenbarung erfdjütteru; n>enu ^\eh\s 5U einem 3a?cifel-

haften ge'"a>'ittlii+cn problcm 3U roerben brobt, bann Faun bie IlTifitonserfahrung 5nm
lUecfrufe, 31K lUiberlegur^g ror bem angepriefenen IPirFlidjFeitsftnn, 3um lebenbigen

Selege für bie ßeiislebre, 3iir StärFung bes (5laubcns roerben."

Habe ^c.ti'±r. f. ZlTuTtonsFunbe XXIII i')0 J
] 30ii: „Die irajfe, mit ber fie

i?ubbbismus unb 3s ' a,n ) ibrett KonFurien3fjmpT ausfedjten, ift aber nidjt am
roenigften bie Iltiffton. Unb bjs ilbrifteittum foUte auf bie ITlilüou rcr3ictten? aus ber

KonFurren3 ausfdjeiben? Es benFt nidjt baran. Unb roir benFen nidjt baran."

ftraef, Das Wtitn bes 3 u^cnturns rdjriftcn bes In?titutuiti lu'laicum in

Serlin Hr. 36), J906, [i ff. Dg!. ITT ein er tj, 3cfus unb bie Beibenmifüon ^0.
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3nnert)alb ber Grjriftenb.eit b,errfd)t bei ben fonft untereinanber nod) fo

oerfdjiebenen Konfeffionen unb Denominationen eine faft gefdjloffene (£inmütig=

heit über ben IDert ber ITtiffion. Unb biefe (Einmütigkeit beftef)t nid)t nur

in ber Srjeorie, fonbern alle 3ief)en baraus bie praktifdjen Konfequen3en. Rud)

bie mobernfte Richtung finbet begeifterte IDorte ber Anerkennung. (Es fei nur

ein tDort Don (Buftao $renffen genannt. 3n feinen Dorfprebigten 1 nennt er

es ein Kunftftück, bie ITtiffion gering 3U adjten: ,,3d) fage eud): roer in

unferen Sagen ins (Brab gel)t, ofme bas grofee IDerk ber ITtiffion kennen

unb lieben gelernt 3U bjaben, ber b,at ein feines Stück £anb feines £ebens

oerloren gefyen laffen; er t)at in bief.
x 3eit, in ber er lebte, nur eben f)inetn=

gebügelt unb ift ein üräumer geroefen."

So allgemein nun aud) bie nerfergebenen d)riftlid)en Kird)en oon ber

HtiffionspfIid)t über3eugt finb, es muffen bod) 3roet (Einfdjränkungen gemad)t

roerben: Dielfad) roerben Begriff unb IDefen ber ITtiffion red)t oerfdjieben auf=

gefaxt. Sobann gibt es ei^elne (Begner, benen bie Sdjrrjierigkeiten ber

ITtiffionstätigkeit unüberroinblid) erfdjeinen.

XTlit ber ortrjobor^proteftantiferjen Ruffaffung kann bie katrjolifdje Hn=

fdjauung auf roeiten Strecken 3ufammengeb
i

en. (Broker finb bie (Begenfäk,e

3um mobernen l)umanitätsd)riftentum. Unb biefe (Begenfä^e t)ängen aufs engfte

mit ber oerfdjiebenen Stellung 3um IDefen- ber (Offenbarung unb 3um IDefen

bes Grjriftentums 3ufammen. 2
"Der ITIiffionsbeferjI roirb preisgegeben unb bem=

gemäfj bas Beroufjtfein, im Auftrage bes (Bottesfobmes 3U tjanbeln. Der 3n=

b,alt bes (Ib.riftentums roirb entleert,
3 ber Dolle Unioerfalismus t)erabgebrückt

l

unb bamit bas ibeale 3iel ber religiöfen (Einheit bes ITtenfd)engefd)Ied)tes

gefdyroädjt. IDenn biefes Siel aud) nur ein 3beal ift, bas root)l nie Denrurk=

lid)t roerben kann, als 3beal ift es bod) nid)t 3U unterfertigen. Unb roeiterr/in

barf man rool)I aud) oon unferem Stanbpunkte aus bem Rusfprudje r>on

1 Derfprcbigten II 7 (cSöttingen (905) ^39— ^8. IPeirere geugniffe bei meiner^,
3efus unb bie Ejetöenmffton VII f.

- Dgl. oben 5. 603.
3 fjarnad (Heben unb 2luffä^c II 112 f.) betont, bafj ber JTHfftonSr ben Reiben

nur £eben unb 03ottesPinbf<t>aft, aber Feine £etjre bringen Jolle. Ütjnltcb Seil (a. a. <D.

48$): „Durd? mitteilung niebt einer Fird)lid?en £et)re, jonbem bes unrerfürjtcn tüortes

03ottes in ber 23ibel . . ." 2Ibcr was ift baruntcr 3U ccrfteljen? — Die 2lntroorten

lauten ferjr perfdneben, 3umal l^eutjutage, ia ein großer detl ber eoangelifdjen Über»

lieferung für feFunbär angelegen roirb. llnb bie 2JuTfaf|ung bes <£r)riftentums als £eben
ot|ue fetjrgetjalt ift felbft tnieber eine beftimmte Hid>tung in ber (Etjcologie.

4 t>gl. bie llnseiuanberfe^ung 3rotfdjen (Eroelt fdj (Die d?riftlid)e IDelt XX [1906]
56 ff.; geitfdjr. f. ITCtffionsFnnbe XXII [1907] \55 ff.)

unb IParnecf (21Ug. ffltfftons-

jcitfdjrift XXXIV [190?] 105 ff.; XXXV [(908] \\7), rr>är;renb 23ouffet 3U cermitteln

fud?t (§eitfdjr. f. ITTiffionsFunbe XXII [190?] 356 ff.). Die FattjoHfdpe ITIiffton tjat pon
jetjer bie unioerfale Pfltdjt orme alle SdjranFen anerfannt, roeil fte ans ber £et?re 3 e fu
unb feinem UTiffionsbefebJe folgt, 21uib bie fdjroierigften Derrfältniffe traben fie nidjt

3iirücfgefob,recft
/
reenn audj„freiltd) bie BeFe^rungsmöglidjFeit in mandjen fällen, 3. S.

in diber, fetjr gering ift. Über neuere 21nftrengungeu in ber fdjnncrigcn ^5slam-XTXifftort

pgl. ,^. 5cb,roager, Die Fatr;. £)cibennüfftou ber (Begenroart III (Die (Drientmtffion) 3^2.
2lud) IDarnecf Ipridjt fidj bafür aus, unb Käljler (Dogmat. §eitfragen II 2 ^08) fagt:

„H?enn bie ITtiffion bcn Sturm audj auf biefe Friegsfertigcn ^eftungen unternimmt, fo

ift bas eine probe auf bie Kraft bes 03laubcns an ben, ber i>en ITTenfd?en gehört unb
bie HTenfd?en ob.ne Unterfdjieb ihm." 2Iud) IPeinel (Die urdjriftltdje unb bie tjeutige

IHiffion 36) ftet|t ftd) genötigt 3U erFlären: „2Iber roer rcoüte bem ,03eift' gebieten, roenn
er niiffionäre borttjin für|rt?"

(15. 9. 09.)
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IDaruedt ' 3iiftimmen: „lüas wir als ben enblid)en (Erfolg 6cr d]riftlid)en

llliifion erhoffen, bas ift nidjt eine allgemeine tDeltkircr/e mit lauter gläubigen

(Bliebern, wob,l aber ein foldjer Sieg bes <H)riftentums, bafo bas r)eibentum

als Uolksreligion überall übermunben wirb, unb jcbes Dolk in einer folgen

djriftlicr/en Atmojpbare lebt, burd) welche allen Dolksgenoffen bie (Erkenntnis

ber lDabrl)eit unb bie Annarjme bes r)eils oermittelt wirb."

Die lltiiiionsgegner kann man Dielleid) t in 3wei ©nippen fdjeiben: in

folebe, bie fidi ber lllijfion aus prinzipiellen (Brünben unfreunblid) gegenüber^

freuen, unb folcrje, bie ib,r burd) bie tatfäd)lid)en Schwierigkeiten entfrembet

[iub. Die erfte (Bruppe umfdjliefjt fyeutigestags freilief) faft ofjne Ausnahme
jene, bie mit bem (Zb/riftentume überhaupt gebrod)en fyaben. DOer bie Reli=

giotl mißachtet, muß feine feinblicfje (Befinnung naturgemäß aud) auf bie TTCiifion

übertragen. Die 3ielbewuf$te So3ialbemokratie kann oielleidjt als bie fdjrofffte

Derkörperung biefer 3bee angefefjen werben.- Da3U kommt bann jenes Über=

meiifdientum, bas fid) burd} bie TTCiffionäre an einer rückfid)tslofen Ausbeutung

ber Reiben in beu Kolonien gebjnbert fteb,t. (Ein anfd)aultd)es Beifpiel oon

(Begnerfdjaft aus (Befdjäftsintereffe bietet für bie urd)riftlid)e 3eit bie ApofteU

gefd)id)te.
; 3n (Epfyefus erregte einft ber Silberarbeiter Demetrius einen DoIks=

aufftanb, weil ber b,l. Paulus burd] feine Prebigt bzn Artemistempel ent=

oölkerte unb fo bie (Einnahme aus bem Derkauf oon filbernen Hadjbilbungen

bes {Tempels fd)mälerte. IDas in neuerer 3eit oon b^n Dertretern eines

kolonialen r}errenmenfd)entums an gebjäffigen Urteilen über bie ITUffion gefällt

worben ift, bafür liefen fid] 3af)lreid)e Beifpiele anführen, angefangen oon

jener berüd]tigten englifd)en „oftiubi|*d)en Kompagnie" am (Enbe bes 18. 3al)r=

rmnberts ' bis 3ur „Kolonialen 3eitfd)rift" in ber (Begenwart, bie es fertig

braute, im 3af?re 1904 bas fd)änblid)e IDort nieber3ufd)reiben: „ITtalaria,

Sd)war3wafferfieber, r)eufd)recken, llliffion. So unausrottbar erftere, fo ift es

aud] leiber bie leerere." ' Aud) t)ier gilt bas fdjon einmal erwähnte IDort

oon (Ernft droeltfd): Die (Eingeborenen bürfen nidjt blofj als Ausbeutungs=

objekt betrad]tet, fonbern muffen äufeerlid) unb innerlid] gehoben werben,

1 (Epauoeltfdje mifftonslerjrc III, \ ((Sottja 1897) 255 f. Mgemeine ITlifjtons-

Seitfdjrift XXXV (1908) »25.
'-' Der Dorroärts bat ^05 einen mifftonsfeinblicbeu 2IrtiFel von 2Irtbur Sonus

mit irobjbeb.jgcu abgebrueft unb ba3u bemerft, er reifte „biefetu pernidjtenbcu Urteil

eines fadivrftänbigcn nidjts bin3Ujufüijen". Dgl. "Rabe, Die djriftlidje Welt XIX
(1905) 563 f.

3 2Ipg. 19, 23 ff.

1 IDarnecf (übrig einer 03efdjid?te ber proteftantifd?en lTlifftoncn s
, 85) führt bas

Urteil bes Direftors ITTr. Bensley pom 3abre l"93 an: „Di? 2Iusfenbung von ITTiffio-

naren in unferc öftlidjeu Senkungen ift bas tollfte, ertrapagantefte, foftfpieligfte, unrer-

antrrortlicbfte Projeft, bas je von einem moubfüdjtigen Sdjmärmer in Porfdjlag gebradjt

roorben ift. (Ein folci?er plan ift perberblia?, unpolitifd?, nutzlos, unbieilbringenb, aefäbr«

iidf, uufnu+tbar, pbautafiifdj . .
."

• Koloniale §eitfd?rift V (190*) 156. U. a. ©. 'i: betfit es: „Hid?t für bie niiffio-

niernng ber ^'arbiaen, nidjt für itjr lUoblerge^en in erfter £tnie haben mir bie Kolonien

ermorben, fonbern für uns lUeipe. U\r uns in biefer 2Jbfidjt entgegentritt, oen muffen

mir aus bem IPcge räumen." 21. a. <D. VII ((906) 4: „Das Ü0I3, aus bem bie llliifion

gefdmitjt ift, ift fernfaul." (Ein befonbers giftiger 2Irtifel über „bie rote unb fdjmarse

Ificfabr pom Stanbpunft ber Kolouifation" aus ber ^eber pon b. Kacfom fteb,t a. a. (D.

V11I ((907) 322— 21. IParnecf b.at redjt, wenn er erflärt (Ulla. DliffioilSjettfdjrifi

XXXI [1904] 293), oa% mit foldjeu (Ergüffen „eine fernere fadjlidje üuseiuanberfctjung

ausftdjtslos ift".

Ihrolojlr unb (Slaube. I. T.ilrj. ^2
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roenn nid)t bie Kolonifationstätigkeit als unmoralifd) oerroorfen roerben foll.
1

Der gegenwärtige Staatsfekretär bes Reid)skoIonialamtes, Dernburg, rmt am
8. 3anuar 1907 baoon ge|prod)en, ba\] bie kolonifierenbe Ration für if)re

roirtfd)aftlid}e Ruk,barmaä)ung 3U einer (Begengabe rjerpflid)tet fei. Unb biefe

(Begengabe befter/e in ber Derbrettung ihrer t/ötjeren Kultur, ih,rer fittlidjen

Begriffe.'
2

(Ernft Groeltfd) r/at aud) mit oollem Redete gegen bie (Einroenbungen

bes mobernen 3nbioibualismus, bcr cor frember Überßeugung Rd)tung r/egt

unb bie (Eoleran3tbee nertritt, gettenb gemad)t, ba§ foldje (Befinnungen bie im

tDefen bes (Erjrijtentums begrünbete IRiffionspfUcrjt nid)t rnnbern Rönnen, ba

fte nur bas RTittel ber (Bemalt unb bes Spottes verbieten.
8

(Es t)at aud) eine Seit gegeben, ba ber proteftantismus ftd) ber Reiben*

miffion gegenüber prinjipiell ablermenb ocrr^ielt. Den Reformatoren bes 16.

3ab
i
rb

1

unberts r/at trok, ber bamals großartigen RTiffionsbeftrebungen auf katr/o^

lifdjer Seite
1 ber Rtifftonsgebanke üöllig ferngelegen."' 3a im 17. 3al)r=

bunbert finb r>erein3elte Geologen, bie fid) für bie ITtüjion ausfprad)en, oon

ber TITeb
1
r3ab

1

l r/eftig bekämpft roorben. llnb aud) in neuerer 3eit ift t)in

unb t)er ein Gfyeologe 3U finben, ber für bie TTIiffion kein üerftänbnis r/at

unb fie ettoa ein „bem r)errn Beirjelfenroollen ober Porlaufen" nennen möd)te.'

RTeift roerben jebod) r/eut3utage auf d)riftlid)er Seite nur bie tatfäd)lid)en

Sdjroierigkeiten gegen eine entfdjiebene RTiffionstätigkeit geltenb gemacfjt. Unb

1 Die d?riftlid?e tDelt XX Q9O6) 57.
2 Dgl. bie Woüe bes P. 2ldPer in ber „(Sermania" oom 5. (febr. J908 (Hr. 29,

l. Blatt). 3" feiner erften (Ebjonrebc bei (Eröffnung bes Beicfystags fagte Kaifer

IPilbclm II. am 29. Hop. \888: „Unfere afrir'anifcb.en 2Jnfiebelungen b,aben bas beut|d?e

Hetdj an bcr 2Jufuabe beteiligt, jenen IPclttetl für bie d?rtftlia?e (S e f i 1 1 im g 3U

gewinnen." Stenogr. Beridjte über b. Dertjaubl. b. Keid?stags I (Berlin (889) 2.

3 21. a. ©. 26 f.

4 ^reilid? porroiegenb auf fpanifdjrr nnb portugiejtfdjer Seite. Bemerfensmert

ift, ba% bamals (Erasmus von Hotterbam als begcifterter ITTilftonsfreunb auttrat. 3«
feinem Ecclesiastes sive de ratione concionandi über I (Opera omnia V [Lugduni

Batav. \"0^] 8 ;3— ( r; cgi. anci? <£br. £j. Kalfar, 03e(dncbte ber d?riftlid?en ITIifnon

unter ben ^i^" 1 fßütcrslob, (879] 55—58) finben mir eine begeiftrrtc (Empfehlung

bes ITtiffionsmefens. 11. a. fämpft er fcfyatf gegen jene 2luffaffung, bie bie Reiben nur

ausbeuten mill, ohne ib/neu geiftigen 03eminn 311 bringen. S. .s 1 5 fagt (Erasmus im

2lnfd?Iuft an bie ©eoaufeit bes bl. Paulus oon ber geiftigen Haftung (<£pb. 6, (5 ff.):

J,.
. . tota denique panoplia mystica praeparati ad praedicanduni evangelium pacis,

iutrepidis animis ad tarn praeclarum facinus acciogimini, deiieite, iugulate, maetate,

non homines, sed ignorantiam, impietatem, caeteraque vitia. Sic enim oeeidere

servare est. Non hoc agite, ut ab illis ditiores redeatis domum, sed ut illos locu-

pletetis divitiis spiritualibus. Optimam praedam existimate, si tot animas a Satanae

tyrannide ereptas Redemptori vindieaveritis, si illi numerosam captivitatem in coelum
triumphandum adduxeritis. Arduum est ad quod adhortamur, sed idem est facinus

omnium pulcherrimum atque optimum. Utinam Dominus mihi dedisset talem spiri-

tum, ut in tarn pio negotio mortem oppetere mererer, potius quam in his crucia-

tibus lenta morte consurnii"
s Dgl. Watned, 21brifj 8 6 ff.; Seil, §eitfdjr. f. Eljcol. u. Ktra?e V (1895)

^72. Der ein3igc proteftantifdje (Xbjeologe, ber im ^6. 3J b
l
rb,unbert oie CTTtffiouspflidyt

anerFannte, mar 2lbrianus Saraoia (153J— {6\$, geftorbcu als Demant non ZDefi«

minfter). (Er mürbe aber oon Besä fdjarf angegriffen.
6 Dgl. rüarnecf unb Seil a. a. <D.

7 3ot). (Eob. 8ecf (f 1878). Dgl. paul (Eppler, C5efdjid?te ber Basler ZTlif«

fion 1815—^899 (Bafel \900) 60. (Ebenfo 21 r t b 11 r Bonus, Dentidjlanb V (Berlin.

190^/05) 235—37. Dgl. ZTTeinert3, 3e fIIS un ^ & ' c E?cioeumi{fton VIII f.
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6a fiel)t man ftets öic Möglid)keit von politischen Dercüichlungen als eine

rjauptfcrjroierigkeit an. Das politifd)e Problem beftanö bereits im Urd)riften=

tum, allein bod) in einer anberen IDeife, bie ber Miffion weniger rjcmmenb

in ben IDeg trat.
1

rjeute kann ber Miffionär bei politischen Konflikten in

eine fcrjroierige £age gegenüber ben beher/rten Reiben unb ber politisiert ITtacrjt

geraten. Der Millionär roirb ftets bas oaterlänbifcrje 3ntereSSe 3U roar/ren

fuerjen. lltib [o l)at, um ein Beifpiel aus ber jüngSten Dergangenr/eit 3U

nennen, bei ben traurigen KämpSen in Süb=tDeftafrika bie ITIiffion ftets in

patriotiferjem Sinne gewirkt, toie bas oon ben mafjgebenben Persönlichkeiten

audi rückhaltlos anerkannt morben \]t.
J 3a 3ur Beilegung bes KonSliktes \\t

gerabe bie (Tätigkeit eines Miffionärs oon r/eroorragenber Bebeutung gecoefen.
3

Man kann r/ier [ogar oon einem fehunbären ITtiSfionsmottD fpredjen. Unb
ein angefeljener Kenner ber Derfyältniffe ' r/at nod) unlängft gefagt: „(Eine

Kolonisation Süb=tDeStaSrihas obme (Er^riStianifierung bes £anbes i|t nierjt möglich,
,"

unb ivenn in 3ukunft blutige Kataftrophjen oermieben roerben follen, fo iSt

bie ^örberung ber Miffionen gerabe3u moraliSdje pSlicbt.

So S^rjr nun aud) bie Miffion ben patriotischen Stanbpunkt 3U roarjren

bat, Sic barf bod) niemals - unb b,ier fpreerje ich, mit töorten Donftbolf

r)arnack'' - „einen 3roeifel barüber laffen, bafo [\e lebiglid) eine geijtige

Mad)t ift; niemals barf \k in bie (5efolgfd)aft ber (Bemalt treten, unb niemals

barf fie es Dergeffen, bafs fie nicfjt bie 3ntereffen ber (Europäer in ben fremben

£änbern in erfter £inie 3U oertreten r/at, fonbern bie 3ntereSSen ber (Ein=

geborenen, in erfter £inie ber Bekehrten. Diefe muffen miffen, bafo ber

Miffionär 311 ifynen ger/ört, ifyr rjirte unb Bruber ift; fie müSSen ftcf} unbe=

bingt auf ifjn oerlaffen können." Mit Red]t führt rjarnack als Dorbilö für

biefen Stanbpunkt ben h.1. Paulus an, ber |i<f> Stets mit feinen Bekehrten

ibentifi3ierte unb ben 3uöeu ein 3ube, ben (Briecrjen ein (Briecfje geroorben

ift. (Es liegt auf ber f)anb, bafa bjer eine Konfliktsmöglidjkeit gegeben ift.

Doch, ift ir/re Überroinbung eine $rage ber Klugr/eit unb bes Hahtes, nidjt

aber berührt fie bie IDid)tigkeit ber MifSionstätigkeit an fid).

(Ebenforoenig greift bas Red)t ber Miffion bie oft rjeroorger/ohene (Eat=

fad}e an, bafj jene drjriften, bie ber fjanbel ober fonSt ein roeltlidjer Beruf

in bie rjeibenlänber für/rt, oielfad) ben (Eingeborenen ein fd)led)tes Beifpiel

geben. 3a umgekehrt, man kann üielleicfjt Sagen, bafa biefe traurige Hat=

fad)e burd} um fo eifriges tDirhen ber Miffionäre in etwa tr>iebergutgemad)t

1 Pal. IDeinel, Die urcbriftlicbe unb bie blutige ITTifiion 10 ff.

Pgl. ben Dortrag bes 1'. ZTadjtrueY in ber Beilage 311m 2. Blatt ber „(Ser*

manta" Hr. 292 (ih. Dej. 1908), 3. Spaite.
1 Dgl. ben Beridjt bes 1*. Illalinorosfi über (eine im 21uftrag ber Bebörbe

geführten .friebcusoertyanblungen mit ien Bonbe^ruarts in ber DenFfdjrift über bie £nt'

tpirflung ber Schutzgebiete in 2Jfrifa unb ber Sübfee im ^atyxe 190« °< (2Jubang:

IUinionsberidjte) 70— 72.
4 1'. Hacfotmey. am Silufi bes genannten (ogl. oben 21. 2) Dortrages. 2Inf tan

Kolonialfongreß 1905 fagte er in feinem Dortrage (rgl. oben 5. 6lt 21. 2): „Streiken Sie

bie Zfiijfion als lüilturfaftor, bann fmfen (Sottesglaube unb Sittlichkeit, fiebe,
v
freir(cit

unb CSeredjtigfeit bafyin, unb an ihre Stelle ruerben Selbftfudjt, brutale 03enult, (Senufi;

fuetjt, Ausbeutung bes Sdjruädjeren erflehen, unb fo3iale Kataftrcpben, Kolonialfrifeu

roerben bie unausbleibliche Jfolge fein."

s Heben unb 2tuffät3e II 11,9.

*2«
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roerben muf}.
1

(Es rourbe jdjon bemerkt,- ba^ man rjeute in ben Reiben»

länbern fogar bas £eben ber Grjriften in if)rer r)eimat beobachtet unb baraus

[eine Sdjlüffe 3ief)t. Hm roieoiel mebr follte ba jeber eiserne oon ber Pflid)t

bes guten Beispiels in ben ITtiffionslänbern felbft burd)brungen fein! Aus bem

llrd)riftentume liefee ftd) eine $ülle oon Beispielen bafür beibringen, ba^ gerabe

bas fittenreine Ztbtn ber (Er/rijten auf bie rjeibnifcrje Umgebung miffionierenb

eingewirkt fyat. 3n ber £ebensbefd)reibung bes 1)1. dnprian rjetfct es am fln=

fange: Non quo aliquem vel gentilium lateat tanti viri vita. 3
(Es

fei nod) ein rjerrlidjer flusfprud) bes 1)1. 3gnatius oon Hntiodjien angeführt:
1

„llnb für bie anberen Iftenfdjen betet of)ne Unterlaß. Denn fie f)aben nod)

Hoffnung auf Bufje, bamit fie (Bottes teilhaftig roerben; gebt itmen alfo burd)

eure Säten roenigftens bie ntöglidjkeit, eure 3ünger 3U roerben. 3f)re 3orn=

ausbrüdje beantwortet mit Sanftmut, itjre Prahlereien mit Demut, ifjre £äfte=

rungen mit (Bebeten, ü)ren 3rrroab
l

n mit Heftigkeit im (Blauben, ifyre tDilbtjeit

mit Sanftfein, unb tradjtet rtidjt bana&}, es if)nen gleicbjutun. ITIan foll uns

als ifjre Brüber finben burd) TITilbe.""'

Daf; in ber ITIiffion als einem IDerke, bei bem ITCenfdjen tjanbelnb auf=

treten, $et)ler oorkommen, ift ja unbeftreitbar. So mandjer ITIifjerfolg ift

Don ben ITItffionären felbft oerfd)u!bet roorben. Hber t)ier fjeifot es: beffer

madjen, unb nidit: bie $eb,ler oerallgemeinern unb bie ITIiffion unterbrücken.
6

Befonbers in früheren 3at)rt)unberten ift oft genug (Beroalt angeroenbet roorben,

Spott unb f)of)n tjaben bie Reiben oerle^t, mandjer ITIifftonär t)at es am
nötigen ftakie fehlen laffen ober gar ein fd)led)tes Beifpiel gegeben. Hber

aud) bjer kann man oom Urd)riftentume lernen. tDenn aud) bie ältefte

ITIiffion mit Red)t als (Blan3periobe ber ITIiffionstätigkeit angefefyen roirb, man
muft, bod) immer bebenken, ba^ aud) bamals bie ITIiffion an mandjen (Bebrecben

krankte. 7 ITtan liebt es oielfad), in jener 3eit alles 3U loben, t)eut3utage

aber bie Sd)attenfeiten 3U oerallgemeinern unb bann über bas gefamte ITIiffions=

1 Sogar Slrttjur Bonus (ugl. oben 5. 6j8 21. 7), ber fid? als prinzipieller (Segner

ber ITIiffion befennt, fprid?t bie allerbings fet?r fd?arfen IDorte aus (abgebrueft in Bie

d?riftlid?e Welt XIX [1905] 562): „Was man t?in unb rjer oon bem b°reu fann, mo3u

tpeifje £eute biefe tjalb (Eiere tjalb Kmber mifjbraudjcn, bas ift fo enlfetjlid?, bafj es

etroas Derföfynenbes bat, benfen 3U bürfen, bafj bicfelbeu Dölfer, bie biefe Beftien aus*

fenben, bod? aud? ruie als eine Sürme ir?nen 01enfd?en fd?icFcn, bie fid? cor (Sott oer=

pffid?tet galten folleit, nidjt bie Partei ib,rer £anbsleute 3U nehmen, 'onbern nnparteiifd?e

Beurteiler unb wrirauenstuürbige ^reunbe biefer — rnie foll man fa^en? — Sd?u{3'

befohlenen ber Weiften 31t fein."
2 Dgl. oben 5. 6(5.
3 Vita Gypriani [; ed. Ejartel CSEL III, 3 (1870 XC. Dgl. aarnaef, Die

ITIiffion unb 2Jusbreitung bes dbjiftentums P 308 A \. Watned, ITliffionsftunben I 4

(03ütersIor| 1,895) \e: „©leid? ben Kinbern bebürfen btc Eycibert einer 2Jrt 21nfd?auungS'

unterridds, unb biefen 2lnfd?auungsunterrid?t gibt it?nen bas £eben ber OTiffionare.

<£in frommes £ebcn ift unb bleibt bie gemaltigfie prebtgt; fie rebet eine Spradje ber

Über3eugunq, ber feine lTTad?t ber Berebfamfeit gletd?fomtnt."
4 Ad Eph. io ;

^unf, Patr. apost. I
2 220 f.

5 Dgl. ben im t?obenpriefterlid?en 03ebete 3cfu ausgefprod?enen 03ebanfen (3<>.

17, 2 0, ^aß bie €inl?eit ber 03Iäubigen an ftd? fdjon ITTiffionsFraft entfaltet: „bamit bie

Welt glaubt, bafj bu mid? gefanbt tjaft."

6 Das mürbe aud? für ben ^all ö3eltung r?aben, menn bie Angriffe bes Kano-
nifus 3olY (Le christianisme et l'extreme Orient I, paris t907) gan^ ober teil-

meife 3ured?t beftänben. Dgl. i7iftor-«poht. Blätter CXL 8 (1907) 657—^0.
7 Dg!. Kätjler, 5ogmatifd?e §eitfragen 1IS 3 1.5 ff.
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roefen bin Stab 311 brechen, flud) hier oerlangt 5ic rjiftorifd)e Unbefangenheit

ein gerechtes Urteil auf bcibcn Seiten.

(Eine Sdniüerigkeit ift rjeute 311 beklagen, Don ber bas Urd)riftentum

nichts mufote, uämlid) bic konfejfiouelle Spaltung ber miijionicrenben dbriften.

Dieie wirb als roefentttetyc $d)roicrigkeit oon allen Kennern ber Derrjältniffe

anerkannt uno beklagt. 3u äubern ift an ber datjadje nidjts, ba bie Spal-

tung unter bcn dbriften felbft nun einmal fortbauert. Sie kann nur öurdj

gegenfettige liodmdmiug, bie fid) oon allen (Berjäjjigkeiten fernhält, einiger»

ma|eii überbrückt roerben, manchmal ruol)l aud) burd) eine (Trennung ber

llliifionsgebiete, foroeit bas bie Umftänbe geftatten.
1

Don eng heiligen unb kur^fiebtigen (Befid)tspunkten get)t jener dinroanb

aus, ber bie gro|en Koften betont, bie bie ITTiffion oerurfadjt, bas grofoe

lllenfdjenperfonal, bas fie auffaugt, bie immer mieber barauf r/intoeift, bafj

bie Sorge für bas djriftlicrie £eben in ber t)eimat footele flnforberungen [teile,

bah man fid) um bie treiben nierjt kümmern [olle. - Diejer dinroanb roürbe,

roenn er red)t bnitte, jeber ITIijfionstätighett für alle 3eiten bie £ebensaber

unterbinben. Denn bas r/eimatlidje dfyriftentum bebarf 311 allen 3eiten- ent=

fd)iebener Unterftüt^ung unb forgfältigfter Pflege, ds oerftöfet aber gerabe3u

gegen bie im IDefen bes dfyrijtentums begrünbete tTlcnfcrjenliebe unb überfielt

bie fd)on frür/er erroärmten 3 Dorteile, bie bas rjeimatlicrje Gr/rtftentum aus

energi|"d)er ITIijfionstätigkeit fd)öpfen kann. Die (Dpfer, bie bie db,ri|tenl)eit

1 Pgl. Kroi'e, Katbolifd?c OTiffiousfiatifttF 46 f.: „21llerbings rnnfj ja fdjon bie

natürliche Klugbcit brr lUifftonäre fagen, baß es nidjt rätlid? ift, 311m ^elbc feiner (Tätig-

Feit ein 03cbict 3U roäblen, in bem bie eingeborene i?et>3lferung bereus gart] ober faft

gan3 für ein anberes <±rifilid?es BeFenntnis gcruonnen ift." 2iuf bem beutfcrjcn Kolo»

nialFongrcfi imij 1'agte ber Subprior P. <£nsb,off aus St. (Dttilien (Pertjanblungen,

Berlin 1906, $56): „Zluf 03ruublage pjn gegenfeitiger !l>crifd)ätjiing möge überall ftatt

Spannung ein frieblidjcs ZTebcneinauber eintreten . . . 3 lt> möi>te baber ein foldjes auf

fjodjaaMung, Dertrauen rmb llVrtlcbätjimg begrünbetes frieblidjcs ITebcncinauberruirfen

aud? imfeifeits als tpünfetjeusroert be3eia>;ien." Dorb,cr tjattc ber proteftantifd?e ITTiffions-

tnfpeftor ^aufjleiter aus Sannen erFlärt (ebeuba -}55): „§u ben ibealen raterlanbi'

fdjen §ruecfen, tDeldje ber KolonialFongrefj mirFfam förbert, gehört aud?, bafj bie Der»

treter ber ITtifj'ionen beibrr djriftlidjcn Konfeffionen fid? auf bem Soben gemeinfamer

Arbeit 3ufammenfinben, fid? art/ten unb rerfteben lernen unb auch, basjenige ITIa^ Den

perfönlidjem Dertrauen 3iieinanber bcFomnieu formen, roeldjes orangen 3U einem frieb-

fertigen ITebeneinanbcrroirfeu unbebingt nötig ift." — lUarnccf beflagt (2Ju*g. ITlifftons-

3eitfd?rift XXXIV [1907] 54 ff.; XXXV [190'] 60) bie burd? bie ITtilftou bes mobernen

5umauttätid:riftcntums Dergrößiric §irfplitterung, ba bodj bisher roenigftens bas 21pofto-

lifnm bei alten Kenfcffiouen einigenb rorrjanbcu ruar.- i agegeu macben CEroeltfd?

(§eitf1r. f. Ulitftonsfimbe XXII [190:] (3^) unb 80 uff et (ebeuba 553 f.) geltcnb, baß

bie §erfplitteri!ug fdjou por^er groR genug mar; ber fyuiDeis aurs JlpoftohFum fei nidjt

berueifenb, roeil bie f^auptunterfdjicbe in ber praftifd>cu Haltung ber ITlifftonäre liege.

- Unb beute aan3 belonbers. (£s mag ctmas IPabrcs in bem neuerbing* uneber

oon Homolo Dtnrri (Kämpfe uon beute. 21iitoriftette Ube-.fetf^ina aus bem ^taltenif ben.

Köln i')08) betonten 03ebanfen liegen: bie Aufgabe, bie 3atflrcict?en Ztameildnißetl 311

roirFlicfceu dbriften um3ugcftalten, fei roert mübfeliger, als i>en Reiben bas (Irfriftentum

311 uerfünbeu. Dal. Slcumer, Dentffbe Citcraturjeituug XXX M'Ium m::. 2lbcr ebenfo

tidjtig fagt bec Friti|d?e dbeologe
tV r ' eor ic*? Spitta in feinem eigenartigen 23ud?e

„3ff"5 unb bie r^eibenmiffion" ((Sirfjeu 190»), \{\ f.): „So geuuf^ es iit, ba% bie !Uir-

Fung, bie ron ber CSlrjrirJcrtbcit auf bie ticibeu ausgebt, in bem IHape Fraftroll nt, als

in ben alten Kirdjen bas £cbni bes (Slaubens unb ber iicbe ftarF un^ rem ift, fo uu-

natürlidj ift es. ^u rr»arten, bis biefer (Erfolg erjielt ift, unb b:$ batjni bas rSeibentum

fid? felbft 3U übcrlaffen."

Pgl. oben S. 6^ f-
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für bie ITtiffion 3U bringen r/at, finb 6er ITtüfye roert. Rud) öie roetteren

fekunbären ITCtffionsmotiDe fallen 3ur Bekämpfung einer foldjen kleinlid)en fluf=

faffung fdjroer ins (Beroicbjt. —
Alle bie genannten Sd)roierigkeiten finb nidjt imftanbe, bas grofee TDerk

ber ITIiffion 3U r/inbern ober gar unmöglid) 3U madjen. Sie Rönnen ben

ITTiffionseifer roob.1 l)ier unb bort gelegentlich lähmen, allein bie Über3eugung

uon ber unbebingten irtiffionspflicrjt ift in ber (Itjriftenb.ett tief oerankert. Die

ITIiffion bleibt bod) immer ein fyorjes ibeales IDerk, „bas bie $reunbe mjt

Begeiferung erfüllt, ben (Begnern roenigftens burd) ben Tttut, bie Hatkraft,

bie (Drganifationsgeroalt unb (Dpferroilligkeit, bie es offenbart, Haftung ab=

nötigen mufj."
1 „3a felbft ber £eugner eines £eben nad) bem Höbe," fo Jagt

ber geiftoolle $ranc;ois (Eoppee,
2

„felbft berjenige, roeldjer keine Hoffnung meljr

b,at, - roenn er nid)t jebes (Befüb,! für bas 3beale oerlor - , kann bem
TITiffionar feine Berounberung, feine Haftung nid)t oerfagen." Um fo metjr

oerbient er bie Anerkennung unb $örberung ber gläubigen (H)rifrenl)eit. Unb
biefer roirb er um fo fiebjerer fein, je lebenbiger Redjt unb Pflidjt ber ITIiffion

ib,r 3um Beroufetfein gebracht unb in (Erinnerung gehalten roirb.

E3

3faaf t)on flnttocfyten als Gegner 3lugufiiit$.

(Eine cwgmengefdH'ditItdje StuMc.

Don Dr. fjugo Kodj, Unioerfttätsprofeffor, Sraunsbercv

3faak oon Rntiocbjien (geft. 3toifd)en 459 unb 461) febretbt in einem

Carmen de poenitentia folgenbes:

„TTteine Brüber, bas fage id) ben Derteibigern ber ^r eitjeit , unb

bQn Sd)ülern ber IDar/rrjeit fd)reibe id) biefen (Iroft. 5 rcmoe leugnen näm =

Iid) b^n freien TDillen bes Ttlenfcrjen unb behaupten, (Bott begna*
bige na&) feinem XDotjlgefallen. Der (Beredte tabelte einft bie Sünber,

baft fie feinen (lob fo gering achteten. 3ft aber biefe flnficfjt jener lTTenfd)en

roar/r, bann mag jeber feine Arbeit aufgeben! Du Hbtrünniger, Solm

ber trolle, rjaft bu fo (Bott erforfd)t? £iebt etroa ber ^eilige b^n (Erje =

brud) ober Diebftar/l unb ITTorb? Hblaffen möge alfo ber $after oon

feiner (Entf)altfamkett, unb ber IDeife möge nid)t gerechtfertigt roeröen, ein

jeber I)üte feine Scrjätje unb oerteile kein HImofen, roenn es auf bie TDorte

biefer TTTenfcfjen ankommt! Der Bettler möge bann oerrjungern, unb roo3U

follte ber Sünber (Bebete nerrid)ten? Der tDadjenbe möge fid) ins Bett legen

unb fefdafen, roenn es keine $reif)eit gibt. Hllein (Bott roätjlt niemanben
aus, roeil er aud) niemanben roie Sd)lacken oerroirft, oielmer/r

tjaben bie !TCenfd)en einen freien TDillen, unb alle können, roenn

fie felber roollen, Ruserroäb.lte roeröen. Der Rbtrünnige tröftet fid)

bamit, ba*Q er nid)t mit feinem XOillen fünbige, fonbern in feiner Bosheit
fdjtebt er bie Sdjulb auf (Bott. Hud) mir roäre es nid)t unlieb, roenn

1 IPetnel, Die urdjrtftlid?e unb bie heutige JTTiffton 4.
2 Hettenbes £eiben (La borme souffrance; beutfdj von 8. meyer), ITlatns 1,899, 90.
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bicfe £lnfid)t ber 3rrlef)rer loar/r wäre; t^nnn könnte id) mid) über bie quä=

Ienbe Süubeufurcbt rjimuegtröften.
1 Aber id) u)eifj gan3 gut, baß id)

burd) meinen freien Willen beiiegt coerbe ober fiege, unb id) madje
n id) t öiott 3um (Benoffen ber Böfen unb ber Derbredjer. EDenn er

es ijt, ber niijuuiblt unb Derroirft, umnun wirb er bann Rid)ter genannt;

unb nenn bas taufen in ber Rennbahn nicht bem lllenfcrjen anb.eimjteb.t,

umnun tjat er it)m ben Kran3lof)n in Rus|"id)t gejtellt? $erne fei es oon

uns, meine Brüber, etroas Derartiges oon (Bott 3U benhen unb aud) nur
3 ro e

i
f

e

I n 6 311 fragen, ob uid)t etuja jener (Bütige uns 311m Sünbigen
bringe! Warum tragen benn flf.^etcn unb 3ungfrauen bie heiligen Sdnnerjen

ftrenger (Enthaltjamkeit? IDarum oerfcrjafft man iid) mübjam bie Rus =

ertoärjlung, roenn fie bod) oon (Bott abfängt? r)aben bie flpoftel nid)t

$aften, (Bebete, Rad)tumcben unb flbtötungen geübt? IDeld)er (Berecr/te hat

nicht foldjes burd)gemad)t, um baburd) 3ur Dollkommenfyeit 3U gelangen?

UVgeu jenes 3rrtums aber b,aben Diele bie Hnftrengung aufgeftedü unb ifyr

£eben bem Untergange preisgegeben, mit ber Behauptung, $aften h,abe

heinen ROert unb 3ungf räulid)keit fei nid)t gut."-'

Über roen geh.t biefes (Beioitter nieber? IDer fyat biefe (Entrüftung bes

fnriicrjen Kirchenichriftftellers umdjgerufen? RIan mufc, unroillkürlid) an flugu =

ftinus benhen. (Blaubt man bod) ben 3orn eines fübgalli[d)en (Ideologen

gegen bie auguftiniidie (Bnabenlefyre fid) entloben 3U f)ören.

3faak kämpft gegen eine (Bnabenlerjre, in ber er bie menjd)lid)e R)illens=

freirjett geleugnet unb bie Sünben unb öerbrechen auf (Bott 3urückgefübrt

finbet. Das finb aber Dorroürfe, bie bie IRaffilienfer in oerfdjiebenen Daria=

tionen gegen fluguftins £et)re fd)Ieubern. So erklärt daffian: „Xec enim
talem Deus hominem fecisse credendus est, qui nee velit umquam
nee possit bonum. Alioquin nee liberum ei permisit arbi-
trium, si ei tantum modo malum ut velit et possit, bonum vero
a semetipso nee velle nee posse concessit" (Collat. XIII, 12, 1 rec.

Petfdjenig [ROiener Korpus Bb. XIII] II, 378). Daf3 Daoib (Ehebruch, unb

Rtorb beging, „liberi utique fuit arbitrii" (XIII, 13, 2. S. 383). 3um
Sdjlufc ber brei3ermten dollatio roirb nochmals betont: „Sic enim univer-

sitatis Deus omnia in omnibus credendus est operari, ut incitet,

protegat atque confirmet, non ut auferat quam semel ipse
concessit arbitrii libertatem" (XIII, 18, 5 S. 595). daifian will

mit all bem lagen, ba$ bei Ruguftin bie menidjliche tDiUensfreirjeit aus=

gefdjaltet fei. flnbere brücken bas nod) beutlidjer unb kräftiger aus. 3n
ben oon proiper 3urückgctr>iefenen Capitula obiectionum Gallorum
caluinniantiuin" (IRigne PL. 51, 155-170) h,eikt es: „Quod ei prae-

destinatione Dei, veluti fatali necessitate, homines ad peccata
compnlsi cogantur in mortem." „Quod non praedestinati ad
vitam . . . tamdin reserventur, donec rnant et pereant. 4

' „Quod
liberum arbitriam in homine nihil sit, sed sive ad bonum
sive ad malum, praedestinatio Dei in bominibns operetur." „Quod
per potentiam Deus homines ad peccata compellat." ärjnlid) in

1 Zlatb ärgerer fcs.irt: axil id) aus Jurcfct Bupc tue.

• S. [saaci Antio>-heni Opera omnia edidit, latine rertit Gu-tavus Bickell
II (Gtasae i-:: 307—3 JJ. Des fyrifdjen unfunötg, tjabe idj nad? c>er lateinifdjen

Derfton BirfeUs überlebt.
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ben „Capitula obiectionum Vincentianarum" (TTtigne PL. 51, 177
-186), bic ohme Sroeifel oon Üincen3 r>on £erinum flammen 1

: „Quod
maior pars generis humani ad hoc creatur a Deo, ut non Dei,

sed diaboli faciat voluntatem." „Quod peccatorum nostro-
rum auctor sit Deus." „Quod Deus tale in hominibus plas-
met arbitrium, quäle est daemonum, quod proprio motu nihil
aliud possit velle nisi peccare." „Quod adulteria et corrupte-
lae virginum sacrarum ideo contingant, quia illas Deus ad hoc
praedestinavit, ut caderent." „Quod quando incestant patres l'ilias,

et matres filios, vel quando servi dominos occidunt, ideo fiat,

quia ita Deus praedestinavit ut fieret." Hoch, in feinem berühmten

Commonitorium bekämpft ber £eriner ITtönd) in Simon ITTagus unb pris=

cillian ben großen Bifdjof oon rjippo als einen, ber „auctorem malo-
rum, id est scelerum impietatum flagitiorumque nostrorum ausus
est dicere creatorem Deum. Quippe quem adserit talem homi-
num manibus ipsum suis creare naturam, quae proprio quodam
motu et necessariae cuiusdam voluntatis impulsu nihil aliud
possit, nihil aliud velit nisi peccare" (c. 24 [34] ed. 3ülicber

1895, 38).
2

Hod) ein anberer (Ballier bes 5. 3abrbunberts, Hrnobius ber 3ün =

gere, bekämpft in feinen Commentarii in psalmos Ruguftins präbefti*

nattonsletyre mit älmlidjen (Rmnürfen 3
: Nunc forte audiat nie praedesti-

nationem hominum docens et arbitrium hominum infringens,
putet nie libertatem arbitrii ita excludere, ut peccantes existi-
mem Dei abiectione peccare. Quod peccamus, nostri arbitrii

docebitur, quod contemnimus gratiam. Vide quanta libertas est

arbitrii tui . . . Quid ergo malum facimus, per libertatem incurri-

mus, quia non dignatur Dominus iustus coacta servitia (Ps. 117.

IHigne PL. 53, 505 B/C). Die IDillensfreibeit leugnen Reifet ib,m bas rtidjts*

tun ftatt ber Rrbeit prebigen (Ps. 126, 528 B) unb allen bie 3ügel lockern

(Ps. 90, 457 D).

Soldje Sätje galten bie (Ballier ber auguftinif djen (Bnaben= unb
Präbeftinationslebire als Konfequen3en entgegen, unb fte erblicken barum
in ib,r eine ungeheure (Befabr für bas fittticEje Zeb<tn. Rud) 3faah 3ieb,t feine

$o!gerungen aus einem präbeftinattonsbegriff, toonad) (Bott „aus tDofylgefallen

begnabigt", „ausroab.lt ober roie Schwachen oerroirft", bie Ruserroählung „oon

(Bott abfängt". Die ftttltd) läljmenben tDirkungen einer foldjen Gb.eorie

fdjtlbert er in lebhaften U)orten unb glaubt er bei Dielen, bie Rf3efe Der*

roerfenben bereits konftatieren 3U können. tDtr roerben unferfeits kaum bem
Scrjlufj ausroeidjen können, ba$ bie oon 3faak bekämpfte {Theorie bie augufti=

ntfdje ift.
1

1 Dgl. ß. Kod?, Dincen3 non £erin unb 03ennabius. (Ein Seitrag }ur fiiteratur-

gefdjidjte brs Semipelagianismus (CEejte unb tlnterfudjnngen XXXI, 2) 1907, 43— <$".

2 Über bic polemifdje 23e3ierning r>gl. £?. Hod), Dinceri3 von Serin unb (Senna-

bius ^7—55.
3 Dgl. v. Sdjubert, Per fogetianute Praedestinatus (dejte u. Unterfudjungen,

H. £ IX, <j) 1903, 102.
4 IHit ber DorrourfsDoüen (frage 3faa ^s: ».0 apostata, fili gehennae, hoc modo

perscrutatus es Deum?" pergleidje man (Saffians (Eabel einer 21nfdjauung, bie im IDiber«

fprudj mit Hörn, \ \, 33 f. glaube „scrutabilia esse Dei iudicia et vestigabiles vias eius"

(Collat. XIII, j7, 3. S. 393).
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flufjer Bickell, bem Herausgeber unb Überfc^er 3faaks, t)at nod)

niemanb, fooiel id) feh,e, biefe Stelle geroürbigt. Bickell aber fpridjt in einer

Anmerkung bie Dermutung aus, bie Polemik bes Syrers richte fid) nid)t fo

faft gegen fluguftin, als gegen einige Überspannungen jeiner (Theorie, roie fie

einige lllöndje im Klofter 311 tjabrumet, ferner £ucibus unb ber Derfaffer bes

PraedestinatUS beliebt r/ötten.

Run liegt allerbings ber Polemik bes PraedestinatUS gegen Auguftins

£ef)re eine angeblid) oon einem Anhänger Auguftins ftammenbe unb unter

Auguftins Hamen oeröffentlicbte, in IDirklicbkeit oon bem Derfaffer ober ber

Derfaffergruppe bes Praedestinatua felber präparierte unb tenben3iös 3U=

gefpit^te Derteibigung augu|tinifd)er (Bebanken 3ugrunbe.' Darin fprid)t Pf.=

Auguftin oon einer präbeftination „sive ad iustitiam sive ad pecca-
tum" (lih. IT. lltigne PL. 53, 623 A) unb erklärt: „Vana est enim et

infruetuosa voluntas hominis, et vanum est humanae voluntat is

arbitrium" (624 A). „Salvatur autem is, quem voluerit Deus;

utique, inquam, is quem voluerit Deus, ut exclusa hominis volun-
tat.' suam plenam es integro gratiam manifestet" (625 B). „Per

praevaricationem itaque primi hominis periit ab hominibus
libertaa arbitrii" (625 D). Unb ber präbeftinatianismus bes gallifdjen

presbpters £ucibus ijt roirklid) eine Steigerung bes Auguftinismus. 3m
Klofter fjabrumet aber glaubten einige aus fluguftins (Bnabenletjre bie $ob

gerung 3ief)en 311 muffen, ber Tftenfd) f)abe keinen freien tDillen, unb (Bort

oergelte bem lltenfdjen am (Bericbtstage nid)t nad) beffen tDerken (August.

Ep. 214, 1).

Allein 3)*aak beutet mit keiner Silbe an, ba§ fid) feine Polemik gegen

bie Steigerung unb Überfpannung einer an fid) richtigen unb Don irjm felber

gebilligten £eb,re, gegen TTCifeDerftänbniffe unb falfd) ge3ogene Konfequen3en

roenbe. 3m (Begenteil: roas er bekämpft, fyält er für eine oon r)aus aus

burd) unb burd) irrige unb bie oerberblidjften $olgen nad) fid) 3iet)enbe £ef)re,

oon ber it)m im (Brunbe genau bas (Begenteil als rid)tig erfdjeint. Das
kann im Sinne 3faaks tr>ol)l nur bie £el)re fluguftins fein, bie fid)

bem Sprer in ät)nlid)em £id)te barftellt roie ben (Balliern.-

Bickell erklärt roeiter, auf keinen $a\l fjabe fluguftin bie t)ier bekämpfte

Anfdjauung oorgetragen, oielmer/r habe er gelehrt: Deum antecedenter

(seeundum nostrum coneipiendi modum) velle salutem omnium
hominum voluntate vera atque seria, licet conditionata, et conse-

quenter tantum perseveraturos praedestinare ad gloriam post

praevisa eorum merita gratia comparata, finaliter autem restituros

reprobare propter praevisa demerita Liberi arbitrii. IDas ben gegen=

teiligen Sdjein erwecke, erkläre fid) baraus, quod Augustinus nomine
praedestinationis nunquam solam praedestinationem ad gloriam,

sed totam tarn ad gratiam quam ad gloriam compleze speetatam,

inde a prima gratia omnino gratuita usque ad finalem perseve-

1 DgL barüber r. Schubert, Der fogenaniite l'iaedestinatu>, (903, 10 ff«

IVenn yaat Idjreibt: ,Si enim eligit vel reprobat, cur iudex nnininatur: et

si homini cursus in studio non conceditur, cur ei praemium coronae proposuit?",

fo befätnpft er nidjt bie Seuauung bes Cöeruttes nad? ben !t\rfcu als (fjtjdjc) Folge-

rung, aus ber präbeftiiutiorislebre, [oiibern er bereift bie Unüercimttyeit ber gegneriidjett

Präbeflinationslebrc mit ber (Latfadje bes (Senates unb ber £or;nperbeigung.
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rantiam suppliciter tantum emerendam intelligit, ober baraus, quod
asserit, Deum non totam extensionem omnipotentiae suae ad re-

sistentiam peccatoris superandam exserere. Daft bies Auguftins (Be*

banken feien, rjätten (Ericaffinus unb ^rart3clin „luce clarius" beroiefen.

Daran tft nur foniel rid)tig, bafo Auguftin an ber ^rcitjeit bes menfd)=

lierjen IDillens feftrjält unb Reine praedestinatio ad peccatum Rennt. Alles

übrige i[t nid)t ber fluguftinismus „roie er im Budje fter/t" — gemeint ift

bie (Bnaben= unb Präbeftinationsler/re Auguftins in feinen fpöteren 3at)ven

(oon 417 ober 418 an), bie Raffung, an ber fid) bie (Dppcfition ber fog.

Semipelagianer ent3ünbete - fonbern eine apologetifdje llmbiegung bes tnirfe=

Iidjen fluguftinismus. So bunkel bas (Ber/eimnis ber göttlidjen (Bnabenroat)!

unb bes Sr/nergismus oon (Bnabe unb $reit)eit ift - roas fluguftin in feiner

fpäteren 3eit barüber benkt, ift 3iemlid) klar, unb bie großen 3efuiten ITTaI=

bonatus unb Petaoius fyaben feine £ef)re gan3 objektio bargeftellt.
1

Huguftins tlljcorte ift com infralapfarifd)en Stanbpunkte aus gefaxt:

fie gerjt aus non bem burd) flbams Sünbe gefdjaffenen Suftanb ber massa
damnationis. (Bottes rjeüsroille ift irpn kein unioerfaler, fonbern ein parti=

kularer, er erftreckt fid) nur auf einen Seil ber ITIenfdjen, bie vasa mise-

ricordiae, bie burd) bie göttlidje, nidjt auf bie präJ3ten3 gegrünbete prae-

destinatio ad vitam (alfo ante praevisa merita) unb bie unroiberftet)=

Iid)e töirkfamkeit ber (Bnabe unfehlbar feiig roerben, roäfjrenb bie vasa irae

ebenfo fid)er nerloren gerjen, roeil fie oon ber praedestinatio ad vitam

ausgefd)loffen unb eben baburd) ad mortem präbeftiniert finb. fluguftin

kennt eine praedestinatio ad mortem, bie Sadje unb bas XDort, aber fie

ift ifym kein pofitioer Akt (Bottes, fonbern befterjt im Ausfdjlufj non ber prae-

destinatio ad vitam, barin, ba$ (Bott bie Betreffenben ber massa dam-
nationis, ber fie burd) bie (Erbfünbe angehören, überlädt, flud) bas donum
perseverantiae ift burdjaus gratuitum ; ben präbeftinierten roirb es 3uteil,

bzn übrigen bleibt es oerfagt.

XDie bei biefer £erjre — fie ift oon ber Kirdje nie re3ipiert roorben -

bie menfd)Iid)e tDillensfreirjeit, bie ber Doctor gratiae formell nid)t ange=

taftet tjat, in IDirklidjkeit nod) befterjen könne, ift fdjroer ein3ufct)en. 3eben=

falls braud)t man fid) nid)t 3U rounbern, roenn fluguftins (Begner in ben Kon=

fequen3en feiner £ef)re bie menfcblidje $reii)eit geleugnet unb bas Böfe auf

(Bott felbft 3urückgefüb,rt erblidden. 3u biefen (Begneru gehört aud) 3faak

uon flntiodjien.

fluguftin rourbe oon oerfd)iebenen £agern aus befet)bet. fln fid) braud)te

einer (Dppofition gegen feine fd)roffe Präbeftinationstrjeorie roeber pelagianis*

mus nod) Semipelagianismus 3um Ausgangspunkte 3U bienen: flnti = flugufti=

nismus ift in geroiffem Sinne mit Katt)oH3ismus oereinbar, unb fd)on Profper

oon flquitanien t)at als Anhänger Auguftins bie rjärten feiner £et)re abge=

fd)liffen ober roenigftens r>ert)üllt. 3n tt)irklid)keit l)at freilid) 3ulüin oon

1 Dal. bie Fleine aber feine bognieugefd)icfjtIta?c Stubie bes rerftorbenen 2Iugiifttnus»

Fenners P. (Dbilo Hottmanner, Der 2ku$iifttnismus
(

1892, roieber abgebrurft in feinen

von P. Hupcrt 3"b unter bem (Eitel „(Seiftcsfiüd^te aus ber Klofler^eUc" gefjmmclten

2Juffä^cn, inündjen 1908, u— 52. 2Iiut> fonft Fommt 0iilo ii'iebrrbolt auf 2Jugnftins

(Snabailcrirc ^u fprccb,en, in ben gcfatnmclten 2luf fätjen 5. io f., 48 f., 7\ ff., 8^ f.,

92, 99 ff. Dgl. audj Homcis, IKis fjeil bes C^rifleu aufjerrfalb ber roarjren Kird?c

nad? ber £erjre bes t|l. 21uguftin, paberborn 1908, 24—28.
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G-danum üoh pelagianifdjen, Ijabeu bie (Ballier »ort „femipelagianifdjen" An=

fdjauimgeu aus 1
bell großen afriUatii|ctiou Zeltet bekämpft. Den ober öie

Derfaffet bes Praedestinatus, beffeu Hichtiuui man allgemein für jemipela=

giauifd) gehalten fyat, fud)t d. Sdiubert neuerbings mit ftarken (Brünben in

krnpto pelagianifdieu Kreifen 3talieus, näl)erl)in Korns.- Hlir fd)eint, baß

fluguftin andi (Beguer rjatte, öie fdjroer unter einen glatten ,,-ismus" 311

bringen finb, öie, in ber (Dppofition gegen fluguftin einig, in ben eigenen

pofitioen flnfdjauungen uerfd)iebene Schattierungen 3töifd)en Pelagianismus

unb Katholizismus barftelleu.

TDas 3faak oon flutiodjien betrifft, fo läfjt fid) feine flnfd)auung über

Präbeftination unb (Bnabe in oier Gr/efen jufammenfaffen, oon benen bie

betten elften oon ifym felber roörtlid) formuliert finb, bie beiben legten fid)

aus ber Art unb IDeife feiner Polemik ergeben. Sie lauten: 1. (Bort toärjit

niemanden aus, ba er niemanben roie Sdjlacken oerroirft; fonberu bie ITCenfcbeu

finb mit freiem Willen begabt, unb alle können, trenn fie irjollen, flusertrjär/lte

werben. 2. Durd) meinen freien IDillen roerbe td) befiegt ober Sieger. 5. Die

Auserroärjlung r/ängt nid)t oon (Bott ab, fonbern mirb burd) eigene .fln=

ftrengung erworben. 4. Durd) ifyre eigenen flnftrengungen unb £eiben, bureb

Saften, (Bebete, Hadjtrnadjen unb flbtötungen gelangen bie (Beredeten 3ur

Dollkommenfyeit (Dollenbung).

$ür 3faah ift alfo ein notioenbiges (Begenftück ber präbeftination bie

Reprobation, unb ba er biefe für ausgefdjloffen fyält, kann er aud) jene nid)t

annehmen. Die $reth,eit bes IDillens forbert, ba$ bie fluserroär/lung unb

Dollenbung (bie perseverantia) nid]t oon ber göttlichen präbeftination,

fonbern com menfdjlicben IDillen unb ber menfd^lidien (Tätigkeit abfängt.
1

Der TRenfd) felbft ift feines (Blückes Scrmiieb, er fpridjt in feinem r^eilsleben

bas erfte unb bas letzte IDort. IDie er an feiner Hieberlage unb feiner üer=

bammung felber bie Sd)ulb trägt, fo ift Sieg unb Seligkeit feine eigene (Tat,

fein Derbienft.

3ft bamit bie präbeftination in jeber $orm abgeroiefen, bie nota>en=

bigkeit ber (Bnabe unb bas donum perseverantiae abfolut geleugnet?

Die IDorte: „(Bott roär/It niemanben aus" fd)einen bies nahelegen, fie können

1 Über daffians Semipelagianismus ogi. IDörter, Beiträge 3ur Dogtnen-

gifdjicbte bes Semipelagianismus, \h<)8. 7 i
— TT.

- Der loa. Praedestinatus 1903, 29 ff.. 7 6 ff., ogl. ba3it Krüger in ber Dcutfctcn

£it.-^ta. 1 'tot, <)\Q. Daß 2trnobius ber 3ü"9cre ntdjt ber Derfaffer fein fann, 3eigt

v. Sdjubert S. 95 ff.
: Kirchlich rerurteilt roar uur ber pelagianismus; en't im 6. 3at}rl}nnberi,

bmdf bie com papite beftätigte Synobe von (Drange (029), tDiirbe aud) über bie 2tn»

fdjauung ber llJatftlienfer auFtoritatip entfarieben. 21ber ntdjt alle 2lba>cid)ungen ber

ITTanilieiifer oon ber auguftinifiijen C5nabeulebrc ftnb b,äretifd) — ber 2tusbrucf „femi-

pelagianifij" \\t jüngeren Datums, tparjriaVinlid? fojar ua.t tri>entiui|'d> — , fonbern nur

bie von ber Aransicana II jenfarierten fatje. Der rolle 2liuuftinistuis mürbe oon ber

Kira?e nie angenommen, in ber bogmatifdjen <£utrpid?lung ber ^olancit riclmcbr ein

gut Stücf besapouiert. Dgl. 21. Kod), ,fauftus oon Ktc} [8 u)b. 129 ff. £oofs in ber

proteft. H. <£. :i \k ((906 20: f. Dogmengefcb.iobtc ' 1906« (35. U-* T.

4 Der Satj 3l aars: Oinnes, bi ipsi volunt, electi Beri possnol ftebt bem
2luguftini)cb,en : Nee uticfae Deus iniuste aolait salvos Gen (nämltdj bie i; emobuer oon
(lyrus »üb Sibon. IHattb. u,2i cum possenj salvi esse, si Teilet (sc. Deus 1 biamc-

lral gegenüber. £s ift bie berühmte Stelle im Enchirid. c. 2t ('n ed. Saoccl :

58. Über beu Streit um ben ent|d?ei>eubeii i3uctftabeu ,11" (vellet. nidjt vellent) ral.

Sdjeel S. T*j ff. u. Kottmauucr, C5efammeltc 2Inffä^e 5. <-y\
ff.
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aber aud) nad) bem früheren Satje ergäbt roerben burd) „aus reinem tDol)I=

gefallen" unb fdjlie&en bann nur eine praedestinatio ante praevisa me-
rita aus. Die TTCenfdjen Rönnen, roenn fie roollen, alle „fluserroäf)Ite" roerben,

bie „Auserroäf)lung" bangt oom ntenfdjen ab unb toirb burd) menfd)lid)e

Rrtftrengung geroonnen; es gibt alfo immer nod) eine Präbeftination (burd)

(Bott), bie fid) freilief} gan3 unb gar nad) bem Derb/alten bes TITenfdjen ridjtet.

Hud) bie „DolIhommenf)eit" ober „Dollenbung" roirb burd) menfd)lid)e £etftungen

erreid)t
r

allein 3U ben guten tDerfcen gehört aud) bas (Bebet - um bas donum
perseverantiae. 1

3faafcs Ausführungen laffen fid) alfo 3ur Hot nod) fo beuten, baf] fie

nid)t b<tn gröbften Pelagianismus oerraten. Hber fo oiel ift fidjer, baJ3 fie

met)r reliquiae bes Pelagianismus an fid) tragen als bie ftnfdjauungen

ber (Ballier, ja bafj fie fid) gan3 bebenklid) bem pelagianismus nähern.
Saffian oerftd)ert einbringlid): „Nemo autem aestimet haec a

nobis ob hoc fuisse prolata, ut nitamur adstruere summam salutis

in nostrae fidei dicione consistere seeundum quornndam profanam
opinionem, qui totum libero arbitrio deputantes gratiam Dei
dispensari seeundum meritum uniuseuiusque definiunt: sed abso-

luta plane pronuntiamus sententia etiam exuberare gratiam Dei
et transgredi humanae interdum infidelitatis angustias" (Collat.

XIII, 16, 1 S. 391). (Er anerkennt bas peccatum originale unb feine

5oIgen (XIII, 7, 3 S. 370), unb fübjrt bas initium bonae voluntatis

nid)t immer auf btn ITTenfdjen 3WÜCR, rote es bei 3ad)äus unb bem Sdjäcber

ber $all geroefen fei, fonbern unter Umftänben aud) auf (Bott, roie bei Paulus
unb IKattI)äus (XIII, 11, l $. 376).

Üincen3 oon £erinum oerurteilt ausbrüddid) im (Tone ber (Entrüftung

bzn pelagianismus: „Quis enim unquam ante profanum illum Pela-

gium tantam virtutem liberi praesumpsit arbitrii, ut ad
hoc in bonis rebus per actus singulos adiuvandum necessariam
Dei gratiam non putaret? Quis ante prodigiosum diseipulum
eius Caelestium reatu praevaricationis Adae omne huma-
nuni genus denegavit adstrictum?" (Commonit. c. 24 [34] ed.

3ülid)er 1895, 38).

Hrnobius ber 3üngere roarnt an benfelben Stellen, roo er bie £eug=

nung ber XOillensfreifjeit abroetft, 3ugleid) oor Überfdjätjung bes freien XDillens
*-'

:

„Multi putant libertatem arbitrii eo usque sibi posse sufficere,
ut sese per ipsam libertatem ab hostibus invisibilibus eruere
posse confidant. Libertatem autem arbitrii et negare periculum
est, et nudare peccatum. Si enim negaveris, omnibus frena
laxasti; si nudaveris, deeepisti . . . Nudas autem, cum tantum ipsi

arbitrio dederis, ut eum rebus divini adiutorii denudaris"
(TTtigne PL 53, 457 D). Der (Blaube als Hnfang ftef)t im XDillen bes

ITCenfdjen, bann aber fe^t fofort bie (Bnabe ein (458 B). Der Sieg, erklärt

er 3U Pf. 110, ift eine IDirkung ber (Bnabe, bas Befiegtroerben eine

5oIge ber menfd)lid)en Sd)roäd)e (458 C). Das lautet anbers als 3faahs

1 „21usenDät}lnna," Fanti aber aud? fooiel b,ei§en als „Seligfeit", „lluserroätjlte"

fooiel als „Selige". Dann gibt es überhaupt feine Präbeftination, fonbern nur eine

tatfädjlid?e Belohnung mit ber Seligfett nad? bem Derbienft bes ITTenfdjen.
2 Dgl. p. Schubert, Der fog. Praedestinatus S. {[\ f.



Kod?: 3faaf von :ititiodien als (5egner 2Uiguftius. 629

3iiüer|'id)tlid}es IDort: Durdj meinen freien CDiSen werbe ich befiegt ober

Sieger. „Quid ergo malum faoimus, per libertatem ineurrimus . .

.

Si vero aliquid 1 > « > 1 1 i fecerimus, imputabimtia largitori, qui bona

omnia ad sc confugientibus praestat," fagt flrnobius 505 C. IDer auf

bie Kraft feiner Sdieukel uertraut, roirb im geiftlidjen IDettlauf nidjt hefteten.

Hatürlid) muH et fid) anftrengen, aber (Bott gibt bie Kraft unb flusbauer

(562 B <'). Wenn (Bott ntd)t roibrigen IDinben Stille gebietet unb günftige

IDtnöe fdjidU, roenn er 6as Sd)iff nid)t leitet, fo hommt es nid)t in ben er=

feinten Isafen; Dank gebührt alfo (Bott, nid)t bem Scfjiffe unb nid)t bem

Sd)iffsmann (562 C D). "Das lautet ebenfalls anbers als 3faaks CEtjcfe, baß

bie (Beredten burd) il)rc fluftrengungen 3ur Dollenbung gelangen. ITTan fierjt:

bei Srjrer ftet)t bem pelagianismus närjer als bem „Semipelagianismus" bes

(Balliers, ber bie (Bnabe fo fer/r betont, bafj er fogar befürchtet 3U bzn Rn~-

tjängern bes fluguftinismus gerecb.net 311 roerben (505 B. 562 D).

Selbft ber fd)arfe (Begner fluguftins im Praedestinatus ift immer

nod) roenigftens oorfid)tiger als 3faak. 3roar fietjt aud) er burd) bie prä=

beftinationsleb.re bas fittlidje £eben unb bas gan3e Kirdjentum bebror/U „Si

enim ita est, ut unusquisque hoc sit, ad quod praedestinatus est,

cessat lex, cessat sacerdos, cessat devotio populi, clauditur aula

eonfugii, evacuatur sinus ecclesiae, nullus genu curvat Deo, nullus

benedictionibus inclinat caput; clauduntur apices Dei, atque uni-

versa simul virtutum studia evaneseunt" (III, 5. ITCigne PL. 53, 659 A).

3roar erklärt er, baf? ber freie tDille burd) ben Sünbenfall nid)t nur nidjt

oerloren gegangen, fonbern gerabe 3utage getreten fei, ba es fiel) t)ier

ge3eigt l)abe, bafe ber TTCenfd) gegen (Bottes IDillen rjanbeln könne (III, 21.

662 B). 3roar IäBt er ben freien IDillen ber (Bnabe oorangerjeu, unb roenn

bie (Bnabe oorangerjt, fo ift fie ifnn, roie feine Beifpiele 3eigen, nid)t eine

innerlid) roirkenöe Kraft, fonbern nur (Befek, unb Belehrung, alfo bie fog. gratia

externa (III, 17. 556-660). Aber er fprid)t bod) roenigftens oon (Bnabe,

ja er oerurteilt oier pelagianifdje Sätje ausörücklid).
1

flngefidjts biefer Äußerungen ift 3faaks Scbroeigen boppelt befrembenb:

keine (Einfcrjränkung ber 5uoerfid)t auf bie Kraft bes freien IDillens, roie bei

bin „femipelagianijd)en" (Balliern, kein IDort oon „(Bnabe", unb roäre es

1
t>. Sdjubcrt roarnt 5. 2q ff. mit Jved?t banor, aus ber Derurtciluug pelagia«

nifd?er Sät^c burd) i^cn ilutor bes Praedestinatus auf beffeu femipelagiauifden Staub«

puuFt 311 fd-lii'fjtu. X>ie Fircblid? Deturteilten Sa^e rcuun-ilt biefer, obne fein pelagia-

nifd?es BcnFen in ein Fircblid?cs um3ufd?affen. Seine rorausgfhcube 03uabe ift, roie aud}

6^") sq. 3eigt, eine rein äufcerlid?e: *£inlabinig, 8eleb,rung, Mahnung burd? bie Pro-

pheten, burd? C£bjiftus unb bie 2lpoftel, Pertyeifjuug bes eroigen Gebens, Drohung mit

bem eroigeu ^euer (£58 l! . Die bem lUillen folgeube Cftuabe aber ift fä?liefjlid? — bie

Sarramentsguabc in ber (Eanfe unb in ber Buße (657 C . Hub roenn bas bie eitrige

präbefiinatiön ift, bafi ber UTenfd? nad? (Sottcs IDillen Üben fanu i: A , roenn unier

freier Wille fo „ftaiF" tu, ba% er CSott gebord?en, fo „ dmud", baß er ibu, beu ScbeuFer

oer ^reitycit, ceraebten Faun (663 A), roenn bie 2Jusfiattnug mit bem freien UMlen
„(Suabe" beifjt (111. 23. 663 B), fo ift bas alles, roie v. Sdjubcrt 5. :<> mit Kcd?t be-

nieift, bas unrerlorene honuni oaturae, roenn bas IVort felber aud? jiicbt gebraucht ift.

lUan fönnte nod? beifügen, baf$ barin aud? i>cx juliauiftifdre Begriff ber p ssihilitas,

bie befannte Untcrfd?eibung burrtPlingt, roouad? bas posse QOD peccare 03uabe Cßottes,

bas roirFlidje imn peccare lai bes IHcuidjen ift (rgl. Klafcu, D\c innere v£ntroidIuiig

bes pelagiantsttuts 1882, ::i 35). Per CSrunbtou bes Praedestinatus ift in ber (Tat

pclagiauijd? unb roeift in ben Kreis 3lina n 5 con <£clanum.
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aud) nur tote beim „Krpptopelagianer" bes Praedestinatus. Unb bodj

müfjte er in folgern 3ufamment)ang nad) all ben Kämpfen, bie gefpielt Ratten

unb bie nod) lebrjaft nadjroirkten, eine foldje Bemerkung beifügen, um fid)

nid)t bem fdjlimmften Derbadjt aus3ufet3en.

Die Hoffnung, im felben Carmen de poenitentia bie nötige antb.ro*

pologifcr/e unb foteriologifdje (Ergän3ung 3U finben, roirb 3unäd)ft bjerab*

geftimmt. Auffallenb finb fdjon bie ber Polemik gegen Auguftin unmittelbar

norangetjenben Ausführungen 3faaks über bie t>er[d)tebenen Sdjickfale unb

£eiftungen im Dienfte (Bottes unb ber Hebenmenfcrjen:

„Unter ben (Efyrtften finbet fid) grofre ITTannigfaltigkeit unb Derfd)te=

benbjeit. (Es gibt foldje, bie aus tjei^enseinfalt, fo!d)e, bie aus einem anberen

(Brunbe gläubig getoorben finb. Der eine, mitten in ben Kampf t)ineingeftellt,

mad)t, obgleid) er fdjroad) ift, infolge ber (Ermunterung allmäfyltd) $ortfd)rittc,

bann läuft unb fdjüepd) fiegt unb triumphiert er. (Einen anberen rei3t ber

Sieg feiner (Benoffen 3um (Eintritt unb Unterricht. (Ein anberer arbeitet aus

(Beroiffenseifer unb erroirbt fid) fjerrlidjkeit. (Einen anberen f)at bie £iebe

3U feinem (Benoffen ange3ogen unb mit bem tDaffenfdjmuck ber tDarjrrjeit be=

kleibet. (Ein anberer tritt in ben XDettkampf ein, um fid) einen Hamen 3U

madjen. Der eine roirb am (Enbe bes Kampfes oon einem (Befdjofj getroffen,

oerrounbet unb mebergeftreckt. (Ein anberer füb/rt oon Hnfang an bie Sad)e

3U einem glücklichen Ausgang unb get)t als Sieger aus bem Kampfe fjeroor.

(Ein anberer kommt unter ben legten f)er3u unb erftrat)lt rjerrlidjer im Sieges=

glan3 als bie erften, aber burd) Stolß oerliert er bie $rud)t feiner Arbeit unb

burd) Übermut oerfd)er3t er feinen £ob,n. Der eine prebigt einer Stabt, ein

anberer einem großen Dolke, ein britter beroal)rt nur feine eigene Seele cor

Sdjulb: biefe alle finb gletcr/toertig. Auf ifyren tüillen fdjaut ber König, ba

ja alle nad) Sieg trad)ten. So erlangt ber Sdjroadje biefelbe rjerrüdjkeit roie

ber Starke. Da ift einer, ber burd) Anftrengung feiner $üfte fyunbert Klöfter

ein3eln befudjte, um il)nen Almofen 3U bringen; unb ein anberer, ber feinem

IDillen unb feiner Abfidjt nad) alle Klöfter befudjte: beibe finb gleichwertig."
1

Aud) b/ier gefd)iel)t bes göttlidjen (Bnabenrnfes unb ber fiegreidjen Kraft

ber (Bnabe mit keiner Silbe (Erroätmung. 3mwer ift es ber tftenfd) felbft,

unb nur ber Tüenfd), ber fyanbelt unb entfdjeibet. (Bott erjdjeint nur als

Arbeitgeber unb £otmfpenber. Unmittelbar r>ort)er forbert 3faak allerbings

3um Dertrauert auf bie (Bnabe (Bottes auf (II, 305), aber babei tjanbelt es

fiel)
- um bas täglidje Brot. Beim Kampf ums leibliche Dafein bringt er

bie (Bnabe (Bottes in (Erinnerung, beim Ringen ber Seele um f)eil unb Selig=

keit nid)t. 3ft bas nid)t l)öd)ft auffallenb?

Uad) feiner Polemik gegen bie präbeftinationslet)re Auguftins fprid)t

3faak oon ber ITtad)t ber (Beroof)nf)eit. „Hid)t ber natürlidjen Anlage ift es

3U3ufd)reiben, baf} ber eine bie Arbeit erträgt, ber anbere fic aufgibt, fonbern

entroeber ber (Bcroob
(
nt)eit unb ber Übung ober ber Anfpannung

bes freien tDiltens. Hur ber Anfang ift fdjroer, obtool)I aud) er im (Brunbe

fetjr Ieid)t ift. r)aft bu einmal bie enge Pforte burd)fd)ritten, eröffnet fid) bir

eine roeite (Begenb" (II, 317). Danad) erroäb,nt er allerbings bie „Kraft, bie

bie (Beredeten (sie!) erlangen" (Pf. 90, 13), aber nur um fort3ufat)ren: „BTadje

bid) auf, um bas 3U (Enbe 3U führen unb in ber tEat 3U oollenben!" (II, 319).

1 Ed. öicfeU II, 305—307.
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CErft gegen Sd)luft appelliert er an bie (T->^a^c. (Er möchte nid)t ftcrben,

etje ex (Bottes (Bered)tigkeit Genüge getan, nid)t uor ben Rid)tet treten,

el)e er heilig geworben. „CD (Bnabe, gib mir ein Pfanb, bah *<*) wenigftens

eine Stunoe Bu|;e tue!" (II, 343). (Er hingt, roie er 3wifd)en CBut uub Böfe,

umicrjeu Sünbe uub Bufte l)in unb fcjer fd)wanke. „3m Staube meiner (Tor*

fyeit oertraue idi uub im Staube ber (Bnabe fürd)te id), fo bah '<*) weber

von (Bott abfalle, wenn idi [Ünbige, nod) beruhigt (ein kann, wenn id) geredet

bin" (II, 345). SftjttefeUctj wenbet er fid) im (Bebet an (Bott: „CD (Bott, bu

r)errfd)er über £eben unb (Tob, nid)ts anberes erbitte id) als bid); tue mit

mir nad) beiner CB nabe! Kein anbcrer ift, bem id) meine Hot klagen

konnte. Dein nollkommenes (Befdjenk r>erleil)c mir bas rjetl, um
bas id) bid) gebeten fjabe. (Bib 3eitraum meinen böfen Sagen, öafj id)

bir bekennen kann, beoor id) fterbe! r)err, ki'u^e mein £eben nid)t ab, bafj

id) nidit etwa in meinen Sünben abfdjeibe! . . . rjerr, oerwanble meine flrjre

in Brot, uub bann möge ber Schnitter kommen! meine (Traube fülle (id)

mit IDein, unb bann möge ber Pfliuker mir naljen!" (II, 347).

So klingt 3faaks „£ieb oon ber Bufoe" bod) nod) aus in ein Bekennt*

nis ber men|*d)Iid)en Sd)n)äd)e unb rjilflofigkeit als einer (Erfahrung feines

eigenen Fje^ens unb £ebens. Unb ber fo kräftige Göne über bie 5^1)^^

unb Selbftbeftimmung bes HTenfd)en angefd)lagen, kann fid) fcrdie&lid) nur in

bie Arme (Bottes werfen unb „misericordia !" rufen.

Aud) in bm anberen Schriften 3|aaks oerrät fid) eine optimiftifdje

(Brunbftimmung bejügUd) ber Kraft unb £eiftungsfät)tgkeit bes ITCenfcfjen.

„Die Sünber, bie an eingerourjelten fd)Ied)ten (Bewof)nt)eiten leiben, braudien

nid)ts als 3ured)tweifung unb fie werben leid)t geseilt" (I, 237). (Einmal

r>ergleid)t er bie $reir/ett bes lTIenfd)en mit ber bes Teufels unb ber ber (Engel

(I, 195 ff.). Der {Teufel f)at 3war ein liberum arbitrium wie wir, kann

aber nid)t 311 unferem Sd)aben baoon (Bebraud) mad)en. Die menfd)lid)e 5^ei=

b,eit ift ungebunben, bie bes (Teufels gebunben. Diefe l)at nur bas IDolIen,

jene bas IDolIen unb Dollbringen. Der IHenfd) tjat eine efficax volun-

tatis determinatio. Dod) ift bie menfd)üd)e ^rcit^cit nid)t eine abfolute,

wie bie (Bottes. Der ITtenfd) wirb, wenn er aud) fliegen wollte, fid) nie in

bie £uft ergeben können - f)ier ift 3faak burd) bie He^eit besaoouiert -

;

er wirb aud) - unb baran t/aben bie mobernen (Erfinbungen nid)ts geänbert -

niemals, fo ferjr er es wünfd)t, bem (Tobe entrinnen. Alle ITTenfcrjeu tragen

bas Bilb (Bottes an fid) unb 3war in anima, mente, libera voluntata

Die (Engel t)aben kein liberum arbitrium, weil, fie keinen Kampf met)r

3u beftetjen l)aben unb irmen nid)t ein £ot)n erft in Ausfidjt ftet)t. flud)

unferer 5reibeit ift Befreiung Derrjeifjen, bie in ber fluferftermng eintreten wirb.

Dann l)ört unfere indigentia auf unb uniere $reüjett erl)ält il)ren £oh,n.

flnberfeits rebet er aber aud) oon einer debilitas, corruptio, igno-

minia bes nienfd)engefd)led)tes, bie burd) (Tl)riftus weggenommen worben fei

(I, 177). IDor/er aber bas Dcrberbuis ftamme uub worin es befter/e, fagt

er nid)t. Unb II, 31 uerfierjert er, bah jene (Bnabe, bie oon Anfang an

beim CBefd)led)te flbaius gewotjnt l)abe, biefem anfange unb in allen ßenera»

Honen ,ut t)ilfe komme uub bie paffenben Heilmittel für Kranhl)eiten baibiete,

Bacrificia et holooausta suis temporibus, Eucharistiam ecclesiae

vero in aeternum. Diefe (Erbe ift krank, klagt er II, 97, ben lltübialen

unb Sd)mer3en oerfalleu, eine kranke Amme, bie mit ber lllild) £eibeu uub
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dob fpenbet. Kein Baum ift gefunb, alle finb befd)nitten, oerftümmelt, oon

ber tDur3el aus oerborben. (Er kennt aber aud) ein mittel, bas (Bretfe

oerjüngt unb bie oerlorene 3ungfräulid)keit roieberf)erftelIt, bie daufe (II,

111). Das grofoe 3od) ber dntf)altfamkeit aber kann olme Hnftrengung

unb (Bebet nid}t getragen roerben (II, 171). llnb (Bottes ITtad)t unb (Bnabe

fjat 3faak an fid) felbft erfahren: er mu| reben, ba bie tDarjrfjeit ib,m 3ufetjt

unb it)n 3toingt; fo fefyr er fid) bem Huftrag 311 ent3ief)en unb 3U fdjroetgen

oerfudjte, er mu| ber (Beredjttgkeit Anmalt roerben (II, 143). Das IDort

ber tDal)rt)eit ift ftark genug, alles 3U feinem 3od)e 3U füfyren unb felbft aus

$evnbesmunb ben (Blauben beftätigen m laffen, fo roie Balaam fegnen mufjte,

roo er fludjen roollte (II, 115).

Safjt man bas alles 3ufammen, fo mirb man 3faak oon Hntiod)ien

nid)t gerabe bes beroufjten pelagianismus befdjulbigen bürfen. (Er fteht ja

auf bem Boben bes Ephesinum, 1
roo aud) ber pelagianismus oerurteilt

rourbe. lim fo auffallenber ift freilid) roieber, bafj er fid) fo oerfänglid) aus=

brütkt. Aber man muf3 eben berückfid)tigen, bafj 3faak ein af3etifd) geftimmter

ITtann ift, ber bei feinen (Ermahnungen oielfad) in erfter £mie Hfeeten im

Huge t)at. 3n foldjen Kreifen rourbe unb roirb immer lebhaft an ben freien

IDillen unb bie fittlidje Kraft bes ITCenfd)en appelliert, roenn aud) nid)t immer

fo einfeitig, roie bas bei 3faak öfters ber $all ift. Selbft rjieronqmus erklärt

ca. 409, beoor burd) Huguftins Huftreten gegen Pelagius fein gut kird)lid)es

dmpfinben geroeckt rourbe, gan3 unbefangen: In nostro consistit arbitrio

bonura malumve eligere.'- llnb bafj über bem pelagianismus eigentlich,

ber (Beift Rufins fdjroebt, fjat o. Sdjubert mit Red)t bemerkt. 3 Pelagius unb

döleftius roaren af3etifd) intereffierte Rlänner, bie bem IDolIen unb Können

bes ITCenfcrjen oiel 3utrauten.

Da3U kommt nod), ba!ß bie orientalifd)e tlrjeologie oon (Drigenes fyer

gerootmt roar, bie $reif)eit bes TTCenfdjen 3U unterftreidjen, unb ber lange Kampf
gegen (Snobismus unb RTanid)äismus biefen Hk3ent nid)t oerfdjroinben liefe.

(Berabe im ITCorgenlanbe fanben Pelagius unb döleftius einen günftigen Boben,

unb es gelang ir/nen bort, Diele über bzn eigentlichen Sinn unb über bie

dragroeite itjrer £et)re 3U täufdjen unb bie (Bunft foldjer 3U geroinnen, bie

im (Brunbe bod) nid)t fo backten roie fie.

£oofs meint (R.=(E.
3
18, 195), bafe (Eaffians Be3iet)ungen 3um (Drient

im 3ufammenl)ang ber (Bnabenftreitigkeiten unnötig betont mürben. Diefer

3ufammenb,ang barf aber bod) nid)t aufter ad)t gelaffen roerben. 3d) möd)te

ir/n fogar nod) ftärker betonen, als es bisher gefdjefjen ift. IDir

oernet)men aus ben fübgallifdjen Klofterkreifen, beren geiftiger Dater 3ob,annes

daffianus ift, biefelben döne gegen bie auguftinifdje (Bnabenlefyre mie aus

Serien, aus bem TTtunbe 3faaRs oon Hntiod)ien. Hun kann oon einer frjrifdjen

1 JTlit bem tleftorianismus fyat ^\aat jebetifalls nid)ts gemein. 3" feinen

Sdjriftcn ftnben fid? fogar mehrere tnonopljYJttifd? Flingenbe Stellen (Barbentjemer,
Patrologie 2

\<)0{, 5^8. Heftle in ber protefi. H.-(£. :i

9 [\W\] <&?), bie aber allem

nad) 3nterPoIat 'oneu Hnö. Diefe JJnnatjme 23icfells erfd?eint bnrdjaus jutreffeub.

Denn im Carmen de fide et incarnatione Domini (ed. 23icfell I, ^
— 33) bePennt er

fid? mit flaren Worten gegen tteftorianismus unb ITtoneptyYrdismus 3ur £et>re bes <£tjal'

cebonenfe, t>gl. befonbers I, 5. 7. {[. \5. \y. 3[\ ebenfo anbermärts 3. 23. I, 55. 57.

55. 6{ ic.

Inles. 57, 6. lib. iß. ITCigne PL. 2\, 550. £oofs, Dogmengefdjidde4
, ^0ß, ^3<*.

3 Der fog. Praedestinatus 5. 89.

(16. 9. 09.)
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Herkunft iTaffians
l

freilief) keine Rebe fein.-' Dagegen ftef)t feft, öa^ er öie

Klöfter „Snriens", b. I). paläftiuas, bereift xmb im Klofter 311 Betrjlerjem

längere 3eit gelebt b,at, erje er fid) nad) ägrjptcn roanbte, um bas bortige

flnad)oreteuleben hennen 3U lernen.
1 So roar er fpäter imftanbe, ben (Be=

bankenaustaufd) ^itiifcrjcn lltorgeulanb unb Rbcnblanb 3U üermitteln, u)ie Rufin

1111b liieronnmus. llnb in bem geiftigen Strome, ber Don (D[t nad) IDeft unb
uom IPefteti nad) bem CDften geleitet rourbe, fd)lageu aud) bie (Bebanken über

(Bnabe unb $reifjeü il)re IDellen. (Es ift nid)t Sufall, baß fluguftins £et)re

gerabe in lHünd)skreiien flnftoß erregte. Das lTIönd)tum ift orientaIifd)en

llrfprungs, unb gerabe im niönd)tum mürben an bie fittlidje Kraft fyor/e fln=

forberungeu geftellt.
1 Der „Semipelagianismus" ift im (Brunbe nid)ts

anberes als eine Reaktion ber oorauguftinifd)en, 3umal ber kraft*

fid)eren unb freifyeitsberoußten gried)ifd) = orientalifd)en (Theologie
gegen ben ftrengen unb konfequenten fluguftinismus. IDer einmal

aus bem 0}uell ber gried)ifd)=d)riftlid)en R)ertanfd)auung, aus bem Strome ber

origeniftüdien ür/eologie, in berje^ten 3ügen getrunken, bem konnte fluguftins

(Trank nid)t munben, ber fanb irm 3U bitter. Als Rufin im 3al)re 410
burd) ben (Tob oon ber rabies theolo^orum erlöft rourbe, ftanb er im
r)er3en bem „Pelagianismus" näl)er als bem „fluguftinismus". Den 1)1. r)iero=

nmnus, ber überhaupt kein fpekulatioer Kopf roar, fonbern in dogmaticis
ber Spur nad) lobte unb fdjimpfte, rettete fein feiner kirchlicher 3nftinkt oor

ber pelagianifdjen (Befarjr, unb er kapitulierte oor bem fpekulatioen (Benie

bes großen fluguftin, bem er früher nid)t gerabe liebensroürbige Briefe ge=

fd)iieben rmtte. Die auguftinifd)e RTebi3in t)alf ifym bie leid)te 3nfektion para=

Infieren, bie aud) er fid) 3ur Seit ber Unad)tfamkeit 3uge3ogen tjatte, unb er

bekämpfte nunmer/r im pelagianismus einen Ableger bes oerrjaftten (Drige=

nismus.

'

daffian aber unb fein Kreis erbliAten in ber auguftinifdjen (Bnabem
unb präbeftinationsletjre ein ingens sacrilegium (Coli. 13, 7) unb prote=

ftierten bagegen im Hamen ber gefäfyrbeten ^reit}cit bes menfd)lid)en IDillens.

Damit begann ein Ringen 3roeier flnfd)auungen, bas fyunbert 3af)re bauerte

unb mit ber autoritatioen flbroeifung bes „Semipelagianismus" enbete. (Es

ift aber be3eid)nenb, bafj bie (Ballier gegen ben fluguftinismus nid)t an3u=

kämpfen roagten, otme 3ugleid) ir/rem flbfcfjeu oor bem Pelagianismus lebhaft

flusbruck 3U geben. Selbft ber Krrjptopelagianer, ber im Praedestinatus

bas IDort für/rt, läfot ben Pelagius fallen unb fud)t feine eigene flnfcfjauung

mit oielbeutigen tDenbungen 3U Dert)üllen. Racrjbem einmal fluguftin feine

gewaltige Stimme erhoben unb bie lllad)t ber göttlidien (Bnabe ins £id)t gefegt

rjatte, nad)bem kird)lid)e IDarnungstafeln unb (Bren3pfäl)le errid)tet roaren,

roagte man im flbenblanbe bie menfd)lid)e $reit)eit unb (Entfdjeibungsfabigkeit

nid)t mef)r fo ungeniert h,eraus3ukeb
i

ren, roie es frür/er gefd)et)en roar unb -

im Orient nod) immer gefdjaf).

• So 21. £?od> in ber düb. (Ebrol. CJuartalfdjr. 1900, <*3—69.
- ITterfle, (Eüb. (Ebecl. (Qaartalftffc i'too, 4r>— -n.

In-t. V, 24, 'S«. Collat Will. 1, 4.

4
Jfreilirb, mußte gerabe ber einfa'ne Kinger in ber n?nfte unb in ber /nelle roieber

«Erfahrungen machen, bie ihm bie erblidjc Selaftung unb bas i; ebiirfrtis göttlidjer 03nabcu-

tnlfe in (Erinnerung brachten ip. Schubert 5. i:t .

s Über bas Derbältuts bes liierouynus 5U Zlugnjtin unb 311 pelagius rgl. Cßrütj«

madjer, E^ieronymus III (t.908) U4—37 «• 257—80.

Rheologie nnb ©laube. I. 3'''1 f9- 4 5
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3faak von flntiod)ten rebet nod) in ber RTitte bes fünften 3ab,rb
1
unberts

eine Sprache, bie anberroärts fdjon oerpönt roar. Über bie präbeftination unb
bas Derr/ältnis oon (Bnabe unb $retb,eit fyat er ftdj roenig (Bebanken gemacht,

bas Problem ift ir/m in feiner gan3en {Tiefe nod) gar nicfjt aufgegangen. (Er

fixiert nur btn einen Punkt: bie $reib,eit bes menfd)ltd)en tDillens mufo, ge=

roaf)rt bleiben. Sie fab, er burd) ben Huguftinismus ebenfo bebrofyt, roie

burd) ben (Snobismus unb Rtantd)äismus, unb fo ift er 3um flnti=Huguftiner

geroorben.

ITTan tjat profper oon Hquitanien roegen feines Carmen de ingratis

ben „Uroubabour bes Huguftinismus" genannt. 3faak oon Hntiodjien

könnte mit feinem Carmen de poenitentia ber orientalifdje „(Eroubabour

bes Hntt=Huguftinismus" genannt roerben. tt)äf)renb aber ber Hquttanter bie

Scr/ärfen ber auguftinifdjen £ef)re 3U milbern ober 3U oerbecken fud)t, treibt

ber Sprer, roie feine gallifdjen Kampfgenoffen, if)re äufeerften Konfequen3en

heraus, unb er gerät feinerfeits in ber Polemik über bie £inie ber Rtaffi=

lienfer t)tnaus bis t)art an bie (Bremen bes Pelagianismus. Don ber <Ef)a=

rpbbis bes Huguftinismus fteuert er feinen Kafjn fo roeit ab, ba$ irm faft bie

pelagianifd)e Scrjlla oerfd|lingt.

Das pi}Uofopl)ifct)e 3nftitut &er Untocrfttät £ötoen.

Don Dr. (Emmanuel Prüm, £öroen.

^Nie Steigerung bes 3ntereffes für £ebensfragen, bas Ringen nad) einer

"^ 3ufammenfaffung unb einem Hbfdjluft, kur3 jene „UMebergeburt ber

ptjilofopr/ie", roeldje gegen (Enbe bes neun3ef)nten 3al)rt)unberts an oerein=

3elten Punkten 3utage trat ünb nun bereits allentr/alben fiegesfrot) oerkünbet

roirb, ift trok, bes djaotifdjen IDirrroarrs unb gärenben Durdjeinanbers ber

TTIeinungen aud) oon katl)orifd)er Seite geroift, als ein glückliches (Ereignis

roillkommen 311 tjeifoen. T>afo aud) bie Katholiken fid) roieber mit größerem

(Eifer ber pi)ilofopf)ie 3uroanbten, oerbanken roir bem roeitblickenben (Betfte

£eos XIII. Hllein es fd)ien, als ob bie oon bem großen papfte geforberte

Reftauration ber tt)omifttfd)en pijilofoprjie keine red)te $üf)lung mit ben gei=

ftigen Strömungen ber 3e^t3eit finben könne. IDeltentlegen , in bem ab=

fdjreckenben (Beroanbe einer toten Sprache, bem Dienfte ber (Theologie geroibmet

unb folglid) otme felbftänbige 3ntereffen, um bas naioe IDeltbilb antiker unb
mittelalterlidjer Raturrotffenfd)aft ein bürres unb unfruchtbares Begrtffsnetj

fpinnenb, mutete bie Sdjolaftik roie eine üerfteinerung aus längft entfd)roun=

bener Do^eit an. (Ein ungeheuerer Hnad)ronismus bünkte ber Derfud) ihrer

IDieberbelebung nid)t blofe Ptylofopr/en aus gegnerifdjem £ager, fonbern aucfy

mancrjem Katholiken. - Run, ben Dorrourf bes Hnacf/ronismus barf bie prjilo=

fopr/ie ber (Begenroart ber Reufdjolaftik erfparen. £ebt bod), oon ben Reu =

kantianern 3U fdjroeigen, $id)te roieber auf in IDinbelbanb, Rickert, (Eucken,

£ipps unb Rtünfterberg ; in (Eb. 0. fjartmann, Üreros, (Dftroalb, Reinke feiert

Sd) ellin g feine IDiebergeburt; r)egel in Brablep, RIc. (laggart, U). Stern,

B. (Eroce; £eibni3 in Stumpf; r}ume im Pragmatismus. Reuibealismus,

Heurealismus, Reuoitalismus, Heuromantik, fie können famt unb fonbers bie
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Anlehnung nn öie Denker früherer 3al)rl)unberte nicr/t oerurteilen, otme if)r

eigenes (E}:iften3red)t 311 oerneineu. Allenthalben eine ben neuen Bebingungen

angepaßte Renaiffance alter Snjteme.

Die übrigen (Einroänbe mögen geroiffe Richtungen bes drjomismus treffen,

unberechtigt Jini fie jener Scrjule gegenüber, roelcrje ber je^ige Karbinal Riemer,

<Ei'3bifd)of oon RTedjeln unb Primas oon Belgien, früher profeffor an ber

Uuiocrfität £öroen, geftiftet t)at.

„Die Pbilofopt)ie ift nid)t unabhängig oon ben <Ein3elroiffenfd)aften, oiel=

mebjr fetjt fie biefe ooraus, um irjre (Ergebniffe an ber tjanb ber oberften

(ftrunbfätje menfd)lid)er (Erkenntnis 3U einem (Ban3en aus3ubauen . . . Die

Uertiefung in bie datfad)en in roeitefter Ausbetjnung, auf ben (Bebieten ber

organifdjen roie ber unorganifdjen Ratur, ber (Befd)id)te roie ber (Befellfdjaft,

muß bie erfte Sorge besjenigen bilben, ber an bem Aufbau ber prjtlofoprne

mitarbeiten null."
1

So ed)t ariftotelifd} bad}te Prof. RTercier oon feiner Aufgabe, als itjm

oon bem belgifd)en (Epifkopate ber neue £et)rftuf)l für pinlofoprjie im Sinne

bes rjl. Gb,omas oon Aquin an ber Unioerfität £öroen anoertraut rourbe.

(Es roar im 3af)re 1882. RTercier r/atte bisr/er am priefterfeminar in Riedeln

Pr/ilofoprue bo3iert. Die Scfyolaftik kannte er burd) unb burd). Uro^bem
bjelt er es für notroenbig, fid) auf bas neue £ef)ramt oor3ubereiten. (Er be=

fud)te erft bie Oorlefungen feiner Kollegen oon ber mebi3inifd)en $akultät,

bann roibmete er fid) in Paris bem Stubium ber Raturroiffenfdjaften. (Erft

mit biefer oeroollftänbigten Ausrüftung roagte er an bas R)erk b,eran3utreten.

Denn nid)t tote 5ormeln galt es ben tjörern -aller Sanitären, roeldje fid) balb

um ben neuen £ef)rer fdjarten, f)er3ufagen. (Ein jeber bvad\te bereits aus

feinem $aä\ einen eigenartigen Durchblick auf bie R3irklid)keit mit. (Es r/an=

belte fid) barum, oon biefen partialen R)eltbilbern ben Ausgang 3U nehmen,

unb baraus ergän3enb unb oertiefenb ein r/armonifdjes (Befüge 3U bilben.

3n biefem (Beifte roaren RTerciers Dorlefungen ger/alten. Auf ben üatfadjen

fufeenb, fud)te er nad^uroeifen, bafj bie langen lar/rrjunberte menfd)lid)en

Ringens um bie R)af)rf)eit nid)t ein frudjtlofes r)erumtappen im $inftern be=

beuten; bafo bie alten Antroorten auf bie legten unb folgenfdjroerften $ragen

oon ben unferen äfjnlidjen (Erfahrungen angeregt tourben, unb roie, trotj ber

Derfdjiebung bes Ausgangspunktes bei mandien Problemen, bie £öfungen, an

roeldjen jene 3eiten gearbeitet rjaben, irjren R)ert ber/alten, roenn man nur

bemüht ift, ifyren 3ufammenb,ang mit bm datfadjen lebenbig 3U erhalten,

bereu geiftige Derarbeitung fie barftellen.

Allein, roie follte ein RTann, er mod)te nod) fo genial oeranlagt fein,

einer folerjen Aufgabe genügen? Sinb boefj bie (Eürjelroiffenfcrjaften keine

Sammlung oon enbgültigen, ein für allemal feftgelegten £el)r|ä^en, bie ber

£aie olme RTür/e überblicken könnte, fonbern eine jebe für fid) eine gan3e

tDelt ooll oon £eben unb 5ortfd)ritt.
„Die alte Auffaffung ber r)od)fd)ule roar eine en3i)klopäbifd)e; bie Uni«

oerfität roar eine Art 3ufammenfaffung bes getarnten menfd)lid)en IPiffens,

.universitas omnium scientiarum.' Diefe Auffaffung ift oeraltet; man
fürdte, bafo bas 5elb ber menfd)lid)en (Erkenntnis notroenbigerroeife geteilt

roerben muffe. 3ebes roiffenfd)aftlid)e (Bebiet fpaltete fid) nad) unb nad) in

1 Mercier, Discours du 2 d6c. 18iH. S. 13 f.. Louvain, UystprnysL
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Abteilungen, biefe roieber in Unterabteilungen, unb fo werben bie (Ein3el=

gebiete immer enger, je merjr bie $orfd)ung fid) ausbetjnt unb bie ITTetr/oben

fid) oerfeinern . . . Allein, roie bie Dollkommenrjeit eines ©rganismus
oon bem (Brabe ber Differen3ierung feiner $unktionen abfängt,
roeldje alle einem gemeinfamen £eben bienen, fo rnufj jebe roiffen^

fd)aftltd)e (Ein3elletftung, roenn fie einen roab,ren $ortfd)ritt be =

beuten f oll, mit ber allgemeinen tDiffenfdjaft oerbunben bleiben.

Diefer Auffaffung ber töiffenfd)aft roill bas pr/ilofoprjifdje 3n*
ftitut bienen. Hicrjt burd) ben Umfat^ Gerotteter ober bebeutungsleerer

$orme!n, naä) Art ber bekabenten Scfjolaftik; aud) nicrjt burd) fi)ftemattfd)es

Konftruieren a priori, roie es ber beutfdje Pantheismus am Anfang biefes

3ab
1
rb

1

unberts roollte; oielmet^r roollen roir oon ^n Gatfadjen ausgeben unb

feein (Bebiet oernadjläffigen, roo bie $orfd)ung tjoffcn kann, neues Blaterial 3U

finben für bie Iebenbe, beftänbig fortfd)reitenbe Srjntfyefe ber pr/ilofopr/ie. "
*

Bereits roar im (Beifte ITterciers ber plan bes pbjlofopr/ifcrjen 3nftituts

herangereift. ITIöglidjft oiele lllitarbeiter follten für bas grofje tDerk bes

IDieberauflebens d)riftlid)er prjilofoprjie geroonnen roerben: gereifte $orfd)er

für bzn Unterricht in £öroen unb anberroärts - unb begabte Sd)üler, roeldje

einft jenen an bie Seite treten könnten. Selbftänbige Blitarbeiter, beren jeber

einen eigenen $leck auf bem roeiten (Bebiet erobern unb im eisernen aus*

geftalten follte. - — Der plan roar großartig, allein es [teilten fid) ber Aus=

für/rung anfangs fd)ier unüberroinblid)e Sdjroierigkeiten entgegen. Dod) ITtercier

fanb an Papft £eo XIII.
, oon bem bie (Brünbung bes pt)ilofopI)ifd)en £eb,r=

ftubjes angeregt roorben roar, einen oerftänbnisoollen Befdjütjer unb f/od)=

b,einigen (Bonner. „ITTan mu| gerne unb bankbar, fo Ijatte bie (En3t)klika

Aeterni Patris oerkünbet, jeben roeifen (Bebanken unb jebe nütjlidje (Ent=

beckung annehmen, r>on roo immer fie fyerftammen mögen;" unb „roenn es

unter ben fd)olaftifd)en £el)ren Spit5finbigkeiten ober geroagte Behauptungen
gibt ober Sätje, roeldje fid) nid)t mit bm erprobten £er/ren ber fpäteren

leiten oereinbaren laffen, ober roeldje, mit einem IDort, jeber tDab,rfd)ein=

lid)keit entbehren, fo roollen roir biefelben in keiner tDeife unferem 3^=
fyunbert 3ur nad)abmung oorrjalten." Alfo Renaiffance, nid)t Reftauration

roar bes großen papftes £ofung geroefen. So fdjrieb er aud) in betreff ber

(Brünbung bes 3nftitutes in einem Breoe oom 8. Hooember 1889: „EDir

galten es nid)t bloft. für 3eitgemäJ3, fonbern für notroenbig, ben prjilofopb,ifd)en

Stubien itjre natürlidje Ricf/tung 3U geben, in ber tDeife, baJ3 bem Sdjüler

in reidjer $ülle ^ugleid) mit bm £eb,ren antiker IDeisb-eit bie bank roeifer

5orfd]ungen erroorbenen Heuentbeckungen unferer Seitgenoffen geboten roerben,

bamit er barin Sd)äk,e fdjöpfe, roeldje ber Religion unb ber (Befellfd)aft in

gleicher töeife förberlid) feien."
3

Scrjliefjlid) rourben, bank ber päpftlidjen Protektion unb $retgebigkeit

foroie ber gefdjickten unb unoerbroffenen Arbeit bes (Brünbers unb £eiters,

ber entfter/enben Anftalt $reunbe unb r/ocr/gefinnte IDorjltäter geroonnen, bie

finan3iellen unb anberen Sdjroierigkeiten glücklid) überrounben. Die Auffaffung,

1 Mercier, discours du 2 dec. 1894, S. 7 f. Louvain, Uystpruyst.
2 Dgl. Mercier, Rapport sur les etudes superieures presente au Congres de

Malines le 9 Sept. 1891. S. 17 ff. Louvain, Institut Sup. de Phil.
3 gittert bei Pelzer. L'Inslitut Superieur de Philosophie Louvain, Polleunis

S. 1 f.
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na et) meldjei ber Anad)ronismus einer Derpflauumg alter Spekulation mit

Stumpf iui6 Stiel in bie mobernen Derl)ältniffe 311 oermeiben, oielmet)r überall

eine Anknüpfung an Begebungen unb Bebürfniffe ber Mitwelt 311 fud)en

umr, harn in bem Hamen bei lleuidjolaftik 311m Ausbruck, ben bas neue

(Drgan (Revue neoscolastique) wählte.

beute finb am llnterrid)t fünfzehn profeiforen aus ben Der|cf)iebenen

Fakultäten beteiligt, unb außer ben Sdiüleru, ioeld)e bie belgi|"d)en Bifdjöfe

an bas 3nftitut fdjidien, kommen jährlich, junge (Beiftlicrje aus allen £änöern

f)in, um irjre Staaten 311 oeroollkommnen: (Englänber, Sd)roei3er, Amerikaner,

Polen, $ran30fen, EjoQänber, Spanier, 3taliener. Deutfdje kamen bisher nur

oereiiijelt. flud) Hidjttrjeologen befinden in immer größerer An3at)l bie Dor=

[efungen, unb mehrere rjeroorrageube Staatsmänner unb r)od)fd)ullel)rer Belgiens

finb bereits aus ber flnftaTt hcroorgegangen.

Der inbuktioen Metliobe gemäß, roeld)e bie leitenbe 3bee bei ber Aus=

geftaltung bes IDerkcs bilbete, beginnt ber Unterrid)t mit ben (Ein3elroiffen=

fäjaften. Diefe finbet ber Stubierenbe 3toar an ben oer[d)iebenen Fakultäten

Dor, allein bort [toben fte meift im Dienfte [pe3ieller Aufgaben; eine Menge
oon (Ein3elausfd)nitten, melcfye oon großer praktifdjer (Tragweite finb, aber in

fi)ftematifd)er Be3iel)ung kein befonberes 3ntereffe beanfprud)en, roerben ferjr

weitläufig bel)anbelt; es fehlt bie Ricfjtung auf bas (ban^e, bie IDenbung ins

Prinzipielle. Der anget)enbe Prjilofopt) würbe fid) in bem IDirrwar oon cin=

3elneu (Eatfad)en oerlieren unb nad) einem 3ujamment)ang oergebens fudjen.

Dar/er war es oon l)ot)er Bebeutung, ba^ es gelang, $ad)leute aus allen

Fakultäten 3U beroegen, eigene, ben Bebürfniffen ber pt)ilo)opt)ieftubenten

angepaßte Dorlefungen 3U galten. Phhfik, dr/emie, aligemeine Biologie, oer=

gleiabenbe Anatomie unb pi)i)fiologie, ITCatrjematik, TDirtfcbaftslerjre, erperimen*

teile Phlebologie follen als fid)ere (Brunblagen für ein frud)tbares Angreifen ber

pf)iIofopl)ifd)en Probleme 3unäd)ft roenigitens itjren allgemeinen Umriffen nad)

angeeignet roerben. Denn ein tieferes (Einbringen ift unb bleibt nun einmal

ben Spe3ialtften oorber/alten. Auf Differenzierung wirb benn aud) gebrungen.

IDer fid) mit naturpt)i[ofopf)ie abgibt, mu| offenbar mit dt)emie unb ptwjik

oertraut fein; bie pft)d)oIogifd)en Probleme finb mit ber pi)t)fiologie eng oer=

aiad)jen, unb auf bas (Experimentieren läßt fid) l)eute babei kaum oer3id)ten.

Dem eingefyenberen Stubium ber r)ilfsroiffenfd)aften ber oerjcbjebenen pf)ilofo=

pt)ifd)en Dif3iplinen bienen bie Dorlefungen über ei^elne wiffenid)aftlid)e

Fragen, oor allem aber bie praktifchen Arbeiten in ben £aboratorien unb

Seminarien. Das oon Prof. übjert), einem Schüler lüunbts, gegrünbete

pind)ologifd)e 3nftitut fterjt tjeute, toas mobernfte Ausftattung betrifft, bank

ber F)od)her3igkeit feines Stifters, ben heften Anftalten biefer Art ebenbürtig

3ur Seite. Prof. Mid)otte, welcher bie £eitung ber Arbeiten übernommen

t)at, neigt mel)r ber experimentellen Metfjobe ber tDür3burger Sdjule 3U.

tDenn nun bie Stuöierenben oon Anfang an ba3u angehalten roerben,

fid) mit ben datfacben oertraut 311 mad)en, fo sterben fie jugletd) aud) in

bie Anfaugsgrünbe ber philofopryic eingeführt: propäbeutik unb elementare

£ogih, fpftematiidie pipdjologie im Umriß, allgemeine naturpl)iloiopbie bieten

bes Stoffes 311m Hadibenken in $üUe für bie erfteu Semefter unb loerben in

enger Derbinbuug mit ben hetreffenben fjilfswiffcuidjaften gehalten. Hachbem

fo eine oorläufige (Orientierung erreidjt ift, wühlt ber Stubent ein tjauptfad).

3ur Ausarbeitung oon Differtationen helfen bie oeriebiebeueu Seminarien.
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(Bleicrßeitig aber roirö bas fnftematifcbe 3nterc[fc roacrjerr/alten. Alle pt)ilo=

fopt)ifd)en Dif3iplinen gilt es burchjuarbeiten, fotoot)! in ih,ren großen 3ügen
als in genauerer Durchforfchung ein3elner Seile: Pft)d)ologie, (Erkenntnistheorie

unb £ogik, (Ett)ik, So3ioIogie
r

(5efd)id)te 5er pbjlofopf/ie, allgemeine ITteta=

pt)t)fik unb üf)eobi3ee.

(Es ift bjer nicht ber Ort, auf bie Sdjriften nätjer ei^uger/en, raeldje

aus ber £örrrener Sd)ule r/ernorgegangen finb. Hufjer ber oon be U)ulf unb
Hoel r/erausgegebenen Revue neoscolastique unb ber von Deploige unb

Defournn gegrünbeten Revue Sociale Catholique finb eine ftattlidje

Hn3ab,I oon Bänben (über fünf3ig) erfdjtenen.
x Unter btn tDerken tTTgr.

ITC erder s ift u^roeifeltjaft [eine Criteriologie bas bebeutenbfte. Die

b,i[torifd)en Hrbeiten ber Sdjule be tDulfs finb allbekannt. 3u bzn pft)d)o=

logifcfyen Stubien Prof. £l)ie'rt)s: Über geometrtfd)=optifd)e Gäufcfyungen unb

tttidjottes Les signes regionaux ift ein 3iemlid) umfangreicher Banb
roeiterer erj3erimentelI=pft)d)ologifd)er Hrbeiten im Druck.

So roill bas £öroener 3nftitut cor allem als eine Sdjule felbftänbigen

pt)ilofopb
i
ifch

i

en Schaffens aufgefaßt fein. Huf Anerkennung ber Hatfacrjen

funbierte, Don ben ITteiftern ber üo^eit roillig Iernenbe, um it/rer felbft nullen

unb nid)t blofe als Dorfdjule 3ur üfjeologie betriebene pt)ilofopf)ifd)e $orfd)ung.

Damit foll nidjt behauptet fein, bafa bie (Drganifation keine Scbattenfeiten

aufroeift. 3nsbefonbere läfot fid) nid)t leugnen, baft infolge ber belgifdjen

(Brjmnafialftubienorbnung manche, bie Diel 3U jung an bie Unioerfität kommen,
bie $ülle bes 3U geiftiger Verarbeitung bargebotenen IKaterials einfad) als

(Bebädjtnisftoff betrauten, ein $et)Ier, ocm oas in romanifdjen £änbern unent=

ber}rlid)e napoleonifcfje prüfungsfrjftem beträd)tlicb
i

en Dorfdjub Ieiftet. Hllein

roer bie gehörige Dorbilbung befitjt unb fid) bie erforberlidje Seit nehmen
raill, bem ift bas 3nftitut eine gebiegene Sd)ule ernften pt)ilofopI)ifd)en Denkens.

Die (Drganifation, oon ber oben oerfudjt rourbe, ein Bilb 3U entrperfen, fter/t

in ifyrer Dielfeittgkeit unb organifd)en (Blieberung ein3ig ba unb roirb auf

lange 3eit für ät)nlid)e üerfucfje oorbilbltd) bleiben.

3ur <Entjtel)mtg$<jejd)t<f}te &e$ ttto6erm$mu$.

Don 5 r i« or - Ejünermann, Köln a. Hrj.

*^"Vr heftige Kampf um bie ntobernismus = (En3nklika pius' X. „Pascendi
-++J dominici gregis mandatum" com 8. September 1907 rjat fid) aus=

getobt. Seit ben (Tagen' bes Datikanums t)atte eine foldje (Erregung nid)t mefyr

bie roiffenfd)aftlid)e IDelt burd)3ittert. Hlle Parteien im Parlamente ber IDiffen*

fdjaft nahmen Stellung 3um tDorte bes Papftes. 3a fo roicrjtig erfd)ien felbft

folcrjen Kreifen, bie ber Kircfye fernftef)en, biefe Kunbgebung, bafo ber r)eraus=

geber ber „3nternationalen tDod)enfd)rift für tDiffenfdjaft, Kunft unb Hedjnik"

(Beilage 3ur TTCüncr/ener HUgemeinen Leitung), eines in jenen Kreifen Diel

gelefenen unb angefetjenen Blattes, fid) an bie Kort)pt)äen ber roiffenfdjaftlidjen

1 Sielje bereu Derjeicr/ms in: Gatalogue de la Bibliotheque de l'Inst. Sup. de
Phil. Louvain rue des Flamands 1908.
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Welt Deutfdjlanbs gerietet unb fie um Meinungsäußerungen über öic <En-

3nhliha gebeten b,at. IDillig unb 3atjlreidj folgten fie ber dinlabung. Der=

jctjieben lautete naturgemäß irjr Urteil, aber eines künbete uns bie Diel3at)l

unb lllanuigfaltigheit ber Urteile laut unb oernerjmlid) : bas brennenbe 3n=

tereffe, iueld)es bas IPort bes papftes gefunben rjat, felbft ba, wo feine Stimme

nid)t als bie bes gottgefetjten, oberften £ef)rers ber lTIenfd)r/eit gerjört roirb.

lüorin liegt ber tiefere (Brunb biefes 3ntereffes? (Er liegt barin,

bah bar Papft in feiner (Et^rjkliha ein monumentum aere peren-
nius djriftlicfyen (Blaubens gefdjaffen t) at gegenüber einer pr/ilo =

foprufer/en unb tfyeologifdjen Denkroeife, bie, bei aller Anerkennung
mannigfacher roertöoller Refultate unb bes eh,rlid)en, aufridjtigen

Strebens ifyrer ernften Dertreter, im legten (Brunbe ben Hob bes

d)riftlid)en (Glaubens bebeutet.

Denn ber lltobernismus ift nidjts anberes als ein Kinb biefer Denk=

roeife, biefes mobernen (Beiftes; er ift, toie pius X. in ber ftllokution, bie er

am 17. flpril 1907 im öffentlichen Konfiftorium an bie neukreierten Karbi=

näle rjielt, bemerkt, „eine flnbequemung an ben 3eitgeift", adattamento
:ii tempi.1 Aber keine pr/ilofoprnfcbe Ridjtung ift or/ne gefd)id)tlid)e (Entroick=

lung, immer ift fie bas probukt einer oft Dielrmnbertjät)rigen Denkarbeit. So

and} ber ITIobernismus. Unb bies f

o

II ber ätoedt ber folgenben flus =

für/rungen fein: bie £inien auf3U3eigen, roeldje ben Utobernismus
mit früheren prjilofopr/ifcfjen unb trjeologif rfjen (Bebankengängen
oer binben.

IDie allgemein bekannt ift, fpaltet fid) ber heutige proteftantismus in

3t»ei große, fid) gegenfeitig feinblid) gegenüberftefyenbe £ager: (Drtfjoborie unb

£iberalismus. ^ene r/ält an ben Bekenntnisfdjriften treu feft, ftefyt uner=

fcrjütterlid) 3U bem Bekenntnis eines transf3enbenten Sd)öpfergottes, ber (Bott=

r/eit unb bes (Erlöfungstobes 3efu drjrifti, fc/ält feft am Begriff ber (Bnabe unb

bes Übernatürlichen, roenn-aud) in anberer als katr/olifd)er IDeife unb kann

fomit mit oollem Red)t Hnfprud) auf ben Uamen eines pofitioen drjriftentums

madjen. Diefer bagegen leugnet all jenes, toas bie (Drtr/oborie als db;nften=

tum feftrjält, er oertritt ein etr/ifdjes drjriftentum, orme Dogma, orme (BIaubens=

bekenntnis. 5ur if)n gibt es nid)ts Übernatürlidjes, für irm ift 3efus dbriftus

nid)t ber metaprir/fifd) roefensgleicr/e Sobm (Bottes; er fyat nur bie religiös=

ftttlidje fluffaffung oon ber (Bottesfot)nfd)aft drtrifti.-

(Es entftebt nun bie 5rage: IDeld)es ift bie prjilofoprjifcrje (Brunblage

biefes tfyeologifcrjen £iberalismus unb roie ift er enjtftanben? mit ber Beant=

toortung biefer $rage r/aben a>ir aud) ein Bilb com TDefen unb oon ber dnt=

fter;ungsgefd)id)te bes lltobernismus. Denn letzterer ift ja nid)ts anberes als

ber Derfud), ben tfyeologifcfien £iberalismus bes mobernen Proteftantismus in

bie katrtolifdje drjeologie 3U übertragen.

Der trteologifd)e £iberalismus ift pl)ilofopl)ifd) orientiert burd} bie moberne

pt)ilofopbie
r

bie auf (Brunb bes Kantfd)en Kriti3ismus alles Übernatürliche in

bas Reidj ber $abel oerroeift. Diefe lllutterfdjaft ber prjilofoptjie Kants be=

3Üglid} ber mobernen prnlofopfne kenn3eicnnet treffenb o. Fjertling in feiner

1 „<£rlaft LameDtabili unb Motu proprio famt anberen Dofumenten aegen ben

ITlo^cr^ismllS.'
, Von l>r. vlntou IITid?cltt|'d?. 03ra3 u. IDien, Styria 1908. f.

3
f. oben 5. \os ff. in bem 2JrtiFel oon Dr. ,£rit} CiUmann, Pas fclbftbctpufjtfcin

3efu ols Beroeis feiner cSottbcit.
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fyocrjbebeutfamen (Eröffnungsrebe ber (Beneraloerfammlung ber (Börresgefellfdjaft

3U paberborn (1907) „Die tiefften Quellen ber gegenroärtigen Beunruhigung

in katl)olifd)en Kreifen", in roelcrjer eine tntereffante Hnalrjfe bes mobernen

(Beiftes in ber tt)tffenfd)aft gegeben roirb. „Die gan3e (Befcrjidjte ber pb,ilo=

fopt)ie," jagt er, „kennt Reinen folgenfcrjroereren, id) ftefye nid)t an, 311 jagen:

Reinen Derrjängnisoolleren tDenbepunkt als bas Auftreten bes Kantfcrjen Kriti=

3ismus. Auf bem (Brunbe einbringenber llnterfucrmng roirb b/ier bie Beb,aup=

hing aufgestellt, baf} alle (Erkenntnis burd) bie (Drganijation bes erkennenben

Subjektes bebingt unb in bie (Bremen bes (Erfarjrungsmäfeigen eingebannt fei.

3eber Schritt über bie (Bren3e möglicher (Erfahrung rjinaus roirb als 3rrroeg

ber Dernunft gebranbmarkt unb ausorücklid) bie gan3e alte ITTetapljnfik als

Sd]einroiffen|d)aft be3eid)net. (Eine tl)eoretifd}e (Erkenntnis oon (Bort unb ben

legten äufammenr/ängen bes IDirklicrjen unb einer geiftigen XDelt foll es nid)t

geben. 3roar fdjten es einen Augenblick, als follte bie foldjergeftalt bekre=

tierte (Einengung bes menfdjlidjen (Erkennungsoermögens geroaltfam gefprengt

werben. Sdjelling unb r)egel oerkünbeten eine abfolute tt)iffenfd)aft, roelcrje

roeit über bie Rnfprüd)e ber alten tfletaptjrifik hinausging. Hber gerabe biefes

Sd)eitern itjrer gigantifd)en Derfudje biente ba3u, bem Kantfcrjen ITtadjtgebot

nad)bruck 3U uerleir/en. Der erfar/rungsmäfoige rtadjroeis oon ber Hn3uläffig=

keit jeber Überfdjreitung bes erfar/rungsmäfjigen (Bebietes fdjien erbracht 3U

fein. 3ur>erfid)tlid) rourbe oerkünbigt, bafj nad) ben 3ugenbepod)en trjeolo=

gifdjer Dorftellungen unb metapf)t)fifd)er Did)tungen bie gereifte BTenfcbr/eit in

bie (Epodje pofitinen tDiffens eingetreten fei. Die naturalt ftifdje (Beroörp

nung bes Denkens b/atte burd) ben Kantfcrjen Kriti3ismus bie

tüiffenfcrjaftlicrje £egitimation erhalten." Diefer Kriti3ismus Kants,

aus bem bie moberne ptjilofopfyte unb bie liberale dr/eologie geboren ift, ftellt

fid) aber bar als bie konfequente Durchführung bes (Brunbgebankens ber

Reformation, 1 bereu IKaterialprin3tp oon bem redjtfertigenben ©tauben rein

fubfektiüiftifd) roar. Diefe Huffaffung £utb,ers oon ber fides fiducialis 2 roar

roefentlid) beftimmt burd) ben fubjektir>tfd)en dfjarakter feiner nominaliftifcrjen

pi)ilofopt)ie. Denn roie bie neuere £utb,erforfd)ung, insbefonbere Denifle,
3

immer klarer ins £id)t geftellt tjat, roar £utb,er er3ogen unb burd)tränkt oon
ber pijilofoprjie bes fpätmittelalterlidjen Hominaltsmus, roäl)renb ibjm bie ed)te,

gefunbe pb.ilofopbje ber r)od)fd)oIaftik gän3lid) unbekannt geblieben ift. „3n
ben (Büntr/erfdjen öltjefen, in benen £utt)er gegen flriftoteles unb Sdjolaftik

eifert, fiitjrt £utf)er folgenbe Hamen ausbrücklid) an: Scotus, (Dccam, (Babriel

Biet unb pierre D'fltlh), „ben Karbinal", roie er ibjn nennt. Hus anberen

äufjerungen ergibt fid), bah er bie beiben Ietjteren genau ftubiert fyat. ' Der
rtominalismus aber lerjrt, bafa es unmöglid) fei, allgemeine Begriffe im Sinne

ber fd)olaftifd)en pi)ilofopl)ie 311 bilben; nur bie Benennungen finb allgemein;

1 Dgl. Schell, Keligion 11. (Dffenbarung. 2. 21ufl. paberborn, Sdjöningb, 1902. 5. (58.
'-' „(Traue nur unb glaube, beine Sünbeu finö bir alle pergeben. Dies Hegtfter

gebogen unb bie Sünben jttib fdjon pergeben, man braucht nidjt erft abjuroarten." (Lrl.

\h, 260. 2In anberer Stelle fagt £utb,er: „Wer glaubt. <£r|rtftus habe bie Sünbc rpnrocg«

geuommen, ber ift otme Sünbe rote Crjrtftus." (Ebb. u, 2(8.
3 Denifle, £utr|er unb £utb,ertum in ber erfteu Cgntroicfluug. (Duelleumäfjig bar*

geftellt pon P. ßeinrieb, Denifle. 1. 23anb. HTain3, Kircbbeim (90^
4 P. pi}. Sdjarfcb, Obl. M. 1., „Das tb,eoIogifdje Syftem bes jungen £utb,er als

Jlusgangspuuft feiner €ntrpicflung" in Pastor bonus ^90ö/o? 5. 2^^.
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fie finb ein 3etd)en ffil eine Dielja^l oon Dingen;' ba wir unmöglid) alle

lEin^elöiuge mit eigenem Hamen bezeichnen hönnen, belegen n>it eine (Be|"amt=

beit von Dingen, bie nach uuferer [ubjektioen (Erkenntnis fid} als äf}nlid} oöer

gleich barftellen, in Wirklid}keit aber möglidiertoeiie g&njlid) Derfdjieöen finb,

mit bemfetben Hamen. 3n biefet erhenntnistbeoretiich,en fluidjauung bes Ho=

minalisntus ift bie lianuonie oon Sinneserkenntuis unb (Beifteserkenntnis 3er=

ftort, bie Brüdte 3ttrifd}en bei Welt bes 3d} unb bes Ricbtid} ift abgebrochen.

H)as folgt aber ans bieier flnfdjauung? IPenn ber Rtenfdjengeift auf bie

(Breiten bes 3cb befdjränkt ift, fo kann auch, bie Religion nicht mefyr „bie

freie Eingabe bes (Beiftes an (Bott in (Erkenntnis unb teben"- [ein, fonbern

muH notioenbigenoeiie rein fubjektiDifttfd} roerben. Unb fo ift es. Die HornU

ualiften unb nach, Unten £utl}er lehren ausbrücklid}, bah »bas drjriftentum nidit

ein mit ben Mitteln menfd)lirf)er IDiffenfcfjaft beweisbares religions = pl}iIofo=

phiid}es Softem fei, fonbern eine üatfad}e, ber man fid) nur im (Blauben unter*

werfen könne".
;

Diefe fubjektioiftifcfje fluffaffung ift aber bie (Brunbibee ber

Reformation, unb burd} fie ift biejelbe bie RTutter ber mobernen pf}ilofopt}ie

unb (Ideologie geroorben. $ür öie ^olgejeit rourbe biefe 3bee Dorrjerrfdjenb

unb beftimmenb in ber proteftantifd)en Gfyeologie unb ptjilofopFjie. flllerbings

rjat bas 17. 3abrb,unbert eine „bogmatifierenbe Reaktion" gegen biefe fluf=

faffung gebrad)t, aber feitbem biefe überrounben ift, tritt bas (Brunbroefen bes

Proteftantismus, ber Subjektioismus, immer ftärker in bie (Erfdjeinung. ' Dielen

Subjektioismus l)at Kant 3U einem n>iffenfd}aftlid}en Sr/ftem erhoben. TTIit

Redit wirb er babjer ber ,,pt}iIofopt} bes proteftantismus" ' genannt.

3u bem ftegreidjen Durd}bringen biefes (Bebankens wirkte nod) ein

anberer $aktor mit, bie pt)ilofopl}ie bes Fjumanismus, bie ebenfalls ftark

nominaliftifd) anget}aud}t war.'
;

Sie prägte bas IDort: (Etwas kann pbjlo=

fopfjifd} wafyr unb tt/eologifd} falfd} fein (pomponatius). Dor allem ftanb

Philipp Rielanditbon, ber Srjftematiker unb (Drganifator ber reformatorifdien

3been, in biefer pf}ilofopl}ifd}en Strömung bes nominaliftifd) = fubjektioiftifd}en

rjumanismus. „(Er toeiß", fagt Seiler, „ben tiefger/enben (Begenfatj oon piaton

unb flriftoteles mit feinem eigenen nominaIiftifd)en Stanbpunkte 311 oerförmen,

inbem er behauptet, jeöes IDirkliche fei ein (Ein3elroefen, bie (Battungs= unb

flrtbegriffe rjaben kein Dafein aufter bem Derftanbe; piaton fei aber aud}

weit entfernt, ifynen ein Joldjes 3U3ufd}reiben ; er oerfterje unter ben 3been

basfelbe toie flriftoteles unter ben $ormen, unb keiner oon beiben beuke

babei an etwas anberes als an bie Bilber in ber Seele, wenn aud} piaton

burd} feine figürliche Rebeweife 3U bem RTifperftäubniffe, als ob bie 3been

etroas für fid} Beftefjeubes feien, flnlaft gegeben l}abe."
: So finben wir alfo

bei lTteland}thon bas Beftreben, bie eigene nominaliftifdje fluffaffung burd}

Berufung auf bie beiben größten pl}ilofopf}ifd)en feuchten bes Altertums,

piaton unb flriftoteles, 3U begrünben. 5ür ^as Durd}bringen ber fubjektü

1 tXj!. iebmen S. I., Jebrbucb, c>er philofoptnc auf ariftotelifcfy-fdjolaftifdjcr C3run>-

laae. 81». \. 2. Hafl. f. 213.
f.tcll, Kcliqion un> (Dffenbarnng. 2. 2tufl. 5. :.

J^oebrner, £utber im £utte t>cr neueren ^orfdniua. fcipjia, jqo i. 5. 105.

' SdjcII. ebl>. S. ;

6 paulfen, Kant, oer pbilofcpb bes proteftantismus. Keutber unb Heidjarb,

Berlin 1 -1

1

8 IPillmann, c3efd?id?tc !>es 3bfallsma5. BratmfitftiMtg 189». 2. 85. § 83.
7 <£. geller, CSefdjidjte öcr neueren philofoptne. (873, f.
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Diftifd^nominaliftifcrjen Hnfdjauung in bem Proteftantismus ift aber öiefc pt)ilo=

fopt)ifdje Richtung tlTelandjtrjons oon großer Bebeutung geroefen.

Darjer ift es Rein tDunber, bafj, roenn aud) nad) mannigfachem inkon=

fequenten Sdjroanken, 5er Subjektioismus in ber Qat in ber mobernen pi)ilo=

foprjie unb bem oon ib,r beftimmten mobernen Protestantismus allb
i

errfd)enb

geroorben ift. So coar es bas nottoenbtge 3iel ber (Enttoicklung. Darum
oerftetjen roir aud), toarum man Kant, toie fd)on bemerkt, ben pf)ilofopb,en

bes Protestantismus genannt, toarum er für biefen oon ber gleiten Beben*

tung ift roie Grjomas oon Hqutn für ben Katrjoh^ismus ; er rjat bie im nomi=

naliftifcfjen Subjektioismus ber Reformatoren gelegene Spaltung bes Rtenfdjen

in einen BTenfdjen ber religiöfen (Erfahrung unb bes oernünftigen Denkens

3U einem prjilofopfjifdjen Softem oerbid)tet in ber $ormel: es gibt eine prak=

tifdje Dernunft unb eine reine Dernunft, bie beibe ooneinanber unabhängig

finb, fid) bafjer aud) roiberfprecfjen können. 3n biefem £id)te gefefjen fdjeint

ber moberne liberale proteftantismus mit oiel größerer Berechtigung bas „(Erbe

ber Reformation" 3U oertreten als bie (Drtr/oboyie.

Da man nun bie ©bjektiottät ber (Erkenntnis unb mit irjr aud) bie

(Dbjektioität bes Derf)ältniffes bes THen|d)en 3U (Bott, ber Religion, preis*

gegeben f)atte, entftanb fofori bie $rage: tDas ift benn bie Religion, toenn

fie nid)t bie Eingabe bes ITCenfdjengeiftes an (Bott in (Erkenntnis unb £eben

ift? Ttlannigfad) ift bie Hntroort auf biefe $rage geroefen. Quot capita,

tot sensus. Hm meiften Anklang fanb Sd)leiermad)er. Tlad\ itmt ift bas

(Bemüt bie Domäne ber Religion. 1 3n biefer fubjektioiftifd)en Huffaffung ber

Religion fat) Sd)leiermad)er 3ugleid) bie befte £öfung bes TDiberftreites 3toifd)en

(Blauben unb IDiffen, Religion unb IDiffenfdjaft. Da nämlid) bie (Blaubens=

fätje nur „bie Hustoirkungen frommer (Bemütserregungen unb mit biefen in

ftetem ^lufj begriffen finb,"
2

fo rjat bie Grjeologie nur bie Hufgabe, biefe

(Bemüts3uftänbe, beren Prüfung auf objektioe Realität un3uläffig ift, bar3U=

ftellen. 1 Damit toar ber uralte Kampf 3toifd)en (Blauben unb IDiffen freilid)

in fefyr einfacher tDeife aus ber töclt gefdjafft: eine d)inefifd)e lUauer toar

3toifd)en beiben errid)tet. Solches toar Sd)Ieiermad)er unb oielen proteftan*

tifdjen Srjeologen fetjr lieb in einer Seit, roo infolge bes Hufblüfyens ber

Haturroiffenfdjaft immer met)r eine matertaliftifdje Denktoeife b,errfd)enb rourbe,

roo man aud) bie 5einbfd)aft biefer naturroiffenfd)aftlid)en Kritik foroie neben

biefer aud) ber immer mächtiger toerbenben rjiftorifdjen Kritik nid)t roenig

fürd)tete. Sd)leiermad)ers (Theologie toar oon biefer 5urd)t
f
iark beeinflußt.

3

Don Sd)Ieiermad)er fürjrt bie £inie ber tI)eoIogifd)en (Entroicklung 3U Ritfd)!.

(Er t)at bie (Befül)lstl)eorie Sd)leiermad)ers 3U einem oölligen Softem in ber

proteftantifdjen Stjeologie ausgebilbet. „Ritfdjl gibt als Unterfdjieb ber reli=

giöfen unb roiffenfd)aftlid)en Urteile an: bas reltgiöfe (Erkennen beroege fid)

nur in tD e r t urteilen unb 3toar in „felbftänbigen" IDerturteilen , inbem irjr

3nt)alt ausfcfjliefjüd) eine Husfage über ben tDert, aber nid)t über bas IDefen

1 Dicfe ITteinung fprad? Sdjl. aus 3uerft in feiner populärften Sdjrift : „Über bie

Heligton. Heben au bie cSebtlbeten unter tr/ren Derädjtern", ferner in ber J82i erfdjie»

neuen tölaubensleljre. (Dgl. Sdjleiermacfyeis 03e(. Sdjrtften, Berlin J835— 6<* in brei

Abteilungen.)
2 SdjeU, Heligion unb Offenbarung 5. J5P.
3 Dgl. ITCulert, £i3. £?ennann, prioatboj. an b. Unio. Kiel, Sdjleiermadjers Senb-

fdjreiben über feine (Slaubcnslebje an £ücfe. 03ießen, (Eöpelmann \908.
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bes (Begenftanbes ((Beift, Religion, (JSott, <H)riftus, fjl. Schrift, Kirdje) ent=

f)altc. Da.^u komme, öafe bas reßgiöfe Urteil nid)t com 3ntereffe an ber

IDab-rljeit beftimmt fei, fonbern nur oom (Befürjl bes IDertes." ' Klar fprid)t

fllbredjt Ritfd)l biefe flnfcf/auung aus in folgenben IDorten feines Budjes:

„Rechtfertigung utib Derför/nung" (III ;

195): „Das religiöfe (Erkennen bewegt

fid) in felbftäubigeu Werturteilen, weld)e fid) auf bie Stellung bes RTenfdjen

3ur IDelt bejierjen uub (Befühle oon £uft ober Unluft fyeroorrufen, in benen

ber RTenfd) feine burd) (Bottes f)ilfe bewirkte r)errfd)aft über bie tDelt genießt,

ober bie Fjilfe (Bottes 3U jenem R)erke fdjmer^licr) entbehrt." Diefe Sd)leier=

mad)er=Ritfd)lfd)e flnfdjauung blieb nid)t orme tDiberfprud). rjegel unb fpäter

5euerbad), fjartmann, Drews u. a. unter3ogen fie einer oernid)tenben Kritik.

Dennoch, würbe fie b,errfd)enb in ber proteftantifd)en dfyeologie. £ipfius fyat

3uleijt oerfucrjt, ben Heukantianismus auf bas dr/riftcntum an3uwenben unb

bie Dogmatil* als U)iffenfd)aft ausfdjliekjicb, auf bas religiöfe (Befürjl 3U

bafieren.
J

IDir fterjen am (Enbe ber (Entwicklung. Die bem Subjektioismus oer=

fallene moberne prjilofopbje unb (Theologie ift in ber dat nid)ts anberes als

bie fortentwickelte ptjüofopb-ie unb Ideologie bes Humanismus unb ber Refor--

mation, welch, letztere aus bem fpätmittelalterlicrjen Rominalismus rjeroor^

gegangen ift.

Unb nun werfen wir einen Blick auf ben RIobernismus. (Er entftanb

b,auptfäd)lid| in ben romanifdjen £änbern 3talien unb ^rcmkreicf} . tDarum?

Dies rjat feinen (Brunb barin, bafj in btefen £änbern Diele {Ideologen „mit

Strecken bie (Eroberungen far/en, welcfje bie beutfdje ibealiftifdie pbjlofopfyie

in ben gebilbeten Kreifen jener £änber madjte."
:i Dem wollte man begegnen.

„Heue Si)fteme fdjoffen namentlid) in 5rankreid) aus ocm Boben, Spjteme,

weldje, untereinanber rabikal oerfdjieben, nur 3wei Berührungspunkte Ratten:

bie Der3weiflung an ber tljomiftifdjen „intellektualtftifd)=metapf)r)fifd)en RIetrjobe"

unb anberfeits eine ef)rlid)e 3uoerfid)t in bie fiegreidje Kraft bes djriftlicbeu

(Blaubens." 1 Blonbel, Brunetiere, 5°uillce, be Broglie, ein jeber biefer Hamen
bebeutet ein Srjftem biefer mobernen Apologetik. So bilbete fid) aber all=

mählich, aud) eine ür/eologie aus, bie, aus apologetifdjem Bebürfnis entftanben,

auf pbjlofopbjfdjem unb tt)eologifd)em (Bebiete in innerer Derwanbtfdjaft 311t

mobernen liberalen ürjeologic auf proteftantifdjer Seite ftanb. (Es ift 3war

3weifellos richtig, bau biefe RTetfyobe mandje fyodjgebilbeten (Beifter wieber

3ur Kirdje 3urückgefül)rt fyat, 3. B. Bourget, Brunetiere unb r)ur)smans.

Aber bie Prinzipien biefer fubjehtioiftifcben übeologte, bie burd) bie päpftlidie

(En3r|klika b^n Hamen IRobernismus erhielt, ftetjen in unüberbrückbarem (Begen=

fat3 3U ben (Brunblagen bes katt)olifd)en (Blaubens, ebenfo wie bas Urbilb

biefes RIobernismus, bie moberne liberale (Theologie bes proteftantismus.

Die (Brunblagen bes RIobernismus finb nämlid) AgnoftQtsmus, 3mma=
nentismus, (Eoolutionismus unb Relatioismus, biefelben 3been, wie fie oon

ber liberalen proteftantifdjen (Ideologie oertreten werben. So kenn3eid)net

bie (En3t)klika biefelben. So treten fie uns entgegen aus ben Schriften ber

1 Sd?rü, eb>. 5. 160.
'-' Kiep, Die vE"3vFliPa Pascendi im tickte ber mobern-pbil. CEntroicfluiui. f>od:-

lanb rio: 08« lanuaihi'ft 5. \\i 65.
1 Kiep, Berrnan fd?ell. Kultur unb Katbo!i3ismu«. 1907. 5. 88.

* ebb. 5. 89.
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Rtoberniften. 3nmr finbcn rair fie nirgenbs in biefer frjftematifdjen tDeije

3ufammengeftellt, rote bie (E^nklika es tut; nielmer/r finbcn fid) ötefe 3becn

ber Rtoberniften nur serftreut unb otelfad) unklar ausgebrückt in tr/ren Druck*

roerken. Die <Ert3r)hIika toeift barauf rjin. „Quia vero modernistarum
(sie enim iure in vulgus audiunt) callidissimum artificium est, ut

doctrinas suas non ordine digestas proponant atque in unum col-

lectas, sed sparsas veluti atque invicem seiunetas, ut nimirum an-

cipites et quasi vagi videantur, cum e contra firmi sint et con-

stantes." 1 Unb übereinftimmenb mit biefem Urteil bes papftes fagt P. (Irjriftian

Pefd) S. I. : „£eiber unterlagen fie (bie Rtoberniften) es burdjgängig, uns ibjre

flnficfjten in genauen Begriffsbestimmungen unb Sdjlufjfolgerungen üor3ulegen.

Rtit Dorliebe bebienen fie fid) reebt unbeftimmter unb allgemein geb/altener

Rusbrücke unb bilblidjer Darftellungen, bie uns met/r atmen laffen als klar

fagen, raas eigentlid) behauptet roerben foll."'
2

(Es ift barum aufoerorbentlid)

fd)U)ierig
f

bie unoerkennbarcu (Brunblagen bes moberniftifd)en Srjftems mit

flusfprüdjen aus ifyren Schriften 3U belegen. tOir toerben aber oerfudjen,

einige ber beutlicbjten Rusfprüd)e in bie Darlegung ifyres Snftems als intereffante

3lIuftration ein3ufled)ten.

Die oben genannten (Brunblagen bes Rtobernismus: Rgnofti3ismus,

3mmanentismus, (Enolutionismus unb Relatioismus Rängen tüefentlid) mit=

einanber 3ufammen. Der Hgnofti3ismus enthält ben (Brunbgebanken bes

Kantfd)en Kriti3ismus: £eugnung ber $äb,igkeit oer Dernunft, überfinnlicf/e

Dinge 3U erkennen; nur Phänomene finb (Begenftanb ber (Erkenntnis. So

fagt, etroas unklar, aber bod) in unoerkennbar agnofti3iftifd)em (Brunbton

£. £aberü)onniere: „Die 3been finb raeber bas Hbfolute nod) bas Bilb bes

flbfoluten, roie ber abftrakte Dogmatismus oorausfet3t; fie finb nur ber un=

3ulänglid)e flusbruck, ber für uns be3eid)net unb feftfe^t, roas urir bereits

baoon erobert b,aben." a 3n äb,nlid)er XDeife äufjern fid) anbere Rtoberniften.

Des Hgnofti3ismus näd)fte $olge ift bie 3mmanen3: IDenn ber Rtenfd) über*

finnlidje Dinge nid)t 3U erkennen nermag, fo können aud) biefe nidjt auf bem
IDege ber (Erkenntnis 3U ifnn in üerbinbung treten. Religion ift barum nid)t

bie Dernünftig=fittlid)e Be3ief)ung bes Rtenfdjen 3U (Bort, fonbern fie befielt

„in einem tief innerlichen (Befühl, toeldjes aus bem Bebürfnis nad) bem (Bött=

Iidjen entfpringt".
4 „Der tiefe unb allgemeine (Brunb bes (Blaubens ift kein

anberer als bie Übereinftimmung ber Religion mit bem Bebürfnis unb Streben

bes Rtenfd)en."
:

' „Die Religion ift eine Realität, beoor Jie eine tlr/eorie ift;

fie ift ein (Beift, benor fie eine 3bee ift; fie ift ein £eben, benor fie eine

5ormel ift; unb bie üfyeorie 3eigt nur eine Seite ber Realität, bie 3bee ift

nur ein unnollkommener Husbruck bes (Beiftes, bie $ormel ift nur eine un*

3ulänglid)e (Offenbarung bes £ebens." 6 3n ärjnlicbjer IDeife roie H. £oifn

1 Ausgabe uou lTlidje!it|"ct>. Styria, <£>va$ it. Wien 1908. § 3 5. \o.
2 P. <Ojr. pefet) S. I., dbcol. $eitfragen 4. .folge: „erlaube, Dogmen unb gefd?td?t*

Iid?c CCatfaden. (Eine Uiiterfudnwg üb:r ben lllobernismus." ^reiburg t. 23., £}erber

1908. 5. \56 f. Die folgenben §itationen aus ben IPcrFen ber HToberntften finb biefer

Sdjrift entnommen.
8 L. Laberthonniere, Le Realisme Chretien et l'Idealisme Grec (Paris 1 90^)

5. 65. Das IPerf (tcbft auf bem 3nbej. A. S. S. 1906, 96.
4 m. <E. sit. 2lueg. § 5 5. 15.
6 A. Loisy, Les preuves et l'economie de la revelation: Revue du clerge

franqais XXII [1900] 126 ff.
6 A. Loisy, L'iclee de la revelation 1. c. XXI. Janv. 1900, 250 ff.
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fpridjt fid) <B. lorrell in feinen i
( )()4 imb 1906 erfdpenenen tüerken Lex

orandi unb Lex oredendi aus. Aud) nad) ifym ift bie Religion etwas

immanentes. Unb biefelbe Aufidjt arte Coifij unb ünrell oertreten aud) bie

anberen llloberniften.
1

Die pl)i(ojopl)ifd)cn (Brunb^i'uje bes moberniftifcrjen Srjftems bleiben nid)t

ohne (Einfluß aud) auf bie fluffaffung ber <Bejd)id)te unb (Be|d)id)tsroif!en =

idiaft. UVubet mau tuimlid) bas Prinzip bes flgnofti.^ismus auf bie Beridite

ber Dergaugeubeit cm, [0 folgt, ba\] nur bas flnfprud) auf (Blaubmürbigkeit

madjeu kann, mas nid)t bie (Bremen ber (Erfahrung überfd)reitet. Überall,

too uns alfo Had)rid)teu begegnen, bie überfinnlid)e (Ereigniffe ober perfonen,

3. B. tDutuVr, Offenbarungen u. a. m. 311m (Begenftanb tjaben, können biefe

uidit Ijiftorifd) fein, fonberu muffen ausgemerzt roerben, um bas urfprünglidje,

mirklidie Bilb foft^uftollcn. So folgt, bafj biefe l)iftorifd)en Berid)te, roeldje

bie (Bretten menfd)enmöglid)er (Erkenntnis über)" d) reiten, nid)t ber IDirklid)keit

eutfpredjeu, fonberu bas probukt einer oft mannigfad) oerfcr/lungenen unb

beeinflußten (Entmidtlung finb, meldje bas urfprünglidje (Ereignis ober bie

uriprünglidje perfon in ben Köpfen ber ITienfcrjen mit ober otme beren Be=

unifetfein burdjgemacbt tjat. (Es ergibt fid) alfo oom agnofti3iftifd)en Stanbpunkt

bie $orberung öes (Eoolutionismus in ber (Befd)id)te. Aufgabe ber t)ifto=

rifd)en Kritik ift es nun, bie Übermalung bes IDirkltcrjen 311 entfernen unb

31t biefem möglicrift uollkommen Darzubringen. Soldjes ift freilief) ferjr fd)mierig,

ba man auf (Brunb ber mobernen empirifd)en P)pd)ologie 3U ber (Erkenntnis

gelangt ift, bafj man felbft äeugenausfagen über Selbftgefetjenes unb (Betörtes

nid)t immer trauen öarf. Sold} eoolutionifcfye fluffaffung rourbe nod) geftärkt

burd) bie neuere Haturmiffenfdjaft, als beren unoergleidjlicfyes Derbienft

man es pries, ba\ (Beöanken ber (Entmidtlung in ber Hatur 3ur r)errfd>aft

gebrad)t 3U tjaben. IPenn bie gan3e Hatur bem (Entmidtlungsgefetje Untertan

ift, roarum follte biefes nid)t (Bültigkeit rjaben aud) für bie (Befd)id)te ber

TTienfdjrjeit? (Beben roir aber biefes 311, fo folgt, bafj alle Auslagen, toeldje

jemals über fyiftorifdje (Ereigniffe ober perfönlid)keiten gemad)t mürben ober

nod) gemacht roerben, mitrjin aud) alle $orfd)iingsergebniffe, nid)t flnfprud)

fyaben können auf abfolute tDatjrrjeit: Sie finb nur ber flusbrud* ber jeroei=

ligen Überzeugung berer, tr>eld)e fie fprecfjen, fie finb relatio. So folgt aud]

ber Rclatioismus aus bem erkenntnistb,eoretifdien (Brunbprin3ip bes IRo=

bernismus.

(Berabe bie konfequente Durdjfürjrung biefer 3been bes (Eoolutionismus

unb Relatioismus in ber gefd)id)tlid)eu fluffaffung unb Darftellung ber Kirdie

unb Dogmen läfit am beften bie grofte (Bcfäb-rlid)keit bes ITIobernismus er»

kennen: bie Kird)e unb irjr Dogma Ijaben nid)t abfoluten U)ert, fonberu

finb nur ber flusbrud* bes jeweiligen (BlaubensberouBt)eins ber (It)riften.

Dat/er roirb es eine 3eit geben, roo Kird)e unb Dogma nid)t mehr fo fein werben,

wie fie es rjeute finb, nrie es aud) eine 3eit gab, roo fie nid)t fo roareu, roie

fie es beute finb. Klar fpriebt biefe eoolutioniftifd) = relatioi|tifd)e ftuffaffung

aus folgenben Worten Üoifns: „Das diriftologifdje Dogma oor allem mar ber

flusbrudx beffen, mos 3efus oon Anfang an für bas d)riftlid)e Betmtfjtfem

mar; bas Dogma oon ber (Buabe mar ber flusbrud* ber göttlidien EDirRfant'

keit, bie fid} in ben burd) bas (Evangelium erneuten Seeleu ooürog; bas

Pgl. fabcrthonniire, Blonöcl u. a.
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Dogma oon ber Kirdje roar ber flusbru* bes jafjrfyunbertelangen tDirkcns

bcs (Epifkopats unb bcs papfttums in ber Kirdje." 1 naturgemäß rjaben foldje

Dogmen, bie nur ber Husbruck bes jeraeiligen Bernußtfeins finb, Reinen ab*

foluten IDert. ITiemanb ift Derpflidjtet unb kann oerpflidjtet roerben, biefe

als abfolute TDab-rr/eit Ijh^unelnuen."

tDie fdjon oben angebeutet, freien biefe (5runbprin3ipien bes ITTobenüs*

mus: flgnofti3ismus, 3mmanentismus, (Eoolutionismus unb Relatioismus in ekla=

tantem IDiöerfprud) 3ur katb,oIifd)en £eb,re. Der flgnofti3ismus, bas $unba=
ment ber moberniftifd)en 3rrleb,re, ift, roorauf aud) bie (En3r)klika r/intoeift,

DomDatikanum oerroorfen toorben: „Si quis dixerit Deum unum et verum,
creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali
rationis lumini certo cognosci non posse, anathema sit." 3 Durd)

biefen berühmten Kanon ift bereits ber ITTobernismus in feiner tiefften tDur3el

getroffen, ift er mit unfehlbarer Hutorität oerroorfen. So ftetjen benn aud)

bie aus jenem (Brunbprin3ip bes Agnofti3ismus fließenben 3been bes 3mma=
nentismus, (Eoolutionismus unb Relatioismus in unoerförmlidjem (Begenfatj 3ur

Kirdje: ber ITTobernift fagt, bie Religion fei ausfd)Iief}lid) inneres (Erlebnis,

bie Kird)e lerjrt: fie ift nid)t bloß bas, fonbern aud) £erjre unb Begriff; ber

ITTobernift fagt roeiter: Das Gr/riftentum ift in feiner bogmatifdjen (Ennoick*

hing burd) roefentlid) neue 3been im £aufe ber 3eit mobifi3iert unb alteriert

roorben, bie Kirdje bagegen: bie (Entroidüung bes Dogmas ift nid)ts anberes

als bie rjebung unb Sidjerftellung bes Sdjat^es an TDarjrr/eiten, bie im depo-
situm fidei enthalten finb; ber ITTobernift enblid) leugnet, ba$ es abfolute

TDab.rb.eiten gibt, veritates aeternae, bie Kird)e bagegen: (Es gibt foldje

IDab.rrjeiten, bie ergaben finb über bie Sd)roankungen unb 3rrungen menfd)=

lidjer Pfyilofopbjeme, bie gültig finb für jebe Seit unb jebes (5efd)Ied)t, rur/enbe

Pole in ber (Erfdjeinungen $Iud)t.

Diefe kur3e (Begenüberftellung 3eigt klar, oon roeld) grunbftür3enber

Bebeutung ber TTTobernismus, bies ed)te Kinb moberner pb.ilofopb.ie, ift. Dafjer

oerftetjen roir bie große Beforgnis, mit roeldjer ber oberfte teurer unb r)irt

ber Kirdje fdjon feit mehreren 3af)ren bie mobermftifdjen Strömungen oer=

folgte. Die beiben großen Kunbgebungen bes 3ab,res 1907, bas Dekret
„Lamentabili" oom 3. 3uü, öer fog. neue Srjllabus, unb bie (En3t)klika

„Pascendi dominici gregis mandatum" oom 8. September roaren bie

$rud)t biefer langjährigen, forgfältigen Beobadjtung. Hid)t ot)ne Sd)mer3 fab

fid) pius X. genötigt, ber unfyeiloollen Ridjtung bes TTTobernismus (Einr/alt

3U gebieten. (Er tat es mit bem Dollen Beroußtfein ber Pflidjt, als oberfter

£ef)rer unb £enker ber Kird)e bie tDafyrfyeit unb Reinheit ber £ebre fdjü^en

3U muffen. „Quare silere nobis diutius haud licet, ne muneri sanetis-

simo deesse videamur, et benignitas, qua, spe sanioris consilii, huc
usque usi sumus, officii oblivio reputetur." ' Aber nidjt nur bzn

(Blauben, fonbern aud) bie Kraft unb $äf)igkeit ber Dernunft rjat pius X.

burd) feine Kunbgebungen oerteibigt. 3roifd)en bem (Glauben unb ber Der*

1 (Eoangelium unb Kirche (beutfdje Uberfe^ung nad? ber 3tpeiten fran3Öf. Auflage.
ITTiindjen J90<0 S. \<±5.

- fioify, Autour d'un petit livre 5. \87 ff. W. Warb, Problems and Persons.

Sonbon 1903, 5. <*9 ff.
a Z)en3tnger, (£nd?tribion Hr. J653 unb \65^.
4 m. <e. i. c § j s. 6.
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nunft beftel)t eine rounberDolle Harmonie. Der (Blaube ift ein rationabile

obsequium: „Nequo Bolum Fides et ratio inter Be dissidero nun-
quam poesunt, Bed opera quoque ßibi mutnam ferunt, cum reeta

ratio fidei Fundaments demonstrel eiusque lumine tllustrata rernm
divinaruin sriciitiam exeolat; fides v<t<> rationem ab errorÜMis
liberet ac tucatur eamque multiplici eognitione instruat." 1 (Begen=

über Mofcr r/annonifer/en unb geiftbefriebigenben fluffaffung bes Derrjältniffes

oon Denken nnb (Blaubeu wollte ber ITtobernismus ben TUenfcfjen 3erlegen in

einen lltenfdjeu ber Religion unb bes (Blaubens unb einen ITTenfdjen bes

Denkens unb ber IDiffenfcfyaft, bie einanber gan^ fremb finb.- Diefe Spaltung

gerjt r/eroor aus bent flgno[ti3ismus unb 3mmanentismus ber ITtoberniften.

Der Papft bagegeu oerteibigt bas Red)t ber Dernunft, inbem er bas Red)t

bes (Blaubens fdjü^t. (Er gibt bem (Blauben, roas bes (Blaubens, ber Der=

nunft aber aud), roas ber Dernunft ift. So ift bie (En3t)klika bes Papftes

nid)t nur ein Bollroerk 3um Sd)utje bes roafyren (Blaubens, fonbern aud) ber

magren ph/ilofopr/ie. (Berabe im (Erkenntnisproblem gipfelt jeglidje pb,ilo=

fopf)ie. Die $rage: „tDas ift IDarjrtjeit?" ift bie Kernfrage ber pt)ilo|opr/ie.

Unb in biefer 5ra9 e fpnd)t bie (En3t)klika ein entfd)eibenbes IDort; 3roar ift

es kein neues; es ift bie alte unb bod) nie alternbe flntroort ber philosophia
perennis. Darum ift bie (En3t)klika ein Kulturbokument erften Ranges, ein

neuer Beroeis ber potentior principalitas bes römifdjen papftes, roürbig

ber Dielen rjeroorragenben Kunbgebungen oergangener 3eiten.

1 Vatic. Cap. ^ De fide et ratione.
- Pgl. £cifY, Autour d'un petit livre S. VI ff. Ejier oerteibigt fic±? foify gegen«

über bem Dorrourfe, ba$ er in feinem 23ud;e „L'evan^ile et l'Eglise" bas Dogma oer-

Ierjt habe, inbem er unter fdjeibct 3roifd?en ber tbeologt|d?en be3n\ gläubigen unb roiffen-

fa>aftlid?en 2Juffaffung bes <£oangelinms unb J ber Fird?lid?en £eb,re. £r bjabe in bem
genannten lUerFe nur bie le^tere oertreten. Die Ftrdjlid?e £eb,re bleibe baburd? unbe-

rührt, felbft roenn bie lTiffenfd?aft 311 anberen Hefultaten fütjre. „<£s baubelt fid? ja

gar nidjt um einen IDiberruf unb fonnte ftdj nidjt barum banbeln. Der Derfaffer roar

gati3 bereit, alJen IPiberfinn 3U oerbammen, ben man in feinen dert hineingetragen

hatte, inbem man als tb,cologi|'djes Jeb.rfyftem auffaßte, roas nur ein befa>eibener
Derfudj gefcfyid? tlidjer Kon ftruFt ion roar. öEr tjatte bie (Eoangelien als (Se»

f dneb, tsque l len benurjt gemäfj ber §urerlä|ftgFeit ber oerfdjiebenen Seftanbteile, aus
benen ftc 3ufammeugcfe^t finb; er rührte gar nid?t an bas Dogma oon ber Sdjriftinfpira-

tion nod? au bie Befugnis ber Kirdje, bie Sd?rift bogmatifd? 3U erflären. (£r hatte )\df

bemüht, bas gefd?id>tlidje öilb bes <£rlö|'ers 3U malen; er gab Feine Definition oon
ber 8e3iehung 3ur 03ottb,eit. (£r tyattc bie £ehre (Chrifti 00m Ejimmelreid? unb feiner

balbigen 2InFunft auseinanbergefetjt; er hatte baraus gar Feineu Sdjlufj ge3ogcn bezüg-
lich, ber tbeologifdjen ,frage com IDifjen Ch.rifti. <Hr \)aüe. bem hj. PjuIus bie tb,eore-

tifdje 2tuffaffung oon öer <£rlöfung 3uge)d?rieben; er tjütete ftdj roohl, 3u beftretten, ba$
3ffus ber £rlöfer ber lllenfcbrfeit fei. <£r hatte bemerFt, bafj bie 2tuferfteh,ung dbjifti

Feine (Eatfadje oon gefdjid?tlicbcr (Drbnung ift unb in biefer <£igenfd?aft nidjt ftreng be»

roiefen roeiben Fann; er leugnete nicht, ba$ «Ihriftus auferroerft roorben ift. <£r §alte

Dirfudjt, bie gefdjidjtlidje i?e3iehuug ber cfcriftlidjen SaFramentc, befonbers ber <2ud?a'

riftie, bann bie ber Firdjlidjen ftierardjie. bes römifdjen pontifiFates unb bes «EpifFopates

3ur IDirFIidjFeit bes €oangeliums unb 3U ben ilmftänben, unter benen bas dbrifientnm
entftanb unb hfrann?ud;s, fefl3ufiellen; er 30g Feiucsroegs bie KedjtinäßigFeit ber Fath.o-

lifcbcn £ehre über bie göttlidje €tnfcrjung ber Kirdje unb ber SaFramente in ^roeifel.

€r tyatte fid? barauf befdjränFt, ben §uftanb unb bie Bebeutung ber §eugni)K aus-

einanber3u(et3en, inbem er fidj mit bem befdjäftigte, roas ber (Segenftanb
ber <Sefd?id?te ift, bem (Slaubeu aber feinen (Segenftanb oorbeb. iel t." (Der
Sperrbrucf rürjrt oom Sdjreiber biefes 2irtiFeIs i\et.)



Das „unbeachtete 3renau$fraamenf ' inannuccts unö Me 3tala.

(Eilt Beitrag 311 „(Ideologie unb o3laube", 1909, 5. 29 \.

Von 3°f e Pb. DeuF, IHündjcn.

DauF feiner eminenten Foptifct/en SpradjFenntniffe glücflidjer (Entbecfer unb <Ent»

3iffcrer biefes „prächtigen" 3rcnau -fia i3
,netue?> madjt uns HTannucct am Sdjluffe feiner

Iltisfelle „auf bie eigentümliche UmfteUuug aqua et sanguis ftatt sanguis et aqua" in

bem §itat 3 '?- '9- 3 ^ oufmerffam, wie es fictj in ben Catenae in Evangelia aegyp-

tiacae von Paul be £aaarbe, ©öttingen J886, finbet: „quando dixerunt ei diseipuli

quod dederunt ictum lanceae in latus eius et exivit aqua et sanguis, credidit"

(sc. Thomas). „3$ k^be für ben 24ugcnbltrf nid?t bie §eit, bureb, Dergleidutng fefou*

(teilen, ob biefe Scsart au§er bem roobJbcFanuten tnyfiifd?en Sinne, bem fie entfpricr/t,

and? in ber Überlieferung bes biblifd;en (Eortes ihre eigene (Sefdndjte rjat." So ber

Derfaffer.

2Ibgefeben rom (Ecrte bes beFannteu f^er^ « 3 e fu ' Siebes : „<D f?er3, fo mtib ge*

floffen Don IDaffer unb oon 231ut! Wie (trennet ausgegoffen Dom Kreu3 bie (Snabenflutl"

beffen Umstellung roobj bem Heim 3uliebe erfolgte, Irjat bie neuteftamentltdje 2er t»

gefliehte biefe 3nDer ft°n läng(t gebudjt.

(Eifdjeu^orf in fetner 8. Auflage bes N. T. Graece critica notiert in ber Sammlung

ber Testes für aqua et sanguis bie (Eobtces Y (gr.), e (it.), (Euf. dem., sahid. askew.

Die (Drforber Dnlgata con WW fxetft r>on ben letzten beiben Sertes3eugen aus prin3t*

pielleu (Srüuben ab. Y (gr.) enttjält bie t'ragmenta Barberina Romana evang. Ioannis

unter Hr. 225 saeculi fere oetavi. e ift ber berühmte 3talaFobej palattnus IV V. saec.

(Enfebins' demonstratio evangeüca gehört bem III IV. saec. an, tpäbfrenb bie Foptifdje

Sibelrerfion fpätefteits bem IV V. eigttet, nach, geroiegteu KritiFern noch, auf einen gtie*

djifajen Urtert bes IL s. 3uriicfgebt. <Es möge genügen, (£b. Heftles iDorte in feiner

(Einführung 3 Seite ^52 aii3ufübren. „Die fabibifet/e Uberfetjung repräfentiert eine (Se«

(talt bes Ecjtes, bie man bisher fa(t nur im 2Ibenblanbe gefuuben unb als eine njeft-

liehe (Entartung unb Dcrunlberung betrachtete, roärjrenb fte DicIIeidjt ber Urgeftalt am
nädjften ftetyt."

Betrachten roir bas griednfcfye (Original xal igfjXd-sv sv&vg cci
k

ua y.al vöujq

unb bie Dulgatafaffuug et continuo exivit sanguis et aqua unb pergleichen mir fte

mit bem 3ta latf J* °^s Palatinus et exivit aqua et sanguis. 2luf bas ^ebjen oon

ev9i>S unb continuo in Y unb e madjt bie (Drforber Dulgata fdjon aufmerFfam.

Unb fcltfam: bas „unbeachtete 3renäusfragment" Ulannuccis Fennt auch, Fein continuo.

(Es tr>ürbe mich, nidjt rounbern, ruenn £eipolbt, ber für p. Sobens (Eert ben Fopttfdjen

(Teil übernommen b,at, auf (Srunb ber arbeiten non <£tasca*23aleftri (faibifajer dert),

23om 1903. unb Ejorner (borjairifdjer Ort), (Drforb 1905, auch, tjier biefes ^ebjen Fon-

(tatieren roürbe. Damit getuinnt aber unfer 3rcnäusfragment für bie neuteftamentlidje

(23. 9. 09.)
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Certgeftaltung eine ungeahnte öebeutung; beim ba ber bl. ^ren'dus im 2. 3a hrt|unbcrt

mirFte, barf man feinen Sibeltert fidjcr ins erfte 3J brbunbert fetjen. Die Sibelforfcr/uug

Faun Wänncrn roie Paul be iaaarbe unb Ubalbo CTTannucci für ihre roiffenfcbaftlicben

,forfdjungen nur reichten DanF 3ollen.

Dicrtngcrs Urteil über öie oerjdjicöenen tljeologijdjett ßnaöenjijfteme.

Von P. ITIicbael Säucrlc < t. Cap., IDerue, 8e3. ITtünfter.

öeFanntlid? urteilen bie DogmatiFer über ben Wert unb bie tDarfrtjeit ber per*

fdjiebeuen (Snabenfyfteme, je nad? bem StanbpuuFte, ben fie einnehmen, gan3 rerfdjieben.

5o erFIären bie (Etjomiften ben IlTolinismus für falfdj; bie ffloliniften permerfen ben

(Ebomismus als bie Jreitjeit pcrnidptenb. Die fynFretiften fudjen 3U pcrmitteln, inbem

fie bem (Ebomismus bie fdjroeren, bem ITloIinismus bie leidjteren 5eiIsaFte 3uroeifen.

pöble urteilt über biefes lobenswerte Beftreben ber Synfretiften: es führe 3U einem

unentmirrbaren Knäuel; biefes problem mürbe jeber £öfuug graufam fpotten. Pgl.

pobje, Dogm. (Snabenlebre § 2 S. ^83 n. 3 b.)

I. Dor etma »so 3^b,ren urteilte ber tiefblirfenbe profeffor Dr. Dieringer in feinem

Cebrbudje ber fattjolifcben Dogmatif (ITTains (850 § (09 5. öoi : Die göttliche (Snabe

unb bie menfdjlid?e Freiheit) hierüber in fetjr beadjtensmerter H?eife. <£f fdjreibt am
Scblnffe feiner Unterfudjungen: „Das ift inbeffen gemiß, ba$ Feines biefer Syftetne bas

Dogma ber ^reifyeit bes Drillens beeinträdjtigt. Dielleidjt märe es juträglicber, jebem

berfelbeu eine beftimmte (Seltung 3U pinbi3ieren in 2Ingemeffenb,eit 3U ben unterfebieb'

lieben fällen unb Derbältniffen, unter meldten ben ITTenfcben bie (Snabe angeboten mirb,

inbem fieb hiernach auch ber größere ober geringere (Srab ber eigenen ITCitmirFung beftimmt.

2Inbers perriält es fi* mit ber Hect/tfcrtigung bes Unmünbigen, anbers mit jener

£>er <£rmad?fenen; anbers mit ber Utiterftütjung bes (Beredeten unb mieber anbers mit

ber BeFebrung bes perFommcuen rünbers. 3 e nai$ oer ^nb'wibuaUtät ber £agen mirb

fich. auch bas UVdjfeloerrfältnis perfebieben geftalten."

II. Diefes Urteil bemeift nicht bloß eine tiefe Sachkenntnis, fonbern bietet auch

einen Scblüffel bar yu £öfung biefes Problems, bas nadi bem Urteile porjles jeber

töfung graufam fpotte.

Dieringer hält es für 3uträglicfa
i

er, jebem Syfteme eine beftimmte (Seltung 3U

pinbisieren, unb 3mar in 2Ingemeffenrfeit 3U ben unterfdjieblicben fällen unb Derbält-

niffen, unter roeldjen ben UTenfcben bie (Snabe angeboten mirb, inbem fid? tfiernad? aueb

ber größere ober geringere (Srab ber eigenen ÜTitmirFung beftimme.

IDirft nun ber freie IDille mit ber aftueüen (Snabe, fo refultiert hieraus ber

iieilsaft. 2Jus bem größeren unb geringeren (Srabe ber ÜTitmirFung muß" audj ber

ReilsaFt einen höheren ober geringeren (Srab ber fjeilsFraft erlangen, hieraus ergibt

fta? bie HotmenbigFeit, bie fjeilsaFte in perfdjiebcne Klaffen ei^uteilen, um jebem

(Snabeuiyfteme eine beftimmte Klaffe pon UFteu pinbi3ieren 3U Fönnen.

III. H>ober nehmen mir ben (Eintcilungsgrunb? Die fynFretiften nehmen ben

c£inteilungsgrunb pon ber größeren ober geringeren 5d?mierigFett, melcbe bie fjeilsaFte

bem freien IDilIen bereiten. 2iber biefer cfinteiluugsgrunb ift pielfältig; eine rütige

(Einteilung muß nach einem ewigen Einteilungsgrunbe gefrbeben. Diefer einzige <£in-

teilungsgrunb Fann Fein anberer fein als bas §iel ber BetlsaFte; benn ber BetlsaFt ift

feiner ZTatur nadj eine übernatürliche freie lüillensbemegung 3um übernatürlichen giele

bin. Das nädjfte übernatürlidje <§iel ifit bie tjeiligmadjenbe (Snabe, beren Permebrung

ober, meun fie fehlt, beren Berfteüung. Das letjte unb bödjfite giel ifit bie bimmlifdje

(Slorie, bie visio becüfica.

Ibtolo^tf un& ©laube. I. 3jbrj.
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(Teilen mir nun bie E?eilsaPte nad? bem näd?ften §iele ein, bann ertjalten a>ir

3roei mefentlid? perfdjiebene Klaffen; je nad?bem fie biefes §iel aus fid? erreidjen ober

nid?t erreidjen, tjaben roir pollPommene ober unpollFommene EjeilsaFte. DollPommen ift

bas, rcas mit allem ausgerüftet ift, um fein §iel 3U erreiajen.

Die poIIFommenen £)eilsafte erreidjen aus fid? itjr nädjftes §iel, bie unpollpom-

menen bagegen aus fid? allein nod? uidjt. X)iefe 3mei Klaffen non ^eilsaFten ieden

fidj aber burd?aus nieijt mit ben fdjrceren unb leidjten; beun gerabe bie roUFommenen

finb oft ferjr leidet, bie unpollfommeiien fallen öfters feljr fdjruer.

(Scrabe tjier tjaben bie SynFretiften einen gro§en ^ebjer gemadjt, roeil fie in

fdjroere unb leidste 2JFte einteilten. (Ein rueitercr ^etfler folgte ans bem erften; fie ninbi-

3ierten bie fdjtuicrigeu APte bem (Erfomii.nus, bie leidjteren bem ITTolinismus; bamit

Fommen fie 3U feiner SEöfung bes Problems, fonbern, roie poljle treffenb fagt, 3U einem

Knäuel, ben fie uidjt enttuirren Fönnen.

IV. Um biefen Knäuel 3U entroirren. muffen biefe 3a>ei Klaffen pon EjeilsaPten,

foroor[l bie poIIFommenen als audj bie unpollFommenen, nochmals eingeteilt ruerben, unb

3mar ruieber auf (Srunb bes nädjften Zieles biefer AFte. Die poIIFommenen finb nämlid?

teils pflidjtmäfcig, teils ni djt pflidjtmäßige fjeilsaFte.

Die unpollFommenen ßeilsaPte ftnb erttroeber Dispontionsafte ober aber Hiebt»

bispojitionsaFfe; 3. 23. bie nnpollFommene Heue, im Staube ber tlngnabc erroeeft, ift

ein DispofitionsaFt; bie Anhörung ber Pflidjtmeffe an Sonn* unb Feiertagen, bas Kofen»

Franjgebet bei fdjrperer ^einbfdjaft finb noeb Feine DispofitionsaFle, folange bie Jeinb-

fdjaft fortgefetjt mirb, inorjl aber finb es ßeilsaPtc, fofern fte aus IHotipen bes (Slaubens

unb mit gratia elevans gefegt ruerben.

V. Das finb nun bie perfdjiebenen Derljältniffe, unter roeldjen bie (Snabe bar*

geboten roirb. 3n nädjfter Seit roirb ein Sud? im Drude crfdjeinen, in roeldjem

nadjacroiefen mirb, ba% bie nollFommencn unb sugleidj pflidjtmätjigen fjeilsaFte unter

bas ttjomiftifdje (SnabenfYl'tcm fallen; bie poIIFommenen nid? tpflid?tmä§igen unter ben

2luguftinianismus; bie DispofitionsaPte 5ur KedjtTcrtigung bem Kongruismus nnb bie

nodj übrigen ttidjtbispofittonsaFte mit Hed;t bem reinen ITTolinismus 3ufallen. Damit

ift bas fadjperftänbige Urteil Dieringers aufs Flarfte perifaiert.

©cöonfcn 3ur Hrbeüerfeelforge.

Don pdpatbo3cut Dr. £?eiuridj Kodj S. I., 3 ,l,ls brucf.

Die Arbeiterfeelforge erforbert in unferen inbufirialiftertesi £änbem pou 3atjr 5U

3at|r erriorjtc Kraft unb 2lufmerP|'amFeit. ZZidjt nur bas geroaltige AnfdjrpeUen ber

2Jrbeitermaffen in ben meiften ftäbtifdjen (5cmeinbeu, nidjt nur bie pon früheren Reiten

burdjaus perfdjiebene Sebenstjaltung ber Arbeiter, ttjrc IPorinrpeii'e, itjre Sefdjäftigungs»

ort, itjre Zeiteinteilung u. ä. ift es, roas bie Seelforge in 3nbuftriegegeuben auf neue

Sarjnen rjinlenFt. Dor allem madjen bie geiftigen Strömungen, pon benen bie Arbeiter

Dielfad? ergriffen, 3um miubeften aber berührt roerben, unb bie roeiten Sd?id?ten ber

Arbeiterfdjaft ein eigenartiges geiftiges (Scpragc perleitjen, eine Spe3ialifierung ber Seel-

forge für bie Arbeiter notroenbig. So tjat beifpielsroeife bie (SeruerFfdjaftsberpegung, bie

tjeute im ITTittelpunPte ber Arbeiterfrage ftetjt unb ber gegenüber auf bie Dauer Fein

Arbeiter paffip bleiben Fann, oljne allen §a»eifel eine anbere DcnPungs» unb (Sefinnungs*

art gefd?affen. ITCan mag fie eine felbftäubigerc, eine pornerjme, eine unüensfiarPe, eine

tro^ige nennen: in jebem ^alle b,at ber Seelforger bamit 3U redjnen.

Die 24rbeiterfeelforge fe^t barum nid?t blo§ ein poües Dertrautfein mit i>en (Srunb»

fä^en ber DogmatiP, ber Vfloxal unb (Sefellfd?aftsler|re Poraus, fonbern aud? eine geruiffe
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Kenntnis ber nad? (Drt unb $eit fidj äubernben 2irbcitsrertfältntffc unb por allem eine

feine Kenntnis ber Arbeitcrfecle. £s ift febr erfreulich, bafj bies aufjerorbentlid? roicbtige

unb fdjrpierige Kapitel in bie roiffenfdjaftlidje Bcbaublung ber paftoral einbejogen ruirb,

a>ie es ticucrbiugs 3. B. Don <Z. Krieg u. a. gefcbiebt. 3ec*er Beitrag 31U roeiteren Aus»

geftaltung unb IVrrollFommnung biefes neuen Kapitels über Arbeiterfeelforge mufj boeb-

nnllFommen fein; unb bafyer werben bie oor fur3em erfebienenen Briefe Don Prof. Bert

über Arbeiterfeelforge fdjon um bes (Segenftaubes rpillen einer gänfüigen Aufnahme

ftdjer fein. 1

öeef ftctf t bie Arbeiterfeelforge niebt als ein abfolutes Zlopum an. <£s foüen ben

tfanbarbeitenben PolFsFIaffen bie ^riidjte bes £rlöfiingsroerFes tltjrifti 5ugeroenbct ruerben

Dctmittelft einer beu geitforberungen unb iien befonberen Bebürfniffen bes Arbeiter»

ftanbes entfpreebenben Ausübung bes Fircblicben Lebj', Priefter- unb ftirtenamtes. Die

alte, pon Cbriftus geforberte unb pon bem priefterftanbe ftets treu geübte Seelforge foll

einem in unferer <s>eit befonbers gefärjrbeten unb bcbeutuugspollen Staube 3ugen>anbt

unb angepafjt werben. Da wäre es perfekt, mit allen früheren formen ber Seelforge

ausnahmslos auf3iuäumen. Das gute bewäbjte Alte foü beibehalten unb bas wirFlia>

erprobte ZTeuc aufgenommen werben. <Es war baber aueb, ein Schritt 3U weit nadj por»

wärts, wenn man bie Arbeiter aus bem alten pfarrfyftem tjerauslöfen unb ihre Seel-

forge fogenannteu „Arbcitergeiftliden" übertragen wollte. Das Pfarrfyftem bat fta?

3ar?rbunberte rjinbnrcb 3U gut bewäbjf, unb ber fo3ia!e (SebanFe, ber in ber Pfarrorga-

nifation perFörpert liegt unb Angebörige ber perfdnebenften Stänbe miteiuanber oer-

Fnüpft unb jufammenfiibrt, bietet 311 grofje Dorteile, als bafj man bie 2lrbcitcrfdyaft

barauf pe^idjten laffen bürfte.

Alfo Arbeiterfeelforge innerhalb ber pfarrorganifation! Hur glaube Fein pfarr-

geiftlidjcr, genug 3U tun für bie 2lrbeiter, n>enn er bie frü'pere alttjergebracr/te Seelforgs»

weife redjt gewiffenbaft innehalte, ober roenn er fieb, mit ben Arbeitgebern feiner Pfarrei

anfreunbe. Leitenbe (Sebanfen für bie Arbeiterfeelforge muffen fein: eine gefteigerte

Betonung gewiffer (Slaubens unb Sittenlehren, bie ben fo3ialiflifd?en unb anberen mo-

bemen IDeltanfabauungen fdjroff gegenüberfterfen, eine intenfioe pflege bes cbrtftltd?en

(Semütslebens, eine perftärFte Sorge für gewiffe Elemente ber materiellen lüoblfatfrt,

weldje bie moraltfdj»notwenbige Dorausfetjurtg einer ettfifa^-religiöfen Lebensführung finb,

unb im übrigen — fo möchten rpir 3U Berts (SebanFen bin3iifügen — bei allen An-

for>erungen unb riTafjnarjmen ftete Beadjtung ber eigenartigen Lebenslage unb DenF«

weife ber Arbeiter.

§nr Anbahnung eines georbneten Derbältniffes 5wi|"cbcn Arbeitgeber unb Arbeiter,

bas für eine fruchtbare Seelforge pon grunblegenber Bebeutung ift, genügt bie an fid?

burrbaus begrünbete, aber 3U allgemeine .forberung nid?t, (SercdjtigFcit unb Liebe walten

3U laffen, 3umal binfidjtlidj ber erfteren bas ridjtige ITTafj in £in3elfallen meiftens febwer

feft3uftelleu ift. Bert faßt fouFret bie Prajis ins Auge unb gibt bem Seelforger An-

weifung, wie er burd? unmittelbare ^Sinflufjuariine auf bie Arbeitgeber frieblidje uni>

georbnete Derbältuiffc rjetbeifübreu Fann. Der priefter foll mit Klugheit ftufenroeife

porgefyeu, um ben Arbeitgeber aUmärjlid? 3um KernpunFt aller fojialen ©rbnnng, 3U

einem pollenbeteu (ScrecbtigFeitsftnn 3U führen. <£rft foll ber ^jbriFrjerr IDotflfarjrts-

einriebtungen fdjaffen in fluger Berechnung bes worflperftanbcuen eigenen Vorteils —

,

bann IDobltätigFeit an feinen Arbeitern üben aus roatjrer Hädjftcnlicbe, unb enblicb

<5cred?tigFeits- unb BiUigFeitsftnn betätigen. 0b biefe Stufenfolge Flug ift, barf man

1 3 fePf? & e$> Übet Arbeiterfcclforge. Briefe an einen ftäblifdjeu DiFar. I. £?eft:

€rfter bis elfter Brief. \\o S. ^reiburg (Scbroeis) 1,909. Dgl. oben S. 51,5.
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be^roeifeln, ba bie unterfte Stufe Fein rechtes ^unbament für bie rjodpftc bietet; beun bie

IPobJfarfrtscinricr/tungeu, bei benen ber eigene Dorfeil bie fjauptfadje ift, ertöten leiber

tjäuftg im Keime ben (Seredjtigfeitsfinn. Überbies b,ege icb, ftarfe BebenPcu, ob eine

unmittelbare (Einflußnahme bes Seelforgers auf ben ^abriPrferrn ober bie DireFtoren in

Dielen fällen ben gemünfcfyten (Erfolg fyaben wirb. Sociale Anfcijauungen merben biefen

Kreifen riel beffer burd? Stanbesgenoffen ocrmittelt, unb bai\ev märe ber Anfa?[ii§ an

Arbeitgebercereine, bie oon rcarirrjaft cr/riftlicr/em unb fo3ialem (Seifte befeelt ftnb

(mie 3. 23. ArbeitcrroohJ), aud? ven feelforglidjem StanbpunPte fetjr 3U münfrbeu. Außer»

bem tjat bie SePtüre miffenfcbaftlidjer §eitfdjrif ten, bie bei ftrengfter ©bjeftinität unb

fadjlidjer <Sebicgenb,eit bie alten mancr/efterlicben 3ocen bePämpfcn, unb an benen es

jetjt auf Fattjolifajer unb ntdjtFattjolifcbcr Seite nidjt mein: fehlt, manapen Arbeitgeber

3ur befferen Einfidjt unb 31t einer gerechteren Abmägung ber ^otberungen feiner Arbeiter

gebraut.

Die Befpredmng ber unmittelbaren paftoration ber Arbeiter beginnt mit ber

Arbeiterfamilie. 3n ihr liegen tatfädjlid? für bie fer/roierige Arbeit bes Arbeiter»

feelforgers bie Fräftigften Stufen unb öebel. IDidjtiger als Dereiusfeelforge, als orga»

nifterte djaritatioe unb fo3iale Arbeit ift com fee!forglid?en StanbpunPte aus bie richtige

Beeinfluffung ber Familie. So fd?ön unb a^iefyenb es nun ift, mas Secf im Anfdjlufj

an rjercorragenbe alte unb neue {Ideologen über bie Bebeutung ber Familie im tjeutigen

ITCenfd/tjeitsIeben fagt, für eine smecfentfpredienbe paftoration ber tjeutigen Arbeiter»

familie bürften bodj eingetjenbere (Erörterungen am platjc fein. Dem Familienleben bes

Arbeiters brotjen gan3 fpe3iftfcb,e (gefahren, anberfeits mujj bie familie ben in ber ^abriF

arbeitenben (Sliebern in rjöljerem ITJagc fittlidjcn unb tutrtfdjaftlidjen fjalt geben, als

anberen. Unter biefetn boppelten (ScftdjtspunFtc mären barum genauere Anmeifungen

über bie paftoration ber Arbeiterfamilie redjt ermiinfebt gemefen.

Die feelforglidjen Besietmngen unb Derpflict/tungen gegenüber bem arbeitenben

mann, ber arbeitenben $iau unb bem ArbeiterFinbe merben auf bie (Srunblage bes

tjerrlidjen Kolpingmortes gefteüt: „Wer auf bie Arbeiter einmirFen mill, ber muß bas

£jer3 3um Pfanbe einfetjen." Die perfönlidje Ejingabe unb £iebe bes Seelforgers

ift etmas, bas burdj nidjts erferjt merben Fann, bas freiliefe geleitet unb normiert merben

mu§ burdj eine grünblidje Kenntnis unb tPürbigung ber berechtigten Arbeiter»

forberungen, unb, mie immer mieber betont meiben mu§, burdj ein feines Derftänbnis

für bas Innenleben bes Arbeiters. Die ^fortfetjung ber Briefe mirb btesbe3Ügltd? otjne

§roeifel nod) £etjren unb Anmeifungen bringen, bie rjicr in brei Briefen auf Fnappem

Haume nur 3um CEeil ober anbeutungsmeife gegeben merben.

Die Briefe bilben Fein abgerunbetes, roiffenfdjaftlia? aufgebautes Syftem, fte bieten

oft lofe sufammenrjängenbe (SebanFen, aber anregenbe (SebanFen, bie als fruchtbare

SamenFörner in mandjem Seelforgerleben 3ur fdjönen Fialen (Eat heranreifen mögen!
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I Don tcu Acta Apostolicae Sedis ftno bie tiefte u— (6 eingetroffen.

I. Ar!;, Pü IM'. X.

f. 63$ » lefen mir bas wrni [\. 3 uli
l
l)C9 datierte Schreiben bes Eicil. Ddters

an Sultan ffiobammcö V., morin für bie <£utfenbung ber Sonbergefanbtfcbaft gebanFt

UMiö. „Nous aiinnns a redire combien il Nous a ete consolant d'entendre les paro-

les d'elogea et de satisfaction que l'illustre Ambassadeur de Votre Majeste Nous a

adressees, pour la fidelite et le devouement des sujets catholiques de Votre Empire."

Dura? Schreiben com (6. 3 ul ' '9°9 (S. 65* f.) ernannte pius X. ben Karbinal

Piti3en3 Danmitelli 511m ilpoftolifdjeu Delegaten unb Dorfifjeubeu für ben (tud)artfti|d}ort

Kongrcf] 'n Köln, ber „urbs vetusta ac nobilis, eademque professionis vitaeque catho-

licae in florentissima regione Rhenana quasi quoddam centrum," unb beauftragte

Upi, ben Deranftaltern unb deilnerfincrn bes Kongreffes tri«? ber ganjen Stabt Köln ben

apoftoltfcb,en Segen 311 überbringen.

2. Der KarbinalftaatsfePrctar ITIerry bei Pal ridjtct unter bem \9. 3 un «

11 .( je ein Schreiben an ben früheren unc an ben jetjigen Dorjtrjenöen ber Associa-

tion eatholique de la Jeunesse francaise (5. 599 u. 650. worin er bie Syn-
pattjie bes E)l. Daters 5UU1 ?Iusbrucf bringt.

Desgleichen am 30. 3un ' em Schreiben an 3°f» (Eouiolo, ben Dorfirjeuben ber

Unione popolare fra i Cattoliei d'Italia (S. 63 1 f.), roorin im auftrage bes

E7I. Daters öcn italicnifcr/eu KatrjoliFeu unb 3umal ben Sifdjöfeu ber Derein bringend

anempfohlen ruirb.

(Eubltcb, am 27. 3UU em b cr3licb gehaltenes Schreiben (5. 63^ f.) an 3°b
^ onffagriocs, ben £eiter ber Association generale des etudiants catho-

liques de Paris.

3. Pas Difariat ber 5tabt Som oerbot am 15. 3 U^ 19QC> 'm auftrage bes

E?l. Daters bem IDelt- unb 0rbensflerus bie deilnarmie an öffcntltd}cn fincmatogrO:

pl)tfd)Cn DorftcDungcn in Hom; es roirb babei an bas Derbot bes Befucbcs öffentlicter

(Ebfcater erinnert iS. 600 f.). Ef, III ül ler.

II. ilus neueren fird)ettrcd)tlid)Cn >£nt|cb,cibungeu oerbieneu folgenbe tjeroor«

getjoben 3U ©erben:

{. S. Congregatio Consistorialis.

II. 3 un ' 19°9 (S. 5(5— 5 16). Unter ausbrücflicber tSutr>ciBuTt<g bes Ei!. Daters

entfdjieb bie Kongregation njdjftebcnoe Kontpctcn^ivcifcl. i. (Segen eine ror t£rla§

ber Konstitution „Sapienti consilio" feitens einer Kongregation ergangene Sentciij roirb

bie Hedjtsruobltat ber IDicbcreinferjung in ben porigen Stand (restitutio in integrum)

1 ^ür bie bei ben (Erlaffen unb i£ntfd}cibungcu angegebenen Seitenzahlen ift immer
Acta Apostolicae Sedis aimus 1 ((909) vnl. { 3U crgan3en.



654 <£rlaffe unb (Entfdjeibungen.

nid?t oon ber betreffenbcn Kongregation, aud? nidjt con bcr S. Rota, fonbern con ber

Signatura Apostolica geroätyrt unb 5roar aus befonberer Seoollmäd?tigung bes Ejl. Daters.

— 2. Die (Sebjlfen ber 2lubitoren ber S. Rota fönnen nid?t als 2lbooFaten in einer Hed?rs»

fadje fungieren, bie bei ber S. Rota ober bei ber Signatura Apostolica anhängig ift.

— 3. Die ^rage, con roem unb auf roeldje IDeife befmitio unb letjtinfta^lid? ber Korn-

peten33roeife[ 3U löfen fei für ben $aü, roo eine Partei in einer cor eine Kongregation

gebradjten Hed?tsfad?e bie (SültigFeit bes eingefd?lagenen abminiftratioen (nicfyt geridjt«

liefen) Derfatjreus befireite, erhielt folgenbe £ö)'ung: UTan richte ftdj nad? ben Normae
peculiares (seu Regolamento) cap. I. num. 3 et cap. III. num. \o. tDenn ber Con-

gresso ber Kongregation an feiner Kompeten3 3toeifeIt, fo möge er fid? gemäfj num. 2

cap. 1. ber Normae peculiares 3ur £8fung bes groeifels an bie Congr. Consistorialis

roenben. IDenn ficb, ber Congresso aber für fompetent erFlärt unb eine Partei bagegen

beim fjl. Dater HeFurs einlegt, fo roirb „de commissione ipsius SSmi" ber Kompeten3*

ftreit oon ber Congr. Consistorialis beigelegt. — 4. IDenn bie fragliche Hedjtsfadje cor

bie S. Rota gebracht roäre, müfjte äfynlia? oerfafyren roerben. Die Hota ift ilppeüations»

geridjtstjof unb Fann erftinfianjlid) nur auf befonbere IDeifung bes £jl. Daters tätig

roerben; in bem ^alle, roo man bei einem HeFurs gegen eine bifdjöflidje (Entfdjeibung

über bercn CbaraFter, ob fie ridjterlidjes Urteil ober blofj bis3iplinäre Derfügung ift,

ftreitet, roirb ber Kompeten33rocifeI unter öeadjtung ber sub 3 genannten Hegeln analog

3U löfen fein.

8. 3uli 1^09 (5. 576—7). IDegen ber Kompeten3, bie compositio eccle-

siastiea (lladjlaffmig ber Heftitutionspfltd/t) aus3ufpred?en, gelangte an bie (SeneraU

Fongregation folgenbe ^rage: „Kommt bie Dollmactjt ber Befreiung oon ber Heflitutions»

pflief/t für folcfyc, bie ftdj irgenbroeldjer Kirdjengüter bemädjtigt tfaben ober im Sefitje

berartiger (Süter finb, ausfdjliefjlidj ber Congregatio Concilii 311 ober bleibt jene

Dollmadjt in ben fällen, roo es fidj um (Süter oon religiöfen (Drben ober (Senoffen»

fd?aften rjanbelr, ber Congregatio de Religiosis oorbeljalten?" Die com Ejl. Dater gut*

gerjeifjene 2Jntroort lautete: „Affirmative ad primam partem, negative ad seeundam."

— 2lls JTtotio biefer <£ntfd?eibung rourbe angegeben, bafj bie compositio ecclesiastica

3unäd)ft ber (Seroiffensberutugung unb bes Scelenrieiles ber (Släubigen roegen geroätjrt

roerbe, erft in 3roeiter £inie roegen ber 3eitlidjen IDorjlfarirt ber betreffenben frommen

Stiftungen, Kird?en unb ©rbctisgefeUfdjaften. ^ür bie 3ntere
ff
en biefer HedjtsfubjeFte

fei 3uöem baburd? ausreidjenb geforgt, bafj beren §uftimmung con ^aü 311 $aü ein-

geholt ober bod? roenigftens burd? bas Dotum bes £}I. Daters fuppliert roerbe.

28. 3 u li *^ ^ (5- 623). Der §roeifel, ob bie in can. j § 5 ber „Lex propria

rotalis " gegebene DteflftnItcrsgrC!t3C &er Rota=2luMtorcn oon bem angefangenen ober

oon bem ooüenbcten 75. £ebeusjar;re 311 oerfteb,en fei, rourbe balnn gelöft, bafj bas an«

gefangene 75. £ebensjat}r gemeint fei.

2. S. Congregatio de Sacramentis.

\5. 2Iuguft 1909 (5. 656). Die (SeneralFongregation beautroortete mit r Affir-

mative, facto verbo cum SSino" folgenbe 21nfrage: „Darf ber Sifdjof con feinem

etroaigcn 3nbulte, &ie lUeiljcn ,extra tempora et non servatis interstitiis'

311 fpenben, aueb, bei fremben IDeitjeFanbibaten, bie oon ihren ©rbinarieu Dimifforien

beibringen, (Sebraud? machen?"

1,6. iluguft ^09 (5. 656). 3n ber pienarft^ung Farn folgenber §roeifel 3ur

Seratung: „(Silt bie am \^. ITIai 1909 (f. biefe §eitfdjrift 5. ^78) allen prieftern

geroätjrte (Ef)e6i$pen$ö0llmacl}t
f

bie gemäß UrtiFel 7 bes DeFretes ,Ne temere' bei

brob,enber Sebensgefarjr anroenbbar ift, nur 3uu.unften oon KonFubinariern, ober gilt fie

audj in anberen fällen, roo bie (Trauung 3m- (Seroiffensberuljigung unb 3ur (allenfalls
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uotroenbigen) fegittmation pon Ha<tFomtnenia?aft bieuen Fann?" Die vom 8L Dater

ausbrücFlicb, bcfnitigte i£ntfdjeibung lautete: .Negative ad priniani partem, affirmative

ad eenndam.* 3- Sdjulte.

III. £ittirgifd)«s.

i. Litterae Aposto] icae.

11. 21pril 1909 (5. 4*7—82). Seligf pr ed? im g bes cbrroürbigcn 3or
!
annes

(Eubes (f 1680), (Srünbcrs ber „priefterFougregation Iesu et Mar

:. s. Congregatio Rituum.
12. Olai (')O 1

) (5. 4/r>— <-)h). ßitifidjtlidj ber Derertrung bes i „feiig" genannten)

ebrroürbigeu Dieners (Sottes ^friebrid? oon Kegensburg, £aienbrubers aus bem

(Drben ber 2lugufüncr-<£remiten (f (329) trnirbe beftätigt, bafj ein eultus ab immemo-

rabili tempore exbibitns porliegt.

12. ITCai 1909 (5. 4')«— 501,). Der fjl. Dater ernannte bie Comissio introduc-

tionis für Zcn Seat if iFatiouspro3efj bes ebrroürbigen Dieners (Sottes piacibus

Bacdjcr, eines im 3a ^ rc l 85 1 m Neapel perftorbenen IDeltpriefrers.

16. 3un ' 190') (5. 524). Durdj bie Defrete 3918 unb 396O (Decreta authen-

tica, Vol. III) blatte bte HttenFongregation geftattet, oa% bei Derlegnng ber »externa

solemnitas" ber ^efie bes hj. 2lloyfius unb bes bj. £}er3ens 3 c f Q auf e 'nen oem

(SutbünFen bes Ordinarius loci anr/eimgeftcllten dag an eben biefem (Tage bie Hissa

propria jener ^efic genommen tperben bürfe, mit ber <£in|\tränFung jebodj, bafj fie niefct

genommen roerbeu bürfe als Missa solemnis an einem Duplex I. classis unb einer

Dominica privilegiata item I. classis, foroie ferner nicht für fülle Uleffen an einem

Duplex II. classis foroie an be5tr>. in einer Dominica, Feria, Vigilia ober Octava pri-

vilegiata. Durdj neues DeFret ift nunmebr genauer beftimmt, bafj bie Dominicae,

Feriae, Vigiliae et Octavae, quae exeludunt missas leetas proprias in utraque

solemnitate, bie folgenben finb: Dominicae privilegiatae I. et II. classis; Feria IV.

Cinerum, Feriae maioris hebdomadae; Vigiliae Nativitatis Domini et Pentecostes:

Octavae Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Pentecostes et Corporis Christi.

9. 3 u "i I9n9 (5. 556—9). Durdj Decretum Urbis et Orbis rrnirbe bas (Dffv

3ium bes mmmetfr als Duplex 3U feiernben Heftes bes hj. poultnus von Zlola (22. 3U "')

unter Beifügung neuer £eFtionen für bas Breoier, eigener 0ratiouen für bie bl. IHejfe

unb einer entfpredjenbeu rtnberung für bas ITTartYrolcgium neu georbnet unb in bie|er

(Scftalt für bie ganje Kirdje porgefabriebeu

25. 3 nn ' 1909 (5. 560). iluf anfrage rourbe entfdjieben, bafj ein priefter, ber

voto fidelium aut proprio devotioni satisfacturus eine b'. JTtejfe in honorem B. M. V.

de Lourdes 3elebriereu null, aurb ohne befonberes 3n ':,u 't diebus non impeditis bie

M jsa propria Apparitionia B. M. V. ji. jfebruar)'more votivo lefen Fann.

25. 3 un * 19°9 (5. "" IDenn infolge einer (Translation bie ^"efte 3 m ei er

Doctores ecclesiae, rpeldje btefelbe (Dration „Deus qui populo tuo" bJ ben < 'n ^ cr

Defper FonFurrieren, fo ift 3ur Derb,ütung ber (Sleidjtjeit für bte Kommemoration

eine (Dration aus einem paffenben anöeren Commune 311 roarflen, 3. B. aus bem Com-

mune Confessoria Pontificis, wenn ber 3U Fommemorierenbe Doctor Bifdjof mar. 2Iuf

eine anfrage, ob, ruenn bies alles 3utnfft, nidjt erjer (potius) bie für bas (Pfftjinm

breicr Doctores ecclesiae et Pontifices (Leo I., Athanasräs, Basflius M.) otmelnn por-

gefdjriebene 0ratiou „Kxaudi* (b. b. bie 3meite ftatt ber crjten) ex Communi Confes-

soris Pontificis 3U wärden fei, ruurbc mit .Affirmative* geantwortet.

25. 3"ni 1409 (5. 560). taut Tit. XXVII n. 7 ber (SeueralrubriFen bes 8re-

piers r/aben bie iefungen ber \. HoFturn jener Sonntage, an beuen ein neues Budj
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begonnen roirb, aueb neue Kefponforien, bie, falls bas (Dfftjtum ber Dominica megen

einer (Dffurrens nidjt gebetet mirb, an bem r.äcbften (Tage ber lüodje, an melcfcem bas

(Dffoium de feria gebetet mirb, nachgeholt merben muffen. 3n ^e3u9 hierauf mürbe

entfajieben, ba$, falls mehrere Initia, mte 3. 23. bie ber rier 23üd?er ber Könige, bie-

felben Hefponforien r/aben, nidjt in jcbem .falle ber Derrfinberung bie Kefponfonen

uad^ufyolen finb, ba% bann nielmctyr bie einmalige rtaajfyolung genügt unb 3t»ar

in ber UPodje, in melcber 3uerft ein ^erialofftjinm bie ITTöglidjFeit ba3u bietet.

25. 3 un ' 1909 (5. 560). 2luf Zlnfrage rombe cntfdjieben, ba% ein Protono-
tarius apostolicus ad instar, menn er ritu pontilicali bie Defpcr tjält, ftcb nicfyt nad?

2lrt ber 23ifdjöfe mit ber illbe, fonbern mit bem Hocbett (ferner mit 2lmiFt, 23ruftFreu3

unb plupiale) 3a befleiben rjat, ba$ er bas Kapitel felbft fingen mu§, foroie cnblicb, ba§

er naefc, ber 3n3en fat i°n oes 2Utares nidjt von ber (Epiftelfeite per breviorem 3U ben

Sebilicn gerjen barf.

3. S. Congregatio S. Officii.

\. 2lpril 1909 (5. 490). IPärirenb bisher nur ber Confessarius Ordinarius ber

mciblidjen ©rbensperfonen 3ur (Erteilung bes päpftlidjen Segens in articulo

mortis berechtigt mar, ift nunmerjr jeber priefter, ber ad extrema sacramenta religiosis

mulieribus votorum tum solemnium tum simplicium ministranda rite gerufen mirb,

l|iCi'3U berechtigt.

1,8. ITTär3 {909 (5.513). IHit einem nur ben Derftorbenen 3umenbbaren 21 b 1 a§
von 300 Sagen mürbe bie Sitte „Pie Iesu Domine, dona eis (vel ei) requiem sempi-

ternam" belegt.

«8. JTtär3 1909 (5. 51,3—^). (Ein (Sebet um bie 23eFetjrnng <£t|tnas unb ber

ITtongolei mürbe mit einem aueb, ben Derftorbenen 3umenbbaren 2lb lag r>on 500 Sagen

belegt. IPer es einen ITTonat tnnbureb täglicb betet, fann, menn er an einem (Eage

biefes ITtonats nad? Betdjt unb Kommunion eine Kirdje ober ein Oratorium publicum

befucr/t unb bort nadj ber ITCemung bes Ejl. Daters betet, einen aueb ben Derftorbenen

3nmenbbaren ooüfommenen 2lbla§ geroinnen. Die genannten 21 bläffe Fönnen aud?

a christifidelibus illiteratis vel ab iis, qui prae manibus dietam orationem non habent,

gemenneu merben, fofern fie iebesmal au Stelle jenes (Sebetes für bie SeFeljrung ber

genannten DölFer 3meimal Pater, Ave unb Gloria Patri beten.

H. S. Congregatio Concilii.

22. HIat 1,909 (S. 546— 5<t). 2luf bie anfrage, ob bie fpanifdjen Hlilitär»

geiftlicfcen gehalten feien, pro populo 3U appli3ieren, mürbe entfdneben „non constare

de obligatione".

Paberborn. Dr. 2llois ^udjs.



£ugelf cm per, Wilhelm, Prof. Dr., pripjtbo^cnt an ber iPcftfälif&en TDilbelms«
"lliitrcriität, Heiligtum uno (Dpferftättert in öen töeietjen bes pentateud). £rege-
lifdje Stubic. VI n. i i ". 5. paberboru, Jferb. Sd?öruna.b, (908. ( 2,60.

Perf. madjt mit biefer Porarbeit für einen Kommentar 3um 2?. Deutcronomium

ben beachtenswerten Perfudj, bie 301136 pentateucb.ifcbe (Seferjgebung über bie <Etnrjcit ber

Kultftätte aas ber ITTofaifcben §ctt 511 perfteben. £r unterfdjeibet folgenbe brei Stufen

ber (Sefetjgebung bcs ITTofes:

1. ZTadj bem 2?unbcsbud?e (€r. 20, 2^—26) unb nadj ber älteren priefterliaben

(Sefetjgebung (£er. 3, »6l» f.; :, 22—2:; 17, (0— 1 2) mar bie pripate, als (Dpfer

gefaßte Scbladjtung auf einem Pripataltar außerhalb bes gentralbeiligtums geftattet.

2. Die fpätcre prieftcrlicbc (Sefetjgebung iev. IT, ^— ^ -j.) perbietet jebe pripate

Opferung aufcerbalb bcs ^entralbeiligtums.

Die beuteronomiicbe (Seferjgebung iDeut. \2, 1 — 28) geftattet bie pripate Sdjladj-

tung überall, nimmt ihr aber ben (Ppferdjarafter.

21lle brei Stufen ber (Seferjgebutig roerben in bie ITTofaifd^e §jeit perlegf, ohne

ia% bies als prajubi3 für bie ilbfaffung aller übrigen (Scfetje bes Pentateudj angefeben

trerben feil. $är bie erfte (5cferja.cbnng roirb ber Zlnfang ber lüäftenroaubcrung, für

bie jtKeite bas 5'). 3ar
f
r 'n 21n|prud? genommen. Das britte (Scfefj foll febon ein 3at?r

fpäter fallen unb in ber fjauptfacbe (Deut. 1,2, 1— :. \ö— iq; ber 2\cfi fei fommentiereube

Raffung aus ber §eit Samuels) pon ITiofes für bie jufünftigen Derbältniffe erlaffen fein.

<E fnd?t pan fjoonaefets Unterfud?ungen a'eite^uführcn, insbefonberc bureb, bie

Statuierung ber äroeiten (Sefetjgebungsftufe. Die Datierung aller brei Stufen ber (Seferj-

gebung in bie ITlofaifdje §ctt roirb aber manchem faum als ein ^ortfdjritt erfd?einen.

21ud? nad? ber 2lnfcbauuug bes Kef., ber jroar ebenfalls bas (Scfctj pon ber (Einheit ber

Kultftätte in ber 2irt ber erften Stufe (Es für mofaijcb, hält, bleibt aua> jetjt bie CEtjefc

nod? rpeit rpabtfi±>einlicber, ba§ bie bcuteronomifdjc unb bte fpätere priefterlidje (form

bes (Seferjes 3nierPrctjt 'onc" ^cs alten IHofaiicben (Seferjes aus ben 23ebürfniffen piel

fpäterer perioben finb, bie letztere insbefonberc aus einer ,^eit, in ber bie prirat-

fdjladjtung einfad? fclbftperjtänblicb, roar, rocil uicmanb mehr burau badjte, für fie ben

(Dpferdjarafter in 21ufprncb ju nehmen.

Kef. freut fta>, ba$ auf 211fons SAuIj' lluterfudjung über bie Doppelbcrid?te im

pentateud? fo balb biefe Stubie bcs IHünfterl'djcn (Eregctcn über Doppel-, refp. (EripeU

gefetje gefolgt ift. Das (Emjclftubium ber 3ablreid)en (Einselfragen bes pielpcrt'djlungenen

problemenfnäuels ber peiitJtrnd?frage hat allein eine ^uFunft. Die aprtouftifdje 8e-

hanblung ift am ^nbe. II. peters.

p. (Lboniicn, Snftcmatii'djc Bibliographie 6er paläftiiia:£itcratiir. 2Inf Deranlaffnng
bes beutfebeu Dermis inr £rforf<bung pa'.at'inias bearbeitet. I 8jnb, i*<r>— 1404.
feip3ig u. ttetv Voit 19O8, Rnbolol) iiaupt-Derlag. (gr. 8°, IX 11. 20 1 f.

^*ür bie 5c»t ^ou 3
Tö bis i-:s haben rpir bie trejflicbc paläftutaltteratur'23iblio-

graphie pon 2\öb,ricbt. 2ln fie fdjließcn fld? bis 1-44 bie llbciftitcu in ber §eit|'*nft
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bes beutfdjen paläflinapereins an. <2ine Sufammenfaffung ber meitper3tpeigten feitbem

erfd?ienenen Siteratur rourbe lange fdnner3lid? permifjt; btefes um fo metjr, ba bas

3nteref|'e am ^eiligen £anbe r;eute boppelt ftarF geworben ift, einerfeits wegen ber tjäu-

figeren lUallfabrten nnb Stubienreifen, anberfeits für bie tt>iffcnfd?oft insbefonbere audj

infolge ber im legten Sufirum fo energifd? in Angriff genommenen (Srabungen ((Ea'anaFr;,

®e^er ' 3cricbo), bie r/ente fdjon bewiefen fyaben, bafj eine mit ber in ben legten 3ab,ren

fo oft betonten 2Jffyriologie an Bebeutung wetteifernbe anbere biblifdie fjiifswiffenfcbaft

piclleicfyt nod) mer/r ^örberung perbient. Diefem bibliograpbifcben ITlangel l\at (Eh,., ber

fid? burdj feine Loca saneta (I, £?alle 190?) als paläftiuaforfdjer ferjr günftig eingeführt

t)at, burdj unfer Bud? abgeholfen. Dem erften prädjtig ausgeftatteten Banbc wirb ;9(0
ber 3roeite folgen, ber bie Literatur pon \-}0r>— 9 enthalten foll. Später foü bann alle

fünf 3atjre ein neuer Banb folgen. 2?. fjartmann, <5. £jölfa?er, €. $. Seybolb unb
<I. Steuernagel Ifaben üb,, itjre mitarbeit in ilusftdft gefteüt unb jum üeil an biefem

Banbe ttjre tatfräftige Ejilfe fdjon bemiefen. Der arbeitsfreubige Derfaffer wie ber

opferwillige Derleger Perbienen für iffr überaus 3eitgemäfjes Unternetftnen ben Dan? aller

jreunbe bes ^eiligen Sanbes. ZX. Peters.

Dr. jur. feo mergentb.eim, Die (Suinquennalfafultäten pro foro externo. 3hre
(Entftelfung nnb (Einführung in beutfdjen Bistümern. I. Banb (XX unb 306 5.)
gel?. \{ J6, IL Banb (VIII unb 336 S.) getf. ._'/ \2, 8°, Stuttgart, (EiiFe, 1908.
[52. bis 55. tieft ber „tfirdjenredjtl. 21bb,anblungen" pon prof.Dr. Ulria? Stut3.]

ITT.s umfangreiche (Erftlingsarbeit barf wolfl ben wertpollften Fanoniftifdjen publi-

Fationen unferer geit beige3ätflt werben, unb über ben Kreis ber Kanoniften bjnaus wirb

fte aud? bei ben £^iftoriFern unb (Elfcologen eine banfbare unb freubige Aufnahme finben.

liefert uns biefes lüerF bod? ben Sdjlüffel 3Utn befferen Derfiänbnifjc con Dorgängen,

bie man bisher niefct redft auf3utfellen permod?te. <Es perbreitet 3um erftenmal helleres

Siebt über bie <£ntftetfung ber Quinquennalen unb itjre €inbiirgernng in Deutfdjlanb.

bislang pflegten ftd? bie Kircbenredjtler ber nur auf fpärlicbes (Queüenmaterial fieb

ftü^enben 21nfidjt pon (Dtto ITTejer (in beffen tDerf: Die propaganba. ib,re propin^en

unb ib,r Hecbt, 2 Bänbe, J852 u. J853) anjufdjiiefjen. ITtan nah.m an, bie Derlcirmng

ber (Quinquennalfafultäten ftetje in §ufammenh.ang mit ber burdj ben lüeftfälifcben

^rieben gefebaffenen Sage ber Fatlfolifdjen Kirdje in Deutfdjlanb. Durd? bie teilroeife

Proteftantifterung Deutfdflanbs feien bamalö mand?e Sifdjöfe enbgültig in bie Stellung

pon mifftonsoberen gebrängt morben, bie fid? beFanntlicb bes Collbefi^es ber potestas

ordinaria nidjt erfreuen. 3^ncn Ma^ &°™ besh.alb unb 3tuecfs Iüiebergcmiunung ber

proteftanten bie QuinquennalfaFultäten als reine ITTifi'ionspoümadjten perlieb,en, naebbem

übrigens fdjon Porter bie 3U ITTiffionsarbeiren nad? Dcutfdjlanb entlaubten Huntien mit

gleichen Segabungen pcrfeh.en roorben maren. 21us ben tluntiaturfaFultäten feien bie

Quinqucnnalen ber Sifcböfe entftanben.

3nbem JH., ber feinen Darlegungen ein mit berounberungsroürbigem ^lei§ in

beutfdjen unb römifeben 21rd;ipen gefammcltes (Quellenmatcrial 3ugrunbe legen Fann,

gegen jene 21nfid?t ITtejcrs polemiftcrt, entrpirft er gleichzeitig pon ber Dorgefdjidjte ber

(Quinquennalcu, itjrer (£ntfteb,nng unb erften Dergebung an bie beutfeben Bifdjöfe ein

pöllig neues unb 3tpeifelIos richtigeres Bilb. HT. permag im Oegenfatj 3U ITlejer bereits

aus bem 16. 3<3l? rb»nbert 3al]lreid?e UrFunben naa>3uroeifen, laut rpeldjcn Bifdpöfe,

ZTuntien, ©rbensobere unb ITüfftonare mit päpftlidpeu ^aFnltäten ausgeftattet rourben,

bie fid? mit nur einer ilnsnarjme als Porläufer famtlicher Hummern ber fpäteren ÖJuin«

quenualen djaraFterifieren. Wie ber Derfaffer 3cigt, pflegten bie früheren DoFumente

bei fpäteren anberen Derleituingen als Dorlagen benut3t 3U roerbeu, freilidj nidjt ol^ne

bafj je nadj IPunfch unb Bebürfnis ber Bittfteller einige 21bänberungen porgenommen
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würben. 5oId?er Formeln gab es nun mit ber §eit fo riele, ba^ bie unter Urban VIII.

von |6S3 1*31 tätige KecnfionsFongregation uotgebrungen doii ber Formular Pafuift i

P

3ur j'ormularFobiftFation übergeben mußte. Die Kongregation ftelltc anfangs fünf,

fdjließlidj im ganzen jeljn allgemeine jfaFultätsformulare auf, in benen bie oerfdjiebenen

rcligiöfen nnb Ftrrbenpolitifdjen Dcrbältnijfe ber nerfdjiebcnen £änber Serücffidjtigung

fanben. Die decem formulae ber HcruftonsFongregation blieben bis auf unfere ,^eit

bie Vorlagen für bie geruörmlidjcn ^afultätsbelegationen ber Bifcfcöfe. ,für Deutfdjlanb

ruurben bie U^uinquennalen bes i :. 3ar
!
rbu nberts uadj ber in. ^ormel ausgefertigt, bis

ftd? im ^Sabxe (Ton ein IPcdfcl 3U gunften ber nodj beute angeroenbeten 3. ^ormel colljog.

Die bisherige £itcratur unb oorab ITTejer ließen bie 3eb,n Formulare bei Bebanb-

Iuug ber Urfprungsgefdjicbtc unferer (Huinquennalcn faft cöllig außer aebt. ITTejer

mußte überhaupt nur oon ber <£rtften3 ber ^ormularien, nicfyt jebod? oon beren §uftanbe>

Fommen unb Itfortlaut; Fein IPunber, baß er bei feiner btftorifdjen <£rFlärung ber
v\ünf=

jjbrrolimadjten auf falfd?c IDege geriet, llnfer Derfaffer meiß in jebem ber fieben

Kapitel, nad? benen er ben meitfdjidjtigeu rtoff gegliebert bat, immer ruieber neue Se-

meismomente bafür a^ufübren, baß bie (Quinquennalen meber mit bem IPefifälifcfcen

^rieben etmas 3U tun b,aben, nod> ben 23ifdjöfen als eiferfüdjtigen KonFurrenten ber

ZTuntien gegeben rcorben finb. $xe\\\<b, ein3elne ^Fultaten oas [ eUgne t ITT. nierjt —
roerben <£r3eugnis ber Fatrjolifcben inneren Keformatien, (Segenreformation unb ITTiffion

gemefen fein; aber bie (IJuinqaennalen als folebe unb als (Sandes bjaben, roenigfteus

für DcutfAlanb, nad? ITT. faft ebenfofebr ben &wed gerjabt, ben päpftlicbcn 3 ur'*biFtions-

rorrang prinzipiell cor ber 23ecinträd)tigung bureb bie mächtigen rbeinifd?cn cEr5btfd?öfe

3U fdjürjen. Hiebt fo febr im Kampfe bes Katb,oIi3ismus gegen ben proteftantismus

t?ätten mithin bie (£uinquennalfaFuItäteu ihre Hauptrolle gefpielt als pielmebr in bem

Singen 3mifien papalismus unb (EpifPopalismus.

Diefe tiauptergebniffe ber Stubie, bie überbies jablreidje neue 2Jufi\t!üffe jiir (5e-

fdjidjte ber rcligiöfen unb Firdjenpolitifd^en Seroegungen bes \d. nnb 17. unb 18. 3ar
?
rr

hunberts bringt, ruerben m. <£. als genierte angeferjen ©erben bürfen. Das gleiche

audj oon ben t£in3elergebniffen ber Unterfudjung 5U febreiben, mödjte idj niebt tragen;

bei mandjer Fübn unb frifiroeg aufgehellten Schlußfolgerung bes Terfaffers Fonnte idj

Ieife BebenFen niebt unterbrütfen. <£ine Fritifd?e ZTacbprüfung an ber Ijanb bes nun-

mehr offengelegten (Quellenmatertals, roooon bas IPertoollfie im 21nbang 5um 2. Sanbe

(5. \7\—5\<)) abgebrueft ift, roirb burd?aus niit überfTülfig fein.

Die 5d?rr>ierigFeiten audj jugeftanbeu, bie ber Darftellung ber perfteeften unb per-

fcblungenen pfabe unb (Sänge ber Dorgefdjidjte unb i£ntftebung ber (J^uinquennalen

entgegenftanben, bei größerer Sorgfalt hätten fid? boeb, mobl mand?e llmftänblicbFeiten

unb unnötige Itfieberbo ungen oermeiben laffen. Jlllerbtngs Faun mau fold?e Fleine

Störungen bei bem tyoben rmffenfcbaftücten liiert ber groß angelegten Stubie leidet

üetfd?mer3cn. Das beigegebene Hegifter ift forgfam unb genau gearbeitet.

§nm Sdjluffe fei hier eine allgemeiner intereffierenbe ITTitteilnng bes Derfaffers

roiebergegeben: „^lugenblicflid? befd?äftigen ftij abermals ITTitglieber ber propaganba-

nnb 3nc
l
u'ntionsFongircgation in gemeinfamer Beratung mit einer 3eitgemäßen Um-

arbeitung ber ^aFultäteuformularien. ITTöge biefer neuen i\ectfion bes ^aFultätcnreitcs

ebenfo, mie ber bes 1 :. 3 J ^rmin ^crt5 ' c ' n brauobbares «Srgebuis cntl'pringeu. Deraltet

finb bie aus bem 1:. 3 a ^ r ^un '5 ''rt ftammenben ^aFuItäteuformulanen ja längft-"

f. So, 11, S. 1::. 3- Sd?ulte.
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Vor bem erfung : ,$ür bie genauere «.itelcngabe ber tjier ermähnten Scfjrifien fann Dielfad?

ber „£iterarijcr;e Jlnjeiger" (Untjang) verglichen roerben.

Httes Sejtoment.

21. Dan Boonacfcr £öa>en, Die red}tlid)e Stellung oe$ jüMfdjcn Gempels in

Glepfjantine gegenüber oen Ginridjtungen öes Zllten deftomentes (5. ^58-47 biefer

geitfdjr.)/ madjt bas Derfyalten ber 3 u & cn oon (Eleptyantiue oerftänblid) burdj bie 3a>ei

Sätje, ba% bas beutcronomifd?e (Sefet} über bie (Einheit ber Kultftätte fia? jjpar nur auf

bas £anb Kanaan be^og, ba§ ber (Tempel non (Eleprtantine aber bem Hberlieferungsoerbot

nnberfprad?, auf b,eibni[djcm Boben 3ar
!
DC ©pfer ba^ubriugen.

2lls erfte (Sabe fdjenft uns ein junger 2Jffyriolocc aus bem ©rbcnsFlerus, ber

bem paberborner ^rar^isPanerFonoent angetjörige, 3. §. Stubieu tjalber in Breslau

mcilenbe P. ilnaftaftus Säjollmeyer eine adjtungsroerte tflonograplne Der 3fd)tar-

JjrjinnUS K. 4J nebft feinen Duplifatcn (Berlin, W. petfer, mitteilungen b. Dorberaf.

(Sefellfd?. 1908, 4. £?.)•

^ur 03efd?id)te bes Kanon liegen 3tr>ei roertnoüe ITionograptjien uor. £. Denne*

felb, Der oltteftotnentlidie Kanon oer antiod)enifdjen Sdnile Berber, ^reiburg, 2,60 Jty

fa§t in feiner gefrönten preisfdjrift fein (Sefamturteil batjin jiifammen, bafj ber alt«

tefJamentlidje Kanon ber antiodjenifdjen Sdmle in gleicher iüeife bie protoFanonifcfcen

unb beuteroFanonifdjen Büdjer famt 3. ITtaFF. unb 3. <£sr. umfaßte. Hur (Ttjeobor von

ITTopfueftia machte eine bebeutenbc 2lusnalnne, inbem er 3°^' fjoljeslieb, CtjroniF, (Es*

bras, Herjemias, Efitjer, bie beuteroPanonifdjen Büdjcr außer Sirad?, Barudj unb bie

beuteroFanonifdjeu (Teile oon Daniel ntdjt anerPanntc, Sprücbe unb prebiger geringer

roertete, eine uubebeutenbere poIyd?ronius mit ber Hicr/tanerPennung bes £JYmnus Bene-

dicite in Dan. 5. Damit fdjrumpft bie (T^efe feb,r 3ufammen : „Die antioct/enifdjen

(Theologen, allen noran (Tb/eobor, Fjaben an bem Umfang bes Kanons, roie er jid? aU°

mäbjid? feftftellte, aus inneren unb äußren (Srünben KritiF geübt" (21. üjarnaef).

M. Jugie des Augustins de l'Assomption-Constantinople, Histoire du Canon

de l'Aneien Testament dans l'Eglise Greeque et l'Eglise Russe (Paris,

G. Beauchesne & Gie, Fr. j,50) bet/anbelt in feiner perbienftlidjen Stritt ein (Ttjema,

über bas unfere (Eregeten lange roenig 3U fageu mußten, morüber aber audj jetjt

trotj ber Jlrbeiteu DombroofPis unb 3 a sePs nodj fal|d?e Illeinungen perbreitet finb.

3. 3eigt, bafj vom 7. bis 3um ^6. 3ar
/
r

fy
un ^ ert oie 3n fP' rat 'on un0 Kanont3ttät ber

beutcroFanonifdien Bücher in ber griedjifdjen Kirdje einmütig anerFannt ift, ebenfo im

^6. unb \7. 3 c'b
l

rb
l

unbcrt, in ber §eit bes Kampfes gegen ben proteftantismus. <£rft

feit bem \8. 2>ai\ri}unbert Ijat bie rufftfdje Ktrdje bie beuteroFauonifdjeu Büdjer oer»

roorfen, ift audj Unfid?ertjcit in bie griedjifdje Ktrdje eingebogen, obgleich, bas öFumenifdje

patriardjat im allgemeinen ttjeoretifdj ber alten (Trabition treu geblieben ift, otjne aber

praPtifdj etroas gegen bie Derbreitung non Büdjern 3U tun, bie bie beutcroPanoiüfdjen

Büdjer oerroerfen.
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Der alten Scanner igfeiten ber dpronologifdieu Daten ber Königsbüdjcr in bem

Derbältnis bet Syiuferontsnien ber jroci teilte untercinanber roie beiber 3U Ägypten

unb ^Iffyiieu-Bjbylonien l^err 311 Derben petfudjt
,<f.

21. £7 er 30g, Die (Zt^ronologie ber

beibeil KÖnigsbildjer (2lltteft. 2lbb., berausgea. von 3- ITiFel I, ">. :< f. ITliinfter

2ll'd?eiiöoi ff
) i±»e Budjb-)- *Er änbert, jwiSdff) bie au|jerbiblijdjen Syndrouismcn metbo-

oifcb beifeitc ftellenb, rom rein biblifeben StanbpunPte aus einen (Zeil ber überlieferten

§ablen, fo beifpielsroeife bei 3°l a P r
[
ai (23), 2l3arias (32), 30atham (>)< 2Jcbaj (6),

3oad?a3 (3). JlusgaugspuuFt ift ibm an erftcr Stelle bas tyerausgeredmete §eugungs«

alter ber Könige. Das 3abr 'tri fommt fo als Darnbs (Eobesjabr beraus - Dielleicfct

bfätte 23. 3aco ''' ^ cr Pentatcud? 5. |2s
ff. (1905) Derf. einigen Hutjen gebraett.

Ein litlfsmittcl, für bas mandier 2Jnfäuaer im Stubium ber bebräifd^en Spradje

bem 2iutor banfbar fein n>irb, t\a\ ber BenefairnnsniPar ^otjann ^ifdjer gefd?affen

mit feinem 8adp Die Propheten (Rbabja, 3oeI, 2lmos, fjofdjea nad) bem r>cbräii<t>en

HrtertC präpariert linb ÜberfCftt IHar^, 23egensburg, 4,*o A ). Derf. bat fid? in feinem

auf (Srunb ber Dorlcfungen 1111b unter Scttjilfe 5. «Euringcrs-DiUingeu gefd>riebeuen

(Dpus ben §roecf gefegt, ben (Ebeologieftubierenben unb ben «Symuafiaften burab eine

§eit unb Ulübe fparenbe präparation in bas Stubium ber gerabe in ber beutigen §eit

bes Kampfes um bas 21. (L fo roidjtigen tyebräifdjen Sprache einzuführen. Daß Derf.

rom mafjoretifdjen (Irrte, roo es notroenbig ift. abgebt, ift im 3nter£ fl c einer atlmäb»

liefen (Einführung in bie (EertPritiF nur 3U begrüßen. Dem §roetfc ber Derbiiligung

— bas Bud? ift im Derbältnis 311 feinem Umfange übriaens feinrsroegs teuer — unb

bamit ber Derbreitung ber nod? geplanten äbnlidjen Bearbeitung 3unädft ber übrigen

Flcincn propbeten roirb es bicuen, bafj bas nidjtfpradjlicbe BeiroerF eingefcfcränPt, rel'p.

gcFür3t n>irb. 21ud? roirb mand?es in ber m. <£. bod? a l [3U oorausfetjungslos gehaltenen

fpradrlidrcu Erflärung, be3Üglidj beren natürlich, in Eir^elbetten anbere anbers urteilen

roerben, ruhig rocgfalleu För.uen. Sejüglid? ber Keibenfolge (Dbabja, 3oe '/ 2Jmo«,

£?ofd?ea roirb Derf. fpäter otclleicbt feine ITTeinung änbern roie Kef., ber bie 1892 Der«

tretene Datierung bes (Dbabja für bie §eit bes Krieges 3roifaben 2Imafus unb 3oas n '* r

mehr aufrccbtrjäit. Boffeutli* entfdjlicBt fid? bie Derlagsbanbhing, bie Jfortfetjungen ber

ilrbcit betten 3U (äffen, fo bat", man uadj bem 2Juf|d?neibcn nidjt roie bjer einen pa<f

lofer Blätter tjat, rooburd? bei einem folgen Budje nod? befonbere OTififtänbe gefcfyaffeu

roerben, bie bie (BrüublidjFeit ber Präparation 3U feijäbigen geeignet finb.

2Juf <§apletals (1907) unb 6ontr|eims (\908) Kommentar 511m fiobenliebe folgt

rafd) P. Joüon's, Professeur ä la Faculte Orientale, Universite Saint Joseph, Bey-

routh, gelehrte Arbeit Le Cantique des Cantiques (6. Beauchesne & Cie., P

Derf. bietet nacb einer langen, für bie gan3e (Stfcticbtc ber (ErPläruug bes fjoben«

liebes roerinollen Einleitung (5. \
— \2\) eine 3ufammcnbängenbe llbeifetjung, ber ftdj bie

einbringeube Ein3eIcrFlärung in ber IDeife anfaMiefjt. i>afc je bie llberfet^uug bes ein3elncu

Derfes abermals abaebrueft ift (5. 122—33 4). 3> <CB T tro
t5

lV>cr 21uffdjrift unb ber

ITTeinung ber Kircteuräter bas r)ob.elieb mit ber neuereu KritiF in bie nadjerilifdjc ^ieit.

^n ber iluffafftiug brs Piobenlicbes ift er jebod) Fonfcr^atircr, iubem er es gan3 alle

gorifd? erFlärt. „Das ßobelicb beftngt bie gegenfeitige Sfiebe 3 c^0DJ bs (sie! unb 3sraels

unb fdnlbert in großen §ügcn bie religiöfc (Sefd^tdjtc bes auserroäblteu DolFes ron ber

crfieu Bunbeffd;liefjung, 3ur geit bes 21us3ugs aus ilaypten, bis 3111- mefftanifa^en §cit"

(5. III). Das Bobelieb ift ihm alfo aü;gorificrte (Sefd?idpte. 1, 5—3, { rjaben bie §eit

jom 21us3uae bis 30t ^erftörnng 3crufalems 3um (5egenftanbe, 5, 2—8, [i bie neue

§eit, bie mit bem neuen öunbesfdjlufj bri ber KücfFcbr aus bem Eni beginnt. 3- ve*'

fudjt, allem aus Bibel unb fiegetifdjer Überlieferung heraus 311m Derftänbnis bes Budjes

3U gelangen; bie parallelen aus ber profanen Literatur lerjut er ab unb roeijt ben finn«
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lieben (EbaraFter ber Silber 3urücf. Zilie (Eitelkeiten werben aus ber (Srunbibee 3u beuten

r>erfud?t. Dabei geb,t es orme riele SonberbarFeiten nidjt ab. So ifi bas ITtyrrtien-

büfdjel 3tPtfd?en ben Srüften ber Braut (\, ^3) bie Bunbeslabe, mit ber 3eb,0Darf in

getr>iffer IDeife ibentiftjiert fei. Die 3tt>ei Brüfte (4, 5) werben auf bas Horb- unb

Sübreid? gebeutet. „Die Alabafterfäulen, ber £ibanon, bie §ebern (5, \5) ftnb bem

(Tempel entlehnte §üge, um ben unftcrjtbaren (Saft 3U befdjreiben, ber bort feine iPob/

nung aufgefdjlagett tjat." Die perlenfdmüre (D"HfF) \, to) follen an bas (Sefetj (TTYfFI)

erinnern, bie (Stellen (iTNDi; 2, 7) an bie ^eerfer/aren 3a bPes, °» e ^rüriiingsbefdjret^

bung 2, u_ l
3 an 3s™ e Is <Ein3ug in paläftina 3m ^rürjlingsseit. Audj Hef. hält

bas fjob.elieb für aüegorifdj perfafjt auf (Srunb profaner Siebeslieber, mit ber Abfidjt

aüegorifdjer Be3ietmng aber nur in ben fjaupt3Ügen „wie bei fymbolifdpen Statuen"

(D. gapletal). 3- fa* 'fy
n 3U feiner Auffaffimg nidjt 3U befehlen oermodjt. Aber aurb,

wer ben StanbpnnFt bes Derf. nid?t teilt, wirb aus feinen gelehrten Ausführungen im

ein3elnen reidje Belehrung unb Anregung fdjöpfen.

<£. Sellin -Koftocf befyanbeit in bem mit tDärme gefdjriebenen prädjtigen Büdjlein,

bem id? auf weite Streifen juftimmen Fann, Die israclittfdjqÜötf^C Ijetlaiioscruiartuiti}

(<£. Hange, <5r. £idjterf.-Berlin, \ Jt), in weiterem Harjmen bas, was man gewötmlidj

„ITCefftanifdje IDeisfagungen" nennt. Audj ber ^admianu wirb bie 3imäd>ft für weitere

Kreife beftimmte Sdjrift nidpt orme banFensmerte Anregungen aus ber fjanb legen. 8e-

fonberen aFuten IDert Ijaben bie corftdjtig abwägenben Ausführungen über bie alt»

orientalifdje £?eilanbserwartung unb iljr Derfyaltnts 3U ber israelitifdjen proprjeten-

erwartung (5. 58—46). XX. Peters.

Heues Seftoment.

Histoipe des Livres du Nouveau Testament par E. Jacquier. Tome
III. 3^6 S. Tome IV. 422 S. Paris J908, V. Lecoffre. Don biefem grofj angelegten

JDerFe erfaßten 1903 ber I. Banb (49 \ 5.), ber au§er allgemeinen (Erörterungen d;rono»

logifd^er unb fprad?licr/er Art bas £eben unb bie Briefe Pauli berjanbelte, 1900 ber

II. 8b., ber bie fynoptifdjen (Eoangelien befpracb (5u S.). Beibe lüerFe mürben, fo-

wot}! megen ber ausge3eidmetcn £iteraturFenntnis bes Derf. fowie feiner (Srünblidjfeit

unb feines gefunben Urteils von ber KritiF günftig aufgenommen. Dasfelbe £ob Der»

bienen bie porliegenben beiben Bänbe. Sb. III betyanbelt bie Apg., 3aF., I. u. IL Petr.,

3ub. unb in einem Anfange ~>2\—44 bie Hefultate ber ^orfdjungen ans 3nfö r 'ficn

unb papyri für bie Kenntnis ber ntl. Spradje unb eine 1907 entbeefte lln3ialb,bfd?r.

ber nier (Eoangelien. (Ein orientierenbes Hegifter am Sdjluffe fctflt leiber. — 3" 1°

Paragraphen (\8<{ S.) bes III. Banbes über bie Apg. unterfudjt 3- au
"

e einfdjlägigcn

fragen auf bas genauefte unter eingeb,enbjter Berücffidjtigung ber (Segner auf ber Seite

ber aFatrtolifd?en negaticen KritiF nnb bes IHobernismus. <£r getjt Feiner SdjroierigFeit

aus bem IDege; feine Hefultate ftnb bie marjrfa^einlidj ridjtigen. 23e|'onbers lefensroert

ftnb § 2: Derfaffer ber Apg.; §3: §roed ber Apg. (tjier rjätte inbeffen bie apologetifd?e

(Eenben3 berücfftajtigt werben muffen); § 5: Quellen ber Apg., nnb oor allem § 9:

Ejiftorifd?er IDert ber Apg. (5. 92— 1.?8). Über bie beiben Cejtre3enftonen l^anbelt § \o.

3. gibt ber orientalifdjen ben Dor3ug. — Als Derf. bes 3af ^us^r 'efes wno ^fobus

Alptjaei, Apoftel unb 23ruber bes ^errn, über3eugenb nadjgemiefen, bas Derljältnis bes

3aFobus 3U Paulus richtig d?araFteriftert, Abrcffaten ftnb bie 3uöendjriften im Auslanbe.

- Das Dertjältnis oon II. petr. 3U I. petr. unb 3u b- i»irb einger|enb, mit befonberer

Berücfftdjtigung bes fpradjlidjen CtjaraFters geprüft. — (Ebenfo beadjtensmert ftnb in

23b. IV. bie Unterfudmngen über bas 3°':

)
anneseDan9e^um ' 286 Seiten in n para»
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grapbcn umfaffenb. Il^ir tjcben als bcfonbers iutcreffant Ijerpor: § 2. Hbrr ben Der-

faffer (5. 51— J02) unb g (0: l?iftorifd)cr Weit bes 3or|anneseoangeltums f. 204

— Die fleißige 2kWl ift ein wertvoller Beitrag 3iir neuteft. €inleitungswiffcnfd)aft auf

Patbolifd>er reite, befoubers 11iit5li1.l1 für bic franjöfifdje Fatbolif.te (Ebfeologie.

(Zrflärting öcs Briefes an t>ie Hebräer für Stuöium un& allgemeines Dcrftänö=

nis. 2l\s fetjrbud) perfafit ron Dr. ITT. Seifen berger, orb. Prof. in ^'reifing.

116 5. Kegensburg i')n<i, Perlagsanftalt porm. 3- <S. ITTan3, 2 Ji. — Dem §roecfe

bes Sud?es entipred?enb gibt 5. in feinen PorbemerFnngen über bie 2Ibreffaten Ipaläft.

3ubend>riftcn), «§eit unb ©rt ber ilbfaffung (65—67 in 3talien, matjrfd?. Korn;, in

Kür3C bic gangbatften 2lnftdjtcn mieber, orjne fid? in cingebenbe llnterfucbung ein^u«

laffen. Etwas weitläufiger wirb bie Jfrage nacb bem Derf. bcfprod?en. 2JuFtor bes

(ScbanFeninbalts ift paulu-, bie fpradjlidje DarfteUung rüb,rt wabrfdjeinlid? pon Clemens

Kom. b,er. (Dgl. bagegen bie ron Belfer, <£inl. für Apollos als Kot^ipienten bes BrieTes

ins $e\i> gefübrten (Sriinbe.) (Segen bie 21nnat}me bes f^cbräifdjcn bejty. Jlramäifajen

als (Srunbfpradje (S. {5) fpreeben aber bod? wotjl 3U piele gewichtige (Srünbe (pgl.

Sdjäfer, 5ebr.-Br. f. 1 l f. unb Helfer, Eiril.). Der Kommentar befdjäftigt ftdj, feiner

Beftimmung gemäfj, nidjt mit gelehrtem Apparat unb Detailunterfudmngen, fonbern

gibt nadj Fur3er 3nr?«J l*süberftd?t eine gute Überfettung unb erflärt alles IPefentlidje bes

(Eertcs in gemeinpcrftänblicr/er unb gebtegener IDcife. — <£r bietet bie ITTöglidjfeit, fid?

fdmell über jebe Stelle bes bodjmicbtigen Briefes 3uperläfiig 3U orientieren unb über

ben ganzen 3n ^a '* eine llbeifidjt 5U gewinnen unb ift eine gute (Srunblage für weiter»

gebenbe Stubien.

5ur (Eoangeltenfrage. Unterfudmngen oon Dr. theol. 8. BonFamp, (Seiftl.

(Dberlebjer. ITTünfter ^909, 2Ifcb,enborff. IV u. 82 S. — Diefe gebiegeue 2Irbeit rjat ber

tb,eologifdjen ^aFultät 3U (Tübingen fdjon im ^abxe j899 als 3nau9ura ' ö
'fl

ertat 'on por*

gelegen, nad? langjährigen, tiefeinbringenben Stubien tjat 8. fte jetjt peröffentlid?t. 3m
wefentlidjen bietet fie ünterfudiungen über bie ilbbjängigFeitsoertjältniffe bei ben Svnop-

tiFern. 3m L 2Ibfd?nitte befpriajt 8. bie beFannten papiastejte über ben Urfprung bes

ITTattrfäus- unb bes marFus-Eoangeliums. <£r mad?t wabjfdjeinlicb,, bafj fte bei papias

in berfelben (Drbnung ftanben, wie bei «Eufebtus, alfo ITTarFus 3uerfi. Daraus folgt,

baß „).üyiu" in ber 2Iusfage über bas ITTattrjäusepangelium biefelbe Bebeutung b,at, roie

in bem porangerjenben (Eerte über ITTarFus, n>o papias es = Xex&tvta xal nQa%& ivta

fetjt. — Das Kefultat ber fdjarfftnnigen Unterfudmng bes II. Jlbfdmittes ift: Quelle

für iuFas ift nidjt etwa eine Sprudjfammlung, fonbern bas ITTarFus- unb bas ITTattrtäus-

(Eoangelium, aufjerbem eine GJuellenfdjrift, bie audj Paulus benu^te (5. 55 f.) ITTattbäus-

(£pangelium, foroie biefe ODuelle lagen in aramäifdjer Spradje por (S. 5t). 3m 8i*

febnitt III roirb beroiefeu, bafj ITTarFus pon UTattbäus abhängig ift. 3m 2Ibf*nitt IV,

dbjonologie ber SynoptiFer, bebanbelt B. bie ^rage nacb, ber Dauer ber £eb,rtätigFeit

(£b,rifii, nadj ber Bibel allein. <2r ifi 2Inh,änger brr <£injabrstbeorie, bie er burd? ge-

wichtige (Srünbe 3U ftü^en perfterjt.

Die rjirtengleid)niffe &es oierten Goangeliums, unterfudjt mit befonberer Berücf-

ftd?tigung ber neueften KritiF pon ^. Spitta. 3" : ^citfdjr. f. neut. IDiff. Strasburg

\909. S. 59- 80. — <£. Sdjroar^e unb 3- lPelIb,aufen leugnen bie literarifdje (Einheit

bes pierten (Evangeliums, (Eh. §abn unb fj. ßol^mann nehmen fte nn. Spitta, ber

aud? im 3°h. -(Eerte Unorbnungen unb bie Bearbeitung einer (Srunbfdjrift entberft, per-

öjfentlidft als porläufige probe feiner Unterfudjungen biefe 2Ibr(anblung. — ITad? IV.

unb Sdj. b,at c. \o, \
— 2\ gar Feinen gufammenhang mit bem Porbierge^enbeu. Sie

gehören nidjt 3ur (Srunbfdjrift. 2lndj Sp. tjält einen 2lnfdjlufj an 9, 59

—

\\ für un-

möglidj. Er tjält bie Partie pon 9, 35—

4

\ für fpäteren §ufa^ unb perbinbet \o, \—5
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mit 9, 35 (mit Ausfall oon tipwi' avxöv). — io, \
— 5 pa§t gut als 2lnfa?Iufj an

9, 35. (Es ift felbftänbigcs Stürf unb parallele 3U ber Stellung 3 c fu 3U oen Prjarifäcrn

in c. 9. — c. (O, 6

—

\0 flammt nid?t rom V\. f
ba es als (ErFlärung ber Parabel \

—

5

nid?t paßt. 2llfo roie 9, 35 b—%\ Späterer §ufa^. — c. io, u b— 15 filiert ftdj gut

an \o, (—5 an; [y
3

- ift ©ufatj. — c. 10, 14 u. \5 geben auf ;o, i
— 5 3urücf; ron

\6— \8 bleibt nur bfftetjen: \<ä — dyayeTv unb aus \8: Tavvtjv r>)v ivzo?.?jv —
7iut(j6g fxov. («fortf. folgt.)

Sagrange, La parabole en dehors de l'Evangile (Suite et fin) in:

Revue Biblique 3^2—68. — £. befpridjt bie Sebeutungen bes femitifdjen maschal im

2t. d. unb bei ben Kabbinen unb erläutert feine ilusfütjrungen bureb, 3ablreidje 23ep

fpiele. Die griedjifdjcn Derfionen geben es getDÖfynltcb, burd? nuQaßoXr\ roieber. Die

(Brunbbcbeutung ber bem rjebr. {Torte entfpredjenben IPur3el ift: „ätjnlicfj fein", „r>er=

gleiten". Maschal Fommt im 21. (E. ror im Sinne von „populäres Spridjroort", bas

implicite einen Dergleid? enthält; ferner von yvtüfiai = Sente^en, OTajtmen ber

IDeifen, roeniger ben (SebanFcn erflärenb als geeignet, ib,n bem (Sebädjnis, oft in

parabojrer ^orm einprägen; fie erforbern fcfyarfes, oergleicbenbes DenFen; faft lynonym

mit Hätfel (Siracibe). 3n fielen fällen t|at bas M. fattrifdjen €infd?lag. <£trr>as anberes

ift bas allegorifdje M. bei C^edjiel. — Diefelben tyauptfädjlidjen 23ebeutungen Fetjren bei

ben Habbinen roieber. JTteifiens aber in bem Sinne oon Parabel mit allegorifcfcem

€b,araFter, bie trot, itjrer UnnolIFommenbcit etroas £icr/t geben foll unb gibt. EDenn*

gleich, bie Parabeln dr/rifti ungleidj origineller unb fuperior ftnb, fo bat er fidb bod) in

feiner £eb,rmetbobe biefem (Senus ber alleqorifcben parabel angefcbloffen. Demnadj

tragen aud? bie eDangelifdjen Parabeln meiftens aüegorifdjcn <£t]araFter. 2lud? fte follen

eine Sadje erläutern. {Penn aber bas (Er/ema fet?r bod? ift, bann Fann bie Parabel, bie

ben (Segenftanb nur inbireFt bebanbclt, nict/t Dolle Klarbeit geben, unb fie b,at bann

einen mvfteriöfen CbaraFtcr.

3n einer anfpredjenb gefdiriebenen Stubie in ben „^nebcnsblättern" \909, £}. 9

u. \o \janbe\t Steinmanu*23raunsberg über Die 3linajratticbc!ft Ifiaricns I. im £idjte

ber <£r>angelien; IL in religionsgcfdjiditlicter Seleucbtung. 3n I WXI °
°'K 3un9frau"

fd?aft ITT.s feftgeftellt auf (ßrunb oon £uF. {, 36; 3f. ?, 14; Kit. \, 22; £uF. 1,28— 38.

Dem miberfpridjt nicht bie Scfnlberung Uli. {, \8— 25, fonbern beftätigt fie. 3n U
roerben bie oon ber negatioen KritiF rjcrbeigcbolten „parallelen" aus bem griedj. unb

rom. 2lltertum, bem 3uc|entum, Subbbismus, parftsmus ufrr». 3nrüd,
geruiefen.

Dos 3ol)onncscoon9clium, feine Gd|tl)ett un6 ©laubtDütötgfcit v. Dr.P.Daufcb,-

Dillingen. öibl. ^eitfragen oon HiFel & Hobr. IlTünfter, 2tfdjenborff, 1,909, £^eft 2,

45 S. Zlaa) Darlegung ber inneren HTotioe bes Kampfes ber negatioen KritiF gegen

bas 3°fy' ä(2D. un° feines äufjcrn Derlaufes feit (00 3abrcn bis beute, liefert D. ben

Zladjroeis, ba$ ber ^mölfapoftel 3°^n"es ber Derfaffer ift. §unädjft ruirb bas §eugnis

ber Überlieferung geprüft unter fteter 2tuseinanberfe^ung mit ber negatinen KritiF;

fobann aus bem Selbftjeugnis bes (Erangel. (b. b- aus bem <£v. in Derbinbung mit ber

augerjobanneifdjen urdjrifll. Literatur) ber 23emeis geführt, ba§ ber Derf. 2Iugen3euge

mar, 3um 2lpoftelFreife geborte, fcb,lie§lid? nur 3obannes fein Fann. Unter ber KubriF

„(SlaubroürbigFeit bes €rangeliums" mirb gegen bie negatioe KritiF mit (Sefdjirf bemiefen,

ba§ itjrc 23ebauptung, ber gan3e 3nM 4 <>es 3 ^- s(£ D ' (dbrifti Perfon u. £ebre) ftetje

in tfiberfprucb, mit ber fynoptifdjen Darfteüung, falfcb, ift. Dann merben bie jotj.

IPunber bcfprod?eu unb 3um Sdjluffe bie aüegorifcr/ - fymbolifcbe Derfiüdjtigung bes

f^iftorifdjen im <£o. (Heoille, £oify u. a.) oermorfen. Die Söfung bes Problems ber tief-

gebenben Derfdjiebenrjeit ber "Heben 3 f fu bei 3ob,. unb ben SynoptiFern nadj 3"^'*
unb ^orm mirb in ber IDeife Derfudjt, ba§ 3"b.. ^ie oon 3c(ns Dor einem gebilbeten

(24. 9. 09.)
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2lubitorium im engftcu ^iinaerFrcis in 3 erll
1
J ' etn gehaltenen Heben rpiebergibt. Diefe

entfpredjeu bem >.t;itus ber (Eutruicflung, ben bie epangelifd?e prebigt ron ben f ynoptiferu

an über paulus bis Johannes in ber djriftl. <Sc|'eUfcb,aft 2|flens erreicht b^t '-• '"•

2Ingcfid?ts bes Uruftaubes aber, bafj uicb,t nur bie Heben 3 e fu < fonbern aueb, bie Dar-

ftellung bes vEpaugeliften nnb bie Heben bes CEäufers alle betreiben jotj. (Typus tragen,

nimmt D. weiter (5. 38) eine inbipibnelle Prägung, ftilifterung feitens bes 3°h- an. —
3$ bin ber 2Jnfid?t, bafj biefe (Entwicflung ber prebigt, bei ftrengfter lUahrung bes

wtfentlicben ^iibalts ber Heben 3C
I
U > un& & er o)wed bes <Ep. (Polemif gegen bie

(ßnoftiFen ben fpejififd? johanneifdjen (EljaraPter ber Heben am beften erPlären. Die

übliche Berufung auf bas 2lubitorium tut bas nicht b,inretd?enb, ba bie 2Juseinanber-

fetjungen 3 c f" mtl ben (Scleh,rten unb bie Belehrung ber 3ünger bei ben SynoptiPern

bieten jotj. (£haraft fr "i^ 1 tragen.

(Eine 3weite Brofdjüre besfelben Derfaffers (1908, fyeft 5 berfelben biblifdjen Seit-

fragen): 5er Kanon OCS H. 2. tpenbet ftd? gegen bie Behauptung ber negatioen KritiP,

ba$ bie um bie IPenbe bes 2. 3ar
f
rr?- entftanbenc Fath.oIifd?e Kirdje ben Kanon gefebaffen.

I. allgemeine (Erwägungen gegen biefe religionsgefcb.idjtlicb.e "KritiP. 2. Prüfung ber

gefdjidtiicb.cu (Duellen. 3. UntjaltbatFett bes StanbpunPts ber mobernen pofitio-prote«

ftautifdjeu (Theologie. £}. Poggcl.

Kird?cncicid)id)te.

P. patricius Scblager (). F. M. h.at feinen (90^ erfdjienenen „Seiträgen 3ur

(Scfcbicbte ber Fölnifctjen
tfran3isPaner-(Drbenspropin3 im ITCittelalter" eine 0)Cfd)id)tc 6er

tölntfdjen $ran3t$faner=(!)r6en$proDin3 roäfjreno oes Rcformationsjcttaltcrs (Hegens-

burg \909, VIII u. 3( l
) 5.) folgen laffen. Dicfelbe behanbelt bie reformierten ober

(Dbferpantcn-Klöfter ber Pölnifdjcn proüin^, pon ber jebodj auf bem (SeneralFapitel 3U

2ftii3a 1 535 enbgültig bie nicbcrbeutfcb.e (nieberlänbifcfye) propin3 abgetrennt würbe.

Das IPerP reidjt bis 3ur (Einführung ber fog. HeFolleFteureform um bas 3a h. r 1620.

Die Quellen für bie (Sefcbidjte bes jfrar^isFanerorbeus im (6. 3<»lKl}imbert ßn0 [m a \\,

gemeinen aufjerorbentlicb, bürftig. Docb, Fonnte ber Derfaffer bie aus ber Binterimfd?en

SibliotfyeP in SilF ftammenben fyanbfdjriftlidjen dbjoniPen infolge itjrer Aufnahme in

bie Düffelborfer StabtbibliotbeF roll ausrufen. 2iudj waren nur wenige brauchbare Dor-

arbeiten rorhanben. Das Sud? ift eine trefflidje Bereicherung wie ber (Drbensgefdjidjte

fo ber beutfdjen (Sefdjidjte bes Heformattons3eitalters. Der Derfaffer h.at in ber (Ein-

leitung De^eidjniffe ber Klöfter ber Klariffen unb ber (Tertiarier aufgenommen.

3'" ')8. cjefte ber llnterfucbungen 3iir Deutfdjcn Staats- unb Hedjtsgefchicbte,

herausgegeben pon (Dtto (SierFe, gibt K. (5. f)u gel mann eine tiefeinbriugenbe Pritifdje

Unterfmtung über t)ie ocutf'dje Königsroab.l im corpus iuris canonici Breslau,

HTarcus, 5909, XVI u. 22j 5., 7,20 .'/) 3m er fIcn Kapitel behanbelt er bie Beftiuu

mungen bes corpus iuris canonici unb bie lehre ber (Sloffe über bie Befetjuug bes

beutfdjen (Thrones. Bereits im (Sratianifeben DcFret wirb eine — aüerbings abge-

fdjwäd?tc — Depofitionstbcorie rertreten. 3°h,anucs (Teutoniais, ber 5d;öpfer ber glossa

ordinaria, hält bie päpftlutc Approbation wenigftens für bie Dorbcbingnug bes exerä-

tiinu imperiL 3n ^cn (Sregorianifdjen DeFrctalen nnb ber 60311 gehörigen (Sloffe bat

fict? fobann als rjerrfcijcnbc £eh,re rjcraus^ebtlbet : AnerPennung bes fürftlictjen lUablredjts

unb bes papftlidjcn Approbationsrecbts (in weiterem ober engerem Umfang), Übertragung

eiiijclner 03runbiät5C bes Fanonifcbcn lUahlperfabfrcus auf bie beutfebe Königsa3ab,I, 2Jn«

ffi^C 311 einem tpcuigfteus fubfibiären päpftlidjen DePolutionsrccb,t. 3" ^ cn (Elementinett

rpirb eine päpftlid-e icbnsb.o^cit gegenüber bem Kaifertum behauptet. 3n3a,'ld?cn roar

Ulirologie unb ©liiube. I. 3'ihrg- a3
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bie Bulle Unam sanctam erfreuen, meldte ber Derfaffer als ben (SipfclpunFt bes ^ierc

Pratifcb,en Sypems be3eid?net. 3n ocr <5loffe 3U berfelben erfdjeint bie roeltlicbe (Semalt

als eine com papftc quoad usum oerlicljene. Die (EEtraoagante 3of?annes' XXII. rom
3at)re 13 (7 „Si fratrum" [teilt fobann ex professo unb prinsipiell ben (Srunbfa^ auf,

bafj bei DaFan3 ber roeltlidjen (Seroalt eine unmittelbare päpftlidje 3nrisbiFtion eintrete.

2Iuf bem Boben biefer Zluffaffung ift bas Kaifertum faft uöllig 3a einem fird?lid?en

2Jmte geroorben. 3m 3tr>eiten Kapitel berjanbelt ber Derfajfer bie reajtsriiftorifdje Be-

beutung ber fanoni(a)en Doftrin über bie Befetjung bes beutfd?en (Eb,rones. 3nf°'9c oer

Umgcftaltung ber nominatio (ber in formlofcr IPeife erfolgenben (Einigung ber IUätjIer,

morauf ber angefeb,cnfte IDäbler bie electio [electio per unurn] Domarjm) burdj bas

ITTajoritätspri^ip roirb bie electio communis, be$w. per unum 3U einem ftänbigcn

^ormalaFt, ber in ber (Solbenen Bulle ruegfällt. (Eine 2Inleb,nung an bas fanonifdje

2\cdjt ift in (Eit^elbciten morfl r»orb,anben , jebodj nicht in ber bebeutfamen (frage ber

Stimmenübertragung. Die Bulle „Qui celum" Dom 3- (263 Ijat, bie (Entmicflung ab»

fdjliefjenb, bas ausfdjliefelid?e lüablrecbt ber fieben Kurfürften als unanfedjtbaren Hedjts-

fatj feftgeftellt. Dag aber, bemerft ber Dcrfaffer, bas KurfürftenFoüegium ofyne 2ln-

fniipfnng an altes Hedjt aus bem Fanonifa^en Hedjt re3ipicrt ruorben märe, entfpridjt

nicfyt ber tatfädjlicr/en (Eutaucflung. 21uf bie Durcbjctjung ber unitas actus (ber €in*

bcitlict/Peit ber H?al]lr;anblung) unb ber tflajoritätsroar/l b,at bas Fanonifdje Hedjt einen

größeren (Hinflug geübt als auf bie (Entftermng bes Kurfürftenfollegiums, unb einen

unmittelbareren als auf bie electio per unum. Docb, für/rte bie beutfdje Hedjtsentmicflnng

3ur einfachen ITTajorität. Die Arbeit ^ugelmanns ift ein fetjr fdjätjensroerter Beitrag

3ur (Sefcb.icb.te ber beutfdjen Königsmar;! uornerimlidj bes (2. unb (3. 3ar
l
r^un^erts.

§u ber jetjt niel cerbanbelten ^rage ber Bifdjofsmablen gibt ITT. Stimming
einen Beitrag in feinen tDalflfapitulattonen ber <Er3bif<fjöfc un& Kurfürften oott Utoinj

1,255— 1J88 (<5öttingen (909, DanbenljoecF, VI u. (52 S., 4 J6). 3" öer (Einleitung

fdjilbert er bie (Entftelmng unb (Entroicflung ber bifdjöflidjen IPablPapitulationen Deutfdj-

laubs im (3. 3ar
!
rr

?
u"»:, crt. Sie gingen aus einer HeaPtion gegen bie IWeinr/errfdjaft

ber geiftlidjcn dürften rieroor. 3^ rc ^orberungen babeu teils bas Jüoljl ber Kirdje im

allgemeinen, teils bas fpe^iclle 3nrerc
ffe oes Kapitels im 2Iuge. 3n nianct/cn Bistümern

festen bie meltlidjen Stänbe ein fog. Konfapitulationsredjt burdj. 2llle mefentlidjen

§üge ber gan3en TüablFapitulationsbemeguug liegen bereits im 13. 3or
l
r '? ll"ö cri im

Keime nor. Bis in bas (7. 3ar
l
r *)un ö ert narjmeu bie IDar(lFapitulationeu an 2Jusbeb/

nung unb Bebeutung 3U unb rjerfet/roanben erft mit ber Säfularifation ber geiftlidjen

Staaten. 3m erften Seile befyanbelt Stimming bie IPat/lPapitulationen ber ITTaiii3er

€r3bifd?öfe ((233— (788). Sie nahmen i^ren Ausgang oon bem Steuerberoiüigungsrcd^t

bes Kapitels. 3m l 5 - 3a^t '?un^ ert rourbe bas prinatintereffe ber Domherren faft allein

ansfcfclaggebenb bei jeber Änberung ber IDarflgebingc. Um (500 naljmcn bie Kapitu-

lationen immer meto- i>en (Etjarafter einer capitulatio perpetua an. Bereits feit ber

mitte bes (6. 3ar
/
rr

t
unoerts bienten fte ber ^örberung ber (Segeureformation. Das §eit*

alter ber 03egenreformation fann man als ib,re eigentliche Blüte3eit be3eidjnen. Die

TTaljlfapitulation 3°^ann ptfiltpps con Sdjönborn ((9. De3. (ö^7) enthielt (08 Der»

fdjiebene llrtüel. Docb, 3eittgte bas Zeitalter bes fürftlicb,en 2ibfolutismus eine aueb, in

ITTain3 erfolgreidje, non papft unb Kaifer unterftütjte Kcaftion ber Bifct/öfe gegen bie

iDablgebiuge. Die perpetuierlicbe TDablfapitulation Don (788 blieb ein (Entrourf. Der

3meite Seil bes Budjcs bringt im ein3elnen bie (Entroicflung ber 21nfprücbe ber Dom-

fapitel auf ben oerfebiebenen (Sebieten ber bifdpöflidjen unb lanbesfürftlidjen (Eätigfeit

3ur Darftellung. Das Budj Stimmings ift auf umfangreichem ITTaterial in forgfältiger

KritiF aufgebaut unb geruätjrt reidje Belebrung. ^. (Eencftfoff.
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pqtroloqie.

Ad capiendum eibum, promiscuum tarnen et innoxium. Über ben

Sinn unb bie (Eragroeite biefer IDorte in bem befannten Briefe f)6 bc3. )7) öe$

jüngeren piinillS an ben Kaifer (Erajan in Sadjcn ber bitrjynifdyen <£ru"iften gingen bie

Meinungen bisher infofern auseinanber, als bie einen bie IDorte „ein geroöbnlidjes

(gemeinfdjaftlidjes) jeboeb, unb unfdjulbiges (barmlofes) IITar|I" auf bie <£ud?ariftie, bie

anberen bagegen auf bie 2igape be3ogen. 3 n je&cm ^allc aber mar man barüber einig,

baß biefe IDorte offenbar eine 2Infpielung auf ben frt/on in ältefier §eit ron djriften-

feinblidjer feite erhobenen Dorrourf, als ob bie db,rifien bei irjren geheimen gufammen'

fünften einem tr(yeftifd?en ITTarfle frönten, unb formt eine entfdneben abmebrenbe Un»

fcbulbsbctcucruna. gegenüber biefer greulidjen 2Jnidjulbigung enthielten ogl. bes Kefe«

renten „öriefroedjfel 3roifa?en bem jüngeren piinius unb Kaifer (Erajan, bie CLbriften

betreffenb". paberborn (907, 5. 28 ff.).
— Hun bat Dr. €pb,rem Baumgartner

0. Min. Cap. (Solotljurn) (geitfdjrift für fatb,olifrbe (Ebeologie 1,909, 6? ff.)/ inbem er

3ugleidj eine bemnäcbft erfdjeinenbe größere Arbeit über „<2ud?ariftie unb 2Igape im

Urdjriftentum'' anfünbigt, bie fraglichen IDorte aufs neue unterfudjt unb fommt 311

bem Hefultate: \. Die IDorte eibum promiscuum tarnen et innoxium be3ieben ftd?

nid?t auf bie (Hudjariftie; 2. fie enthalten ebenforuenig eine 2Infpielung auf ben Dor-

rourf ber tbycftifien ITTab^eit, roeil biefe 21nfdmlbigung 3ur §eit bes piimus noa>

nid?t gegen bie Triften erboben roorben fei, ba feines IDiffens 3uerft 3u fnn oer '

felben (Erroäbnung tue. Dielmebr ergab ftdj ibm als mabrer Sinn ber in Hebe ftebenben

Stelle unter §ub,ilfenabme unb Berücfftdjtigung ber 3abjreicb
i
en fdjon aus rortrajanifer/er

§eit ftamtnenben römifdjen fog. leges sumptuariae, rooburd? größere gemeinfame unb

lururiöfe ITIab^eiten ftreng perpönt roaren, folgenber: Die £br 'ften Bittjyniens bitten biefe

leges sumptuariae bureb, Überfdjreiten ber gefe^Iidj erlaubten (Eeilnebme^abl 3rx>ar oer*

letjt, bod? feinen ftaatsgefäb,rlicb,en £urus babei getrieben, roeil ber eibus innoxius,

„barmlos" (roir mürben fagen „.faftenfoft"), ihr Dergerjen barum entfdjulbbar mar.

Diefer in ber (Tat neuen 2Iuffaffung tritt 3<>b- 23. Staffier in berfelben §eitfdjr. (909,

609 ff.
entgegen, inbem er an ber ron ibm früber (2IFab. 23onifatius-Korrefponben3

(5. 3uü 19°8 » 5. (02 „(Hriften3 ber 2Igape") ausgefprodjeneu Se3iebung auf bie tjeü.

i£u<banftie feftbält. Saumgartner feinerfeits §ä\t bagegen feine Auslegung aufredn

(§ettfdjr. f. fatb. (Ebeol. (909, 6(3 ff.), inbem er im übrigen auf bie roeitere Segrünbung

m feinem bcmnädjft erfdjeinenben IDerfe t^inir>cift. Sobalb biefes uorliegt, gebenPen mir

auf Me Satte 3urüd,3uf'ommen. (Sinftmeilen jeboeb mödjten mir be3meifeln, ob ber Dor-

murf ber tbyeftifdjen ITCab^eiten gegen bie (Ebrifien 3ur gjeit ber Zlbfaffung unferes

piiniusbrtefcs nodj unbefannt gemefen fei. Die 3uben, bie i^aupturbeber faft aller

gegen bie erften CSltfriften erhobenen Derleumbungen, bürften aua? biefe fdjmäblidje 2In-

fcbulbigung fdjon Trüb erboben b^ben.

Der l}l. 3rcnäus un5 bie römil'dje Kirdje ift bas (Ebema einer längeren Unter-

fudjung ron <£, 21. Kncllcr in ben Stimmen aus Ularia £aadj 190'), I, 402—

±2{ über bie neuere, im (Srunbe genommen fdjon ron 3- <S

i

cfelcr in feiner Kirdjen-

gefdjiibte rorgetragene, jebodj neueftens bauptfädplid) non 21. ^arnaef (Si^ungsbcr. ber

Pgl. preuß. 2Jfab. ber IDiff. (8'»5, S. >)5'(— 905) eingebenb entroicfelte unb nidjt bloß uou

proteftantifdjen, fonberu mebr ober roeniger aud? r>on fatbolifdjen (Selebrtcn aboptierte

Auslegung ber befanuten 3rcn ^ l,s
1
teue' (A<lv. haer. III, 3, 2): es fei gegenüber ber alt'

proteftantifcbcn (be3ro. „altfatbolifdjen" 1 Deutung 3U3ugebcn, baß in ben IDorten bes

3renaus nid?t nur von einem förperlidjeu ^ufammeutreffen (convenirei in ber Heidjs-

Ijauptftabt Hom, fonbern and? ron einer Übereinstimmung in ber £er(re'bie Hebe fei.
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3nbeffen, fo fütjrt Ffaxnad u. a. aus, befi^di nadj 3renaus erftens alle apofto»

lifd?en Kirdjcn bic i»at?re Setjre unb ftnb bemnacb, alle pollgültige §eugen bcr (Era*

bitton, porab bic römifdje Kird?e, aber nidjt roetl fie bie römifdje, fonbern nur roeil

fic bic größte unb befanntefte unter beu apoftolifdjen Kirdjen ift, bic erfte unter

ihresgleichen, greeitens fpridjt 3renaus nidjt pon einer Pfltdjt ber Übereinstimmung

aller Kiräjeu mit Korn, fonbern ber Sinn bes Satjes ad hanc enim ecclesiam etc. ift

pielmerjr biefer: meil bie römifdje Kircfce eine apoftolifcb, e Kirdje unb als folebe,

nidjt als römifdje im Sefitje bcr apoftolifcben £etn:e ift, fo perftetjt es fidj con felbft,

ba% alle anberen Kirdjcn, bie ebenfalls bie apoftolifdje £et[re traben, naturgemäß

(necesse est) mit itjr in (EinFlang finb. X>iefe Übeteinftimmung berutjt alfo nidjt auf

einer pflidjt, fonbern ift eine einfädle jolge bes ZTaturgefetjes, ba% einanber gleidje

Dinge miteinanber übereinftimmen. IZadj einer aUfeitig grüublidjen, jcbod? ruhigen unb

nüchternen Unterfudmug lehnt Kuellcr biefe neuere Auslegung ab 3ugleidj unter 21b-

u>eifung fämtlidjer (Einmürfe gegen bic hergebrachte fatb.oIifd?e 2luffaffung unb fd?lie§t

unferes (gradjtcns mit pollem Kedjte: „Ulan mag übrigens auslegen, ruie mau null,

man Fann ben Dorrang Homs nidjt baraus rnnu-ieginterpretieren. ITCan mag ausgefprodjen

ftnben, jebe Kirdje muffe nadj 2\om fommen, mit Korn in DerPerjr treten, mit Hosn

übereinftimmen, ober maa man 3 r enaus fagen lajfen, Kom fei im «EmFlang mit jeber

red?tgläubigcn ttirebe, immer ift bamit bic römifdje Kirdje als bie notmenbig rcdjt*

gläubige Kirdje be3eid?net, mit ber bie (SefamtFirdje in (Scmeinfdjaft fielen mu§."

(Dgl. oben 5. 599—405.)

ZTacb, ber laubläufigen Darftellung, ber man bis 3ur Stunbe in ben Firdjengefdjidjt»

lidjen Ejanbbüdjern begegnet, ruerben bie 3tuei Seibensgefärjrten bes aus bem mono»

theletenftreite beFannten bj. SeFenncrs ITCajimus, bie beibe JlnaftafhlS beißen unb pon

benen ber eine ein Hlönd), bcr anbere römif&er 2JpoFnfur mar, betbe feine Sdjüler

genannt, bie gleichzeitig (662) mit irjm ergriffen unb nach, unfäglidjen ITiifjtjanblungen

in bie Derbannung gefdjicft morben feien. 3* Stiglmayr tjat inbes bic urfunblidjen

Seridjte einer genauen Prüfung unter3ogen unb gefunben, ,,bafj ber 2ipoFriftar (2Ina'

ftaftus) nidjt in Hom 3ugleid? mit ITiajimus ergriffen unb in 8y3JU3 por (Seridjt

geftellt ruurbe, fonbern fdpon 6^6 in bie Derbannung gefdn'cft ruorben mar, um erft 662

gemeinfam mit Zllajimus unb bem Sdjüler JInaftaftus nod? einmal perr/ört unb aufs

neue perbannt 3U roerben" (KatholtF, 8b. 88, 5. 59— ^5). 21. 3- Klcffncr.

Reltgfonstpijfeitfcfroft, Hpofogetif.

Der Jlpologetifdje üortrag, feine lUetljoöif un6 Sedjnif ift pon bem proteftan-

tifdjen (Eljeologen 21. IV. Ejuti3inger auf bem 5. apologetifdjen 3n firu^ionsfurfus in

Serlin 5908 3um (Segenftanb pon Dorlefuugen, bie jetjt im Drucf porliegen, gemadjt

morben (£eip3ig 1909, Deict/ert, 5,20 ,//). Über IPefen unb 21ufgabe, prin3ipicüe Hidjt»

linieu, Stjema, llber3eugungsmittel, 21ufbau, Darfteüungsmittel unb (Sefamtftimmung

(Optimismus, pefftmismus) bes apologetifdjen Dortrages errialten roir bfier pon einem

rpob.lerfab,reucn HTanne prädjtige, aud? bem Fatr|oIifd?en 2lpoIogeten nütjlidje ITinFc.

Dieles pa§t felbftrebenb für letjteren nidjt. Ulan ermarte in porliegenber Sdjrift por

allem fein fertiges Ke3ept 31U tjerftellung apologetifdjer Dorträgc. „c£s tjct§t b,ier unter

allen Umftänben § \: Selbft ift ber Ulann. <Es Fan n gerabc bei bcr apologetifdjen

21rbeit, bic unfer §eitaltcr piellcidjt in einem nod? nie bagemefenen IHafje pon uns

forbert, gar nidjt ernft unb einbriuglicb, genug r/erporgerjoben roerben, ba$ eigenes

grünblidjcs Stubium, felbfterroorbene SadjFcnutnis, eigenes HadjbenFen unb SelbftFrittF

bic unerfe^lidjc Dorbebingung für jebe frudjtbarc Dcrroertung frember 2Inlcitung ift" (5. 2).
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Don dem in di:fer Jeitfdjrift angezeigten, in oierter Auflage erfcbeinen>eu großen

Dictionnaire Apologetique de la Foi Catholique fparis iiu), öeaudjesnc; ift

der 311'eitc ja53tfcl (Aumäne-Concordats erfefcieuen. 3<b bebe ail fjcr öcn genannten

(erften und legten ArtiFeln noib folgende als beiouders beincrPensruert beroor : Babylon

ei ta Bible, Bapteme des beretiques, Canon catholique des Saintee Ecritures, Cata-

combee ßhretiennes de Rome, Chine el Chinois, Clerge
1

(Criminalite' du), Coeur de

Jesus (Culte du . Conciles.

Au oen 1908 in Dresden por f a ft 2000 Zuhörern gehaltenen Porträgen des eben

bereits erwähnten profeffors tjunjtnget über Hcligioil als perfötllid)es £cbcn unö

Grieben. €tne Antwort auf die 5 ia 9 e: £otes Dogma — oder lebendiger

(Slaube? (Dresden 009, Verbreitung djriftl. Schriften, t.oo.A) intcreffiert den fatbo-

[ifdpn (Theologen rvr oOem de? Pcrfaffers religionspbilofopriifdjer Standpunft. tj. roili

3etgen, baß die Pircblicben Dogmen nidjt eine Summe toter, ftarrer, abfiraftcr formen

find, er eifert Fräfttg gegen das moderne, einfeitig pfycbologiftifcre uud impreffioniftifebe

Pcrfabreu auf rcligiöfem (Scbiete. (Über den fubjeFtioen, religiöfen cErlebniffen; „find

Dielen unter uns die objeFtioeu IDirFlicbPeitcu und (Eatfadjen, auf denen der (Slaube

ritrjt, entglitten. Da märe es u>obJ gut, den Sj-Mcfi einmal rrieder um3iidrcben und 311

fagen: Der ITTenfcb ift doch — auch in der Religion — nicht bloß fühlen und IPolIen,

foudern auch Dcnfen und (ErFennen. Heligiöfe «Erlebniffe obne fefte religiöse Clfennt>

niffe find fnbjeFtice Stimmungen obne objcPtioe (Srundlageu" (5. 6).

Unter dem bo^Fluigeudcn (Eitel: Die tDeltreltgion fcröffentlid?te <Suftao Schön«

berr (ohne Drucf und Perlagsangabe und obne 3abres3aM/ 05° ^0 e,n Dom G-ty *

fopbifdjen Perlagsbaus Dertricbcnes Brofdjürcben dou \6 Seiten in Duode3format. Die

neue IDcisrjett lautet: „ITTan halte nur feft an dem ^undamentalfatj: ,€tebe deinen

ZTädjften roie didj felbfr. Dicfc paar IPorte bilden den einigen (Slaubensfarj, den mir

IlTenfdjen gebraudjen, um uus gegenfeitig 3U tjelfcn und 3U ftütjen. lind dicfer einige

(Slaubensfarj ift das Bindemittel 3U einer IPeltreligion, roie fie feböuer nid/t gedacht

merden Faun."

(Eine Fritifcbe Sdjrift fdjrieb Prof. Kafpar 3fenFrabe, Über Begriffe un&

ßrunbfäfcc, ötc beim fosmologiicljen Beroeife als betannt unb felbftDerftänMidj oorau$=

gefegt werben (Trier 1909, £mtj, t,80 Jt). v£s bändelt fid? um die Begriffe: Urfacbe,

IPirFung, Kaufalgcfetj, nm die „llrfaaje des llngcwordeuen", um „Sinn und IDert-

fdjätjung des Sati.es Dom (Sruude", um die fragen: „IPo ift der 3iireid;ende (Srund des

Uugcmordenen 3U fudjen?", „IDie tfeißt der 3ureidjendc (Srund des ilngemordenen?",

„Was leiftet der (Srund des Ungeroordenen ?" Bei der llnterfucbung merden die Der«

fdjiedcufteu neueren Apologeten, darunter audj Sterne geringerer (Drduung, ins Derber

genommen. Befrcmdlicbermeife ift dabei gerade der übergangen, der am meifteu 3ur

DisFuffton in den Dormürftgen fragen Anlag gegeben bat : Qetiuon Schell. 3 e ';,eri f
aM'S

find die Beobachtungen 3 S iutereffant und fdjarfftnnig und feine 2+ Schlußfolgerungen

der Beachtung des Apologeten mert.

(S. A. Dan den Bergb Dan (Eyfiuga, priratdo3eut in lltredjt, gibt 511m

3mcitenmal feine DoFtordiffertation über 3nM|*d)e Ginfltiffc auf CDangeliidjC llrjäb :

lungen heraus ((Söttingen 190 1
). PaudcnboeF 11. Kupreiht, 3,60 ./(< Der Perfaffer i't

im Dergletdje 3U Dielen anderen iAeiigiousgcfcbict?tlern jieiTilid; Dorficbtig und mafJDoll

im Aufftellen Don parallelen, aber m. (£. nod? lange nidjt Dorfiäjtig und ma^poll genug.

Sdjon aus den lUorten, monu er fein ^Endergebnis 3ufammeufaHt, Fanu ma:! entnehmen,

ruic problematifd} die in neun Jfälleu bebaupteten tndifitcii Cinflnffe find: „Der PerFebr

jmiidjcu 3»dicu und IPeftafieu bat in den erften ^^rb^nnbecten uuferer ^eitredjuuug

einen b^ben Auffcbmung genommen. £s ift nadjgeroicfcn, dafj die dhri:'teu des 3. 3 J brb.
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unb fpäterbm fid? inbifdjc £egenben angeeignet unb 3U erbaulichen gjmecfen benutjt

tjaben. Der lüeg, auf bem biefe bamals nadj tDeftaflen gelangten, Fann bereits frütjer

btefelben Dienfte geleiftet tjaben. Set trefenben parallelen 3n>ifcfcen djriftlidjen unb

inbifdjen cf^äbjungen, mie ich fte anführte, ergaben ftdj bismeilen auf cbriftlidjer Seite

für ben (HrFlärer SdjmierigFeiten, meldje jebodj fdjroinben, roenn man ftdj auf inbifdjer

Seite 2IufPlärung tfolt. Dies alles rechtfertigt bie Dorausfetjung, ba% inbifdje Überliefe»

rnng riöcbfimatjrfdjeinlidj bereits bie altdjriftlidje (Eoangelienbarftellung beeinflußt tjat."

Der grunbfätjlidje (Segenfa^ ber aPattjolifdjen Konfefftonen 31K Kirdje mar niemals

fdjärfer unb bie Heigung ber UTenfdjen, auf religiöfem (Sebiete ficb oon jeber objeFtiuen

Autorität 3U emai^ipieren, niemals allgemeiner benn rjeute. (Es ijt barum naturgemäß,

baß bie DogmatiFer bei ber Darfteüung ber £ebre von ber Kirdje apologetifdje (Eenben3

oormalten laffen. So berücffldjtigt audj <S. van Ztoorts Traetatus de Ecelesia

Christi, wovon bie 3tr>eite Auflage mir oorliegt (2Imfterbam ^909, oan £angenrjuYl'eu,

2,90 Jl) reidjlidj bie Angriffe ber 2lfatr|olifen, otjne jebodj merPmürbigermeife bie mober*

niftifdjen 3rrfümer be3Üglicb ber Kirdje audj nur 3U erroärmen. Das nach fdjolaftifdjer

2lrt unb bestjalb überfidjtlidj unb Plar gefdjriebene £DerF ijt ein gutes £ern> unb Sern«

budj. Den (Erjeologieftubiercnben fann es beftens empfohlen merben.

211s anfprudjslofe Blätter fürs DolF djaraFterifiert P. ^r. Hedjtfdjmieb C.Ss.R.

felbft feine Schrift: Der tDun&ergliWbe — eilt U)aljlt? (Kegensburg, Derlagsanjialt 1909,

1,20 Jl\ 3d? tjalte bafür, ba% ber Derfaffer gut baran getan tjätte, bem DolFe ein

Fräftiges, aufFIärenbes IDort 3U fagen über bie gan3 nerfdjiebcue Sebeutung ber biblifdjen

unb ber außerbiblifdjen tDunber. Das DolF oergtßt fo leidjt, ba% jene IDunber (Slaubens»

letjre ftnb, märjrcnb biefe es meber ftnb, nodj merben Fönnen. 3« Sdjulte.

PogmQtift, DogmenQefdH(ftte.

La Theologie seolastique et la Transeendanee du Surnaturel par

H. Ligeard, Prof. d'Apol., Paris, VIII u. \58 S., \,50 J6. 3n genanntem Sdjriftdjen

ruirb ber wichtige Begriff bes Übernatürlidjen erörtert, mie er feit bem 21nfang ber

SdjolaftiF in JlnPnüpfung an Jluguftins IDort: posse habere fidem, sicut posse
habere caritatem naturae est hominum; habere autem fidem, sicut habere
caritatem gratiae est fidelium (de praed.) fidj entmicrelt b,at. Soroorfl bie CEtjo=»

miften als bie SFotiften lehren über bie fjer Fünft bes Übernatürlidjen, ba% es

non (Sott im ITTenfcbcn gefdjaffen ruerbe, nidjt als Subfian3, fonbern als 21P3t»

ben3. Betreffs bes Dertjältniffes t>on 23a tur unb (Snabe nehmen ebenfalls alle

Vertreter beiber Schulen an, ba% ber UTenfdj non tlatur ein natürlidjes Verlangen
3U feinem <£nb3ie!e h.abe, ba% er bie (Sottanfdjauung ebenfalls natürlidj er»

Fennen Fann. Dagegen lehren alle ebenfo einheitlich mit Paulus, ba^ bie <£rreidjung

bes Zieles oljne bie (Snabe nidjt möglich, ift. £igearb gibt im ein3elneu bie feineren

llnterfdjiebe ber beiben Sdjulen an, baneben audj bie abmeidjenbc 2Inftdjt bes 5uare3,

roonacb bas Übernatürlidje Feine Heufctjöpfung, fonbern eine Deränberung ber ZTatur (trans-

formatio, rnutatio) ift. Um \ 700 entjmnb bie fog. Muguftinerfdjule, pertreten in Karbinal

Horis, ben dh,eologeu Belleli, Berti u. a. Diefe natjm eine etroas abmeidjenbe Stellung

ein, inbem fte 3unäit/ft ron bem natürlichen Derlangen nadj ber Visio beata aus»

ging, melcbes ja alle 2h,eologen bis batjin leljrten, bann aber baraus bie aüerbings

nidjt fcrnliegenbe Folgerung 30g, ba% nun (Sott auch Sorge 3U tragen tjabe, bie ent»

fpredjenbcn Kräfte ber (Snabe in feiner Dorfetjung bereit^uftellen, moburdj ber ITCenfdj

fein §iel erreichen Fönne. 3n biefer Folgerung fanben fte IPiberlegung unb mürben

oielfadj bes Bajanismus angeFlagt. 3e^oâ uerteibigten ftdj bie Jluguftiner mit
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bem £?inn>eis, baß fte nur an ein moralifdjes Kedjt auf bie (Snabe, es Lege provi-

dentiae, bSd^ten, tücbt au ein priyfifdjes, ex lege aatnrme, tuie bie Bajaner. 3n öer

3roeiten liälfte ber Sa>rift u'irb bie Bebeutung bes Segriffs bes Übernatürlichen für

unfere Seil erörtert. W\t fönneu bas billige Srbriftcbeu als fefyr inftruftip empfehlen.

Pgl. aua? über bie .frage Sdjceben, Dogm. §§ (38 78.

neue Ruffteflungen über fcie Anfänge bes Rblaffes befpridjt ZT. paulus im

fjijtorifcbeu 3dt?rbud? ber ödrresgeteüfdjaft i't<)>, P). [, 5. (3—23. (Er gibt (Sottlob

3U, t>a$ bie um |000 in ber fpanifet/en (Srettjrnarf gemäbjteu pripilegicn an bie Büßer,

in geroiffen Kircbeu bem (Sottesbienfte bet3ua'ormen, roar/re 2Ibläffe feien, aber nid?t bie

erften und bie (Quelle aller anöcren. (Es mar eine nur auf einen (Teil ber Buße be-

3Üglidje ITIilberung, bie nur fo lange wahrte, als ber Büfjer in ber ZTäbe ber pripile*

gierten Kirche mar. Diefe ITIilberung tuurbe bann aud? allen cjetuärjrt pom (Srünbonnerstag

ab für bie gan3e öfter lidje §eit, fpäter jeborb, roieber nur für bie tjl. ©ftertage

fclbft. t>ier mar alio ber 21blaß an eine geroiffe §eit, oben an einen geroiffen (Drt

gcPnüpft. 2-1 n f bie (Entroicflung bes 2iblaffes fclbft rjat jebodj nad) Paulus biefes pri-

oileg feinen (Einfluß* gehabt. £r leitet befanntlicb, bie 21 bläffe aus ben 2llmofen für

Kirctjcnbauten ufro. ab (pgl. 5. ^03 b. """jtfdjr.).

Über p. Batif f ols Sdjrift l'eglise naissante et le Catholieisme, bie rjaupt-

fädjlicb, gegen ftarnarf nnb feine 2lnr)änger getidjtet ift unb pon biefem bereits als

geroier/tige (Segenfcbrift angezeigt unb anerfannt rourbe, orientiert ein längeres Heferat

oben Seite 425— 38.

Die proteflanten legen ein großes (Seroidjt auf Klarftellung biblifd?er (Srunb-

begriffe. fo tyirb bort ber berühmte Begriff bes „frnmmelreidjes", roomit dr/riftus

fo piel operiert, lebhaft erörtert ; mit befonberem j*leiß pon 3 u 'i"S Böhmer, ber außer

ber 1902 erfdnenenen Schrift pom „alttcftl. Unterbau bes Heidjes (Sottes" jetjt: Der

religionsgejd)id)tlid)e Rarjmen bes Reidjes ffiottes peröffentliabt (Seip^ig VI u. 215 5.).

3m 2'nfa?Iuß an feine frühere Sdjrift unterfud?t er jetjt ben fjimmclretcbsbegriff |. in

ber jübifer/en aufjerfanonif eben Literatur (LXX, Jlpofryprjen, Kabbinen); 2. in ber

außcrjübif d?en religiöfen Literatur. Der lernte Heil mußte aus ITTangel an HTaterial

mager ausfallen, ift aud? roeuiger intereffant unb pon geringer Bebeutung, Um fo mehr

3tctjt ber erfte (Teil (5. j — 123) an. Böhmer 3eigt, ba% gerabe in ber nadjerilifdjen §eit

ber fragliche Begriff febr populär mar unb dbriftus ihm bcsljalb aud? ob,nc (Erflärung

beuutjen fontite. ZTidjtsbeftomeniger mar ber Begriff äufjerft betmbar unb füllte fi*

bei ben 3 uöen roefentlidj mit DiesfeitsoorftcUungen pon nationalem burd) (Sott ge-

förbertem tforflergerjen, ohne ctrnfdje unb religiöfe U?erte in fid> 5U bcfctlicßen. In nuce

berjanbelt Bör/mer benfelben (Segenftanb in einem Sd?riftcb,en mit bem (Eitel: Das Reid)

Gottes in Sdjrift unb (Zrabition (ßelmftebt 1908, 32 5.).. Das ncuteftamentlid?e

"Himmelreich mirb aber pon Böhmer gan3 einfeitig bargeflellt, als rein fpirituelles. (5an3

falfd? ift es, menn er meint, in ber fatbol. Kirdje fei bas Keidj (Sottes gleid? bem

altrömifdjen 3m P cr 'um
' » oa es an lauter Ümtern, 3 n

)
nuino n en » Zeremonien, (Se»

boten ufm. hängt 1
' (S. 27), bafj es bort fei, wo „papft unb ßierard?ie, ITTeffe nnb

©brenbeicr/te, Saframent unb llblaß ift" febba . Woja folch einfeitige polemif? UVil

mir ITTenfdjen ft"b, nehmen mir nad) €bnfti 21norbnuug bas (Seift ige burdj äußere
ITIittel in un= auf: burd? lUort UIl^ f aframeut: unb beibe perroaltet bie Kircbe.

Dgl. meine febrift über „Das liimmelreidj" fpaberborn ^'»4, 5. 32— 54).

Studien jur fqftemattfdjen (Ideologie liefert prof. 8. (Srürjmad?er (3. fjeft:

(Eigenart unb Probleme ber pofitiren CEbcologie. £cipjig, |20 5. 2,60 Jf). Cs haubelt

firb, um bie (Seminnung einer Bafi? für eine neue (Theologie, bie ftd? im (Segenfatj 3U

ber liberalen (Theologie als dodjtcr ber alten ©rtboborie anfehen fann. Jfcftgcftellt tuirb
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I. „Die priti3ipicllc (Eigenart bcr pofrtipen CTrjeoIogtc" (tDiffcnfdjaf tsbegrif f; fic ift

bie £ebrc ron bem IPirFlicben; banacb, richtet ficb, bie HTett)obe; Jüiffaffurtg ber ebjift*

ltdjcn Keligion: Betonung bes religiöfen (LttaraFters foferrt nur (Sott unb feine IPirFungen

(Segenflatib ber (Ideologie ftnb, ferner ber Sotrberftellung bes (Ibrifterttums als bcr tpabjen,

abfoluten Kcligion, cnbltdj bes trinitarifd? en 3n baltes ber (Etjeologie). II. Dann
roerben Probleme ber pojttiren (Ethologie erörtert: Die ©ffenbarung ift eine fortfcbreiten>e,

fic ftrtbet it|ren 21bfdjlu§ in ber ßerftellung bcr Schrift. III. Probleme in ber mobern«

pofitinen (Ebeologie (Beftimmung bes ITTobernen, Derträltnis ron tb,eoIogif±em unb

religiöfem <£rfenncn) bilben ben Sdjlufj. IDir tjaben bic Scbrtft mit ^rreuben gelefen

rocgen ihrer pofttioen (Srunbfätje unb ruegen ibjes Haren BeFenntniffes 3a bem brei»

perfön licb.en (Sötte.

3m gleichen pofitir>en, proteftantifdjen Sinne ift ein IPerFcbcn ron prof.€. Scbäber

((Süterslob,, 80 5.) gehalten : $d)rtftglaubc Utlb fjeilsgeTOtfjljett. Die Hetlsgeroifjrfcit

tjängt eitrig ab con bem (Slauben an unfere (Sottesgemeinfdjaft, roie fte in (Etirifto ficb,

offenbart (dr/rifiusmYfttf). Diefc tjerbei^ufütfren ruirFen ber (Seift, bas IDort unb bie

Kirdjc („viva tox") 3ufammen. Der dort liegt jebod? auf bem Sdjriftroorte, worin

ber (Seift ben etn3elnen einführt. Der Kanon bleibt fdjroanfenb, ba bas eigene 8e«

bürfnis itjn fixiert unb nmfcfyreibt, mie es febon £utb,er tat, beffen StanbpunFt tjier

H
ürrn3ipieü als normal" an5ufer(cn ift. Die Fatrjolifcte Setirc über bie ^crlsgerDifjtieit

Fennt Scbäber nidjt, fonft nuube er nicr/t fagen, bafj fte „cor i>en (Sott ber Derfötmung,

oor ben <SeFreu3igten bie päpftlicbe 3n fian3" a 's cm ^inbernis finebe; fte ift eben

bas, roas er pon ber proteftantifdjen Ktrdje, für beren <£riften3 er in feiner Sdjrift Fämpft,

fein f II: eine ^üFjrcrin 3U bem (ScFreu3tgtcn unb 5um (Slauben an bie Derfötmung in

feinem Blute. Dafj aber in ber Kegel niemanb eine perfoniidje <Df f en barungs»

(SerDtfjtjeit über feinen (Snabenftanb fyat, liegt auf ber Banb. Sie ift and? für Sdjäber

nur Selbfttäufdmng. 8. Bartmann.

(Etftift, tnoroltfteologte, Poftorol.

Die Don ITT. IDrttmanrr in ber beFannten „Sammlung Köfel" neröffentlicbten

Grundfragen 6er (Etfjtf (U9 5., \ J6) bieten jebem 03ebilbeten, ber ficb, über bie grofjen

jetjt fdjroebenben Probleme ber CEttjiP Fnapp unb 3unerläff:g informieren anü, ein aus-

gezeichnetes Hilfsmittel. Was IDittmartn in ben Flar bisponierten unb flott gefcijriebenen

Kapiteln „Die (£rfdjeinung ber Sittlidjfeit", „Das oberfte Sittengefctj", „Die fittlicbe

Pfltdjt", „ITToral unb <5Iücf|eligFeit", „ITToral unb ^rcitjeit" ausführt, ift ein tjübfdjcr

unb anrrgenber 2lbrifj unb Jlufrifj ber allgemeinen HToralptulofopbje, ber manchem

roillFommen fern ruirb.

Don (Söpferts IHoraltljcologte liegt ber 3a>eitc Banb in feebfter Auflage cor

(Sdjöningb,, VIII u. 5;o S., 4,60 .//). Der 3unäcbft aufs praFtifdjc gerichtete (ItyaraFter

ber (Söpfertfctpen 2lrt, bie ITToral ba^nlegcn, ift beFannt; f. oben 5. ~>o\. Diefer Banb

befpridjt bie iiebe als (Srunbtugenb bes fittlirfjen Gebens unb bie fittlicr/cn (Eugenben,

3unäcb,ft bie allgemein cerbinblicben (Eugenberr unb Pflichten ((SeredjtiaFeit, StarFmut,

ITTäfjigFert), bann bie (Eugenbert unb pflidjten ber befonberen Stänbe.

3. ITTausbacb, bietet in jroei Bänben Die Gtf}tf &es I)etltgen 2luguftimi$

(Herber, \5,oo .//). Der erfte Banb betianbelt bie fittltdje (Drbnung unb rr(re (Srunb-

lagen; ber 3tr»eite bie fittlicbe Befäliiguug bcs ITTcnfdjcn unb itfre DcrtDirFlidjung. Wir

Fommcn auf bas prädjtige unb gebiegene IDcrF alsbalb in einem 2luffat3e 3urücF.

Die beiben Dorträge, bic 3- ITTausbacb unter bem (Eitel tDeltgrunö un6

tnenfd)f)ett$3tel als n. f^eft ber „ilpologctifcljcn (Eagesfragen" (ITT.^cSlabbacb,, .i5 5.,
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(>,'.(> /vi peioffeutlicbtc, präfentieren i'ut) \n
r
>. r. perbefferter unb oermebrter Auflage.

Per erfte Portrag befefräftigt fieb, mit t>er 23c!eurbtung unb Kritif ber brei Sätje, in

benett mobernc ZTaMirnnffenfcraft bie Söfung bes JPeiträtfels finecu wollte: „«2s gibt

in ber Welt nur Ihfadcu, feine ^merfe"; „£s aibt in ber Katur nur 2iitiiMcfliiug

;

feine fdjöpferifdjc licrrotbringurig" ; „<£s gibt eine (Gottheit nur in ber rPclr, nirbt über

ber IPclt". Der jroeitc befpiiebt bie mobernen 25eftrebungen, (Srunb unb $>wcct öes

Sittlichen im ITaturlebcu (Hebung ber Haffe, £rh,ofmug bes (Typus UTeufcbi ober im

(Sefamtipoble ber HieuiMleit ober im Kulturfortfcbrittc ju fuebeu ftatt in ber göttlichen

IPeltorönung. IHausbacbs HdjtDoüe unb formfcfcöne Ausführungen fönnen au* bem

praftifdjen Seelforgcr 311 Porträgen uff. gut empfohlen roerbeu.

De Systemate Morali dissertatio ad usum seholarum eomposita ift

ber (Eitel einer 25rofcbüre pou 3M Seiten (2Uberts, (Sülpen, liolianbl, ruorin ber befannte

Kcbemptoriftrupater £. IPoutcrs feinen äquiprobabiliftifeben Stanbpunft flar unb über»

ftrbtlicb 31U Darftclliiug bringt.

Die $ittlid)feit$geje&gebung 6er Kulturftaaten bebanbelt £>. Koercn in emem
gut orientierenben lieft ber Sammlung Köfel ((56 5., j,00 .//;. OTan roirb bem Der»

Taffer gern rca?t geben, bafj bie Sittlidjfeitsgefetjgebutig „bas roicbtigfte (Sebiet ber ge»

famteu Strafrccbtspftege bübet".

Das aus ijeiligem Prüfte geborene 23ucb, pon £ W. Dörfler $erualetl}it unb

Scrilfllpäcjagogif gertt in jmeitcr, pcrmebrter Auflage feinen IPeg (Köfel, 2,40

Was £ TD. jförfter 3. 23. pon ber Überfdjätjung ber blofjen 2-lufflärung, pon ber not«

rpenbigen tf^iermng bes ZDilIeus, pon ber tjygienc ber pbjantafie fd?rcibt, ift fo rpabr

unb fo rpiitig! ^örfters ZDorte gretfen in bie inuerfte Seele.

3m Kölner paftoralblatt (1909, S. (07 f.) regt Solbad? an, ber (Einführung

Des <5ctftlid)cn in bie fird)lid)e Derroaltungsproris eine größere Sorge 3U3urpenben.

„<Es müfjten m. <£. alle fjilfsgeiftlidjen ber betr. pfarrci, nidjt etrpa blofj ber älteftc,

bas gan3e 3a^ r rjinburdj mit allen porfommenben Derroaltungsangelegentfeiter, forocit

bics 3ulä|ftg ift, betraut rperbeu." Wir tjaltcn bie 05ebanfcn Solbades für burdjaus

beadjtensrpert.

Die ntadjt ber perfönlidjteit im Priefterroirfen erörtert pfartet $. -\". Kerer
in einem 23üdjlein, beffen britte Auflage (5. n. 6. (Eaufenb, bereits porl'egt (Hegensburg,

HIan3, VIII u. u+ S., 1,00./?). „CDeil bei feinem IPtrfen bie Per|önlid?feit fo ferjr in

Bctradjt fommt, muß ber prieftcr alles anroenbeu, feine colle perföulidjfeit im Kampfe

für (Sott unb bie unterblieben Seelen ei^uietjen. Poll entroicfelt unb 3ur (Seltuug

fommt aber bie gan3e pcrfönltdjfeit in ber 05üte." „Dicfe 03ütc gibt uns ben Sefitj

unferer perfönlicbfeit. Sic beruht ja auf pollftänbiger Sclbftüberrpinbung unb Selbft»

beberrfdjung." „03ütc entmicfelt fie (bie Perfönlidj f eit) unb entfaltet poII

ityre Kräfte." „Durcb bie (5üte rperben rpir ganjc ITTei.fdjcn, polli menfeb, liebe Per-
fönlidjfciteu." Diefe unb äb,nlid?e (Seöanfen fingt ber Pcrfaffcr burd? bas „tiobe Sieb

bes Zteucu Ceßamentes* 21pofaIypfc) unb bureb, beffen „fa?o auf £rbcu". 2r 3eigt,

rpie IPiffenfdjaft unö (Süte „üidjt unb lUärme besfelbeu Strahles" firtb, n>ie btc (Süte

auf ber Kanzel, in ber Sctjnle, im 23a§ajrttd}te unö in ber f celcufübjung, im Perfebr

311 üben tft. „03üte ift bas Programm." 2s ift ein föftlicbes öüctjlein, pell uuhrer

(Scbaufeu unb feiner pi'Ydjologifa^er Beobachtungen. Iflöge es gerne gelefen unb bcactjtct

tfetbeu. •

li. Hl filier.

Kirdjcnredjt.

Dem rcdjtsaclebrtcu öifdjof pou Sambcrg. £upolö po:i 25ebeuburg. „bem erften

Terlrcter ber iriffeuidjaft bes beutfet/cu Staatircdjts", IjJt'cn maudjc neuere ^'otfdjer irjr
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3ntereffe 3ugeroenbet. ZTeneftcns IcnFte nun Dr. fjermann nieyer bie 2lufmerFfamFeit

fpe3icll auf Supolbs pub^iftifme dätigFeit in ber fer;r tüdjtigcn unb umfangreidjen

iHonograpl^te: £upo!ö oon Bebenburg. Stubien 3U feinen Sdjriftcn. «Sin Beitrag
3ur (Sefa)id?te ber ftaatsr ed?tlidjcn nnb Fircb, enpoli tifd?en 3 oeen unb ber

Publt3tftif im ^. 3 al? rl?u n bert. (Stubien unb Darftcllungen aus bem (Sebiete ber

<Sefdncb,te. ^reiburg 1909, fjerber, 5,60 .//.) 3" 01C f ird?enpolitifcfjen Kämpfe feiner

geir, namentlid} in bie Kampfe £ubmigs bes 8. mit ber Kurie bat £upolb von Beben*

bürg mit mehreren meitoerbreiteten 2lbh,anblungen, unter benen ber Tractatus de iuri-

bus regni et imperii Romanorum bie truebtigfte ift, mutig eingegriffen. 2tls Fern-

beutfd?er ITiann trat er entfdjieben für bie ilnabtjängigFcit unb SelbftänbigFeit ber

beutfdjen Königsroab,! unb bes beutfefcen Königtums überhaupt ein, er überfab, babei

aber Feinesmegs bie aus ber Derbinbung bes beutfdjen Königtums mit bem romifd?en

Kaifertum fid? b,erleitenben 2lnfprüd?e bes papftes, bie er forgfam unb fer/arfftnnig 3U

umfdjreiben fudjte. Cor allem betonte er bie SdjeiMing con Königtum (engerem Heidjs*

gebiet) unb unioerfalem Kaifertum. ?- 2luf biefe ftaatsrcdjtlidjen 2lnfd?auungeu unb

Sefyren Supolbs Fommt ber Dcrf. im "smeiten CEeilc feiner Arbeit ausfübjlid? 3U fpredjen.

3m erften Seile bagegen gibt er ein beutlidjes unb rollftänbiges 23ilb Don ber Über»

Iieferuug ber Sdjriften £upolbs. ITlöge ber De:f., ber bei feinen einger/enben tejt-

Fritifdjen Stubien als erfter auf bie rjanbfdjriftlidje (Srunblage felbft 3nrücrging, feine

fteifjigen .forfdningen bemnädjft mit etner Fritifdjen <£bition ber £upolbfd?cn 2ibb,anb*

Jungen Frönen.

Seine ^96 3ucrft erfdjienene Fursgefafjte ©ef^tdfte fcer Quellen &CS rÖmtfdfCtt

Red)ts tjat ber Berliner Kedjtslefyrer CEb,eobor Kipp 3um brittenmal herausgeben

Fönnen (£eipng 1909, 21. Deidjerts ZTadjf.). <£r b,at ben (Quelienapparat nod? mieber

uerftärFt, befonbers aber gemiffe (Srunbfragen ber (QueUentb,eorte : ius gentium, aequi-

tas, ius naturale, (Seroormljeitsredjt mel^r in ben Dorbergrunb gerücft. Seine 2Jnfidpten

über bas ius naturale teile id? nidjt. Das fouft trcfflidje Budj ift mariner (Empfehlung mert.

Uad) wenigen UTonaten ift bem erften Banbe britter Auflage bes Stootsleritons

ber (Sörresgefellf djaft, bem id? in biefer §eitfd?rift S. 56 f. eine längere empfeb»

lenbe Befpredmng mibmete, ber 3meite Banb gefolgt (^reiburg 1909, Färber, geb. {8 ./{).

2lbgefeb.cn bacon, bafj alle 2JrtiFel mieber auf ben heutigen IPiffenfdjaftsftanb gehoben

unb mandje Don neuen, oft berufeneren Bearbeitern grünblid? umgeftaltet mürben, finb

cerfdjicbene miebtige Sticr/roortc, 3. 23. (Srunbrcntc (Kod? S. I.), 3"1 P er 'a 'i- mu^ (<£• Baum«
gartner), 3nnere JTUffion (^afjbenber), 3"^i'nationaler ilrbeiterfdmtj (2J. pieper), 3 u9«no'

fürforge unb 3u9en ':>fd?ut3 (berfelbe) u. a. je^t 3um erftenmal im StaatslejiFon 3U

ftnben. (Segenüber ber 3meiten 2luflage 3eigt biefer 23anb mieberum (fortfdjritt unb

DerDoUFommnung.

„Das ehemals 3mifdjen ber sOboles ex seeundis nuptiis unb ben

Blutsuermanbten bes uerftorbenen (Eljeteils beftebenbe (Etfetjinbernis",

bas 3ulet)t con greifen ((Sefd?iijte bes Fanon. (£t)ered?ts) eingefyenber bel]anbelt morben

mar, b,at ^ran3 (Sillmann in l£Hir3burg aufs neue unb 3mar unter fjcranjiermng

auch, rtanbfdjriftlidjcr Literatur unterfudjt ((Srmeiterter Scparat»2Jbbrucf aus „2Xrdjio für

Fatbol. Kirdjenrcdjt" LXXXIX, 3 [^909]). Das ^inbernis mad?te eine €tje 3mifdjen ben

Kinbern aus 3tr>eiter €b,e unb ben Blutsuermanbtcn bes oerftorbenen (Satten unmöglidi.

Über bie (Entfterjung unb bie uerfdnebene Beurteilung biefes 3m Pe&m,8nr5 bei ben mittel»

alterlicben Kanoniften, bas ben Sa^: r affinitas non parit affinitatem" burdjlödjerte,

bürfte (Siümann ybfdjliefjenbes gefagt t)<xbcn. 2Iud? barin mirb ber Derf. Beiftimmung

ftnben, bafj ber ^aü ber soboles ex seeundis nuptiis als eine finguläre 2lusbeb,nung

ber affinitas primi generis 3U betrachten fei.
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£. IDoutcrs C. >>. Et bezeichnet bie 3it>eite 2luflage feines in biefer r"5eitfd?rift

S. 233 lobenb ermähnten Commentarius in Decretum ,,Ne temere" (Amstelo-

damj i'H) 1

), 0,80 ^) als „penitus reeognita et aueta". Unpcr3eit>lid? ift aber ber

3rrtORl in bem Casus praeticos auf S. 25; bei ben (amtiier/en) Perlöbniffen fann nacb

ber Piaren Resolutio VI. ber S. C. C. vom 28. HTär^ \<)0* ber Pfarrer fieb, nidjt bureb

einen anberen priefter, beu er belegiert, certreten lafjen. <£s ift pöllig falfcfc, roenn ber

Verf. glaubt (f. f. 23), bie ,a»l curarn universalem a parocho deputati' feien Pfarrer

im Sinne bes DcFretes ,NV timere'.

Der gelehrte BenebiPtiner-2lbt von St. 3°fePh bei «Toesfelb, Kaphael PTolitor,

bcfdjenPte bie Fanoniftifdje ttteratur mit einer grünblidjen, grofjen Arbeit, bic ben (Eitel

trägt: Religiosl iuris capita seleeta (2Aegensburg 1909, puftet, r,,oo .//). Das

UVrF foll fein fomplettes Jebjbudi bes (Drbensrecbtes barftellen, es roiü nur bie roid?»

tigften Partien bes Ius religiosura herausgreifen, biefe aber in rfauptfäcbjid? bogmatifdjer

ITTethobe erfd?öpfenb barftellen. Die fieben ausfütyrlidjen Kapitel tyanbeln non ber

Professio religiosa (5. ;— so), oon beren perfdjiebeucn formen (5. s\ — (83), 00m

(Drbeusftanbe f. \s^— 2>8), pon ber Bebeutung ber (Termini Religio, Ordo regularis,

Congregatio religiosa, Institutio religiosa, Societas, Sodalitiurn, Fraternitas (5. 219

— 2^6), von ber Kegieruugsgeroalt ber 0rbensoberen (5. 2*7— 285), Don ben mefent-

lidjen UnterfdjeibungsmerPmalen ber perfdjiebeneu (Senoffenfdjaften 1
5. 286— 388), von

bem 2lbt, feiner Stellung, IDabl, (Semalt uftp. (5. 389—527). Das IDerP 3eugt ron

grofjer CEru&itiott unb peinlicher 2IFribie. ZPenn es ftd? nidjt gerabe glatt unb angenehm

lieft, fo liegt bas nur baran, bafj bie umfangreiche 2IUegierung in ben (Tcrt gefdjoben

unb in ber Durchführung ber Dispofttion bes (Suten etroas 3U piel geleiftet ifr.

(Trier gehört 511 ben glücflicben Diö^efen, bie eine gute Sammlung ber midjtigeren

Derorbnuugen unb BePanntmadmngen ber bifdjöflidjen Beljörbe befttjen. <§u bem 1898

herausgegebenen Promptuapium ber für bie pfarramtlidje (Sefdj äf tsf ütjrung

im Bistum (Trier geltenben 2Inroeifungen tjat DomoiPar O. lue ber jerjt ben

erften Hadjtrag erfdjeinen Iaffen (Trier (909, Paulinus-Drucferei, 5,50 Jf). Diefer

ZTadjtrag enthält \. ben 2Jbbrucf ber feit bem (Erfdjeinen bes Bucbes [£nbe 1908) ergan-

genen neuen 21nroeifungen, nebft bem Fjinroeis auf bie injroifaben eingetretenen Der»

änberungen früherer Beftimmuugen ; 2. eine neue Bearbeitung ber alprjabetifdjcn über«

fidjt; 3. ein ^ormuIarien-De^eicbnis für bie pfarramtlidje (Sefdjäftsfübruug

Die Darlegung über 5twc(f, Jlufgabe unb Be&cutmtg öes jog. Mufftdjtsratcs in

btt DtÖJCfc con Dr. Beiner, 2lubitor ber Köm. Kota (IDiffenfdjftl. Beil. 3. «Sermania,

1 909, Ztr. 20), beleuchtet für bie, bie es nod? nietet roiffen foliten, — Dorurteile tjaben

ja ein 3äbes £eben — , roie übel angebracht bie Aufregung unb Kritif bejiiglid? ber in

ber <£n3yflifa Paseendi befohlenen Einfettung eines „2luffidjtsrates" gemefeu ift.

211s Separatabbruct aus ber „(Theolog. praPt. ITiouatsfdjrift" erlernen eine Klirre

fnjtematifdjc Grflärung ber Defrete Ne temere unb Ppovida nebft ben ueuefteu

(Entfdjeibuugen ber K0U3ÜS Pongreaa tion oon pfarrer (Seorg De^el ipaffau,

Derlag paffaoia, (908). Die ErPlärung ift nidjt febjerlos, bie 2lnorbnung nidjt immer

überfidjtlicb, unb einzelne ^hisbriiiFt' finb etroas 3U trioial (ogl. 3. 8. S. i: unten.

Durcb eine Kerifion cor ber etroa nötig merbenben §mcitauflage Pönnte aus ber fonfi

niebt üblen Sitrift Ictdjt etaus (Sutes tr>erben. 3- Sdjulte.

iZi)rijtlid?c Kunft.

Die Perlagianftalt Bergiger ft *Io., bie fieb bereits früher bureb bie Berausgabe

ber U\inbmalercieu, rwelcbe fubroig Seitj in ber (Salerie bi-r Kanbelabcr ausführte,

rerbient gemadjt bat, bat nun and] bie tDanbinalcrcicn in ber bcutfdjcn Kapelle ber
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Baftlifa 311 CorctO, bie bas bebeutenbfte EDerF bes Künftlers barpellen unb in 3erm»

jähriger Arbeit fertiggcftellt mürben, bcm beutfdjen pnbliFum 3ugänglicb gemacht (^ 6,20).

2luf ber biesjäbjigen Diiffelborfer 2Iusftellung fudjtc man pcrgebens auch nur einen

Karton biefes l^crporragcnben ITTeifters religiöser Kunft. Um fo mehr begrüßen wir bie

porliegenbc Schrift, bie in ^8 2Jbbilbungen unb 3wei (Einfdjaltbilbern fämtlicbe male*

rcicn ber oben genannten Kapelle jiir 2lnfdjauung bringt. Den (Eert tjat (Siooanni

Illilanefe, ein Jreunb bes Künftlers, gefd?riebeu. (Etwas mer^r Kritif b/ätte er wobj

üben bütfen, immerhin haben aber feine Ausführungen ben grofjen Dorjug, bafj ber

pciftorbene ITieifter fie wieberb,olt als bie getreuefle (ErFiärnng feiner Fünftlerifdjen 2Jb*

flehten ausbrücflicb. anerFannt tfat.

mit ber Verausgabe eines größeren, >ic beutfd?c piaftif berjanbelnben IDerfes

beginnt ber Derlag oen £7. doftenoble in ^>ena. Der «Sefamtftoff foü in oerfd)icbcnen

ITIonograpbien 31U Darftellung Fommen, welche nicht ein3elnen Künftlern ober Schulen

gewibmet finb, piclmer|r in ein gegenftänblid? abgcfd?Ioffenes <£in3elgebiet ber piaftif

einführen follen. 5o behanbelt in bem äurjeit porlicgenben erfteu Banbe Dr. (Ebmin

Hebslob, ber aud? bie Verausgabe bes (SefamtroerFes leitet, Das Kirdjettportal (geb.

Jk (5,—). Der SdpwerpunFt bes IPerFes liegt in ben por3Üglid?en 21bbilbungen, beren

ber erfte Banb y) im (Eejt unb 92 auf (Tafeln bringt. 3n wohlüberlegter 21uswabJ

jufammcugefteüt, führen fie bie «Entwicklung bes Kirdjenportals pon ber romanifd?en

Stilpcriobe au bis 3um H0F0F0 einfdjliefjlidj Flar cor 2Iugen. Der perrfältnismäfjig

Fnappe (Eert bat es auf bie (Einführung in bas fachliche Problem bes Firdjlicben portal»

bans abgeferjen unb ftellt ben engen §ufammenbang 3mifdjcn ber portalplaftiF unb ber

jeweiligen ilrdnteFiurenentwicflung Flar heraus. Dagegen perjirhtet er auf bie mittet-

Iung ber (Ergebmffe ber wiffenfchaftlicben (Eit^elforfdjung. lUer weiter porjubringen

wünfebt, ftnbet in einem fYftematifdjeu Derjeidjnis bie wichtigere einfdjlägige Literatur unb

in ben 3U oen einseinen (Tafeln gehörigen 2JnmerFungen bie über ein3elne Denfmale

erfdjienenen Spezialarbeiter

Illit ber beutfdjen piaftif bes Mittelalters u>iü uns eines ber beFannten „Blauen
Süd) er" bes rührigen Derlegers Karl Kobert £angemiefd?c (Düffelborf unb £eip3ig)

beFannt machen. Ula^ Sauerlanbt oerftetjt es, bureb feinen einleitenben (Eert unb

bie 3U ben cin3elnen Silbern im iluhang jufammengefteüteu (Erläuterungen unfere auf

bem (Sebiete ber piafiiF 3U ausi'cbliefjlidj an ber 21ntiFe gcfdmlteu 21ugen für bie nidjt

fo fcbnell eiFennbare unb habere Schönheit ber beutfdjen piaftif bes ITtittelalters 3U

öffnen. V' er 3 u fl"b bem (Ecjt 96 (Eafeln mit (08 meift gansfeitigen 2Ibbilbungcn bei*

gegeben, rpelcbe pormiegenb IPerFe ber djriftlicr/en Kunft 3m Anfdjaunng bringen. Sie

berufen fämtlia? auf herporragenb guten Aufnahmen, liegen in tabellofen Jlbbrücfcn

cor, unb man batf lagen, ba% fie bas Sud? bei feinem niebrigen preifc (J( (,80) als

eine über bas mafj bes burdffcbnittlicb (Sebotcuen weit hinausgehenbe Seiftung erfdjeinen

laffen unb ein wirFüdjes (Seniefjen ber KunftwerFe ermöglichen.

mit einem tjodjerfreulidjen Unternehmen überrafdjt uns bie aus ber Deutfdjen

<5efellfd;aft für djrifiliche Kunft hervorgegangene „JJIIgemeiue Oereinigung für dpriftlidje

Kunft". Z7od? bepor überhaupt itjre (Srünbung weiteren Kreifen beFannt tDerben Founte,

ift fie mit ber Verausgabe ron Kunftgaben in ^eftform unter bcm Eitel: Die Klitlft

öem Dolfe herporgetreten. Das bisher porliegenbe erfte fyeft ift mit Kecht 2ilbrecbt

Dürer geroibmet. mit 6ü prädjtigen, 3um (Zeil gan3l'eitigen 3Uu
1
trat i°' i en ausgeftattet,

Foflet es gleidimohl nur 80 <\ Der Don Dr. 3orN Da mrict? perfaßte (Eert bietet 3U»

nädjft einen Sebensabrifj bes Künftlcrs unb fütjrt bann in brei befonbercu 2ibfd^nitteu

in trefflicher lüeife in bas Derftänbnis ber Dürerfeten (Semälbc, Kupfcrflictje unb £\o\y

febnitte ein. Ulan barf getroft bas Urteil fällen, bafj biefes pou Fatrjolifdjer Seite aus»
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getfenbe Unternehmen — falls es eine gleichwertige ^ortfetyuug erhält ben Dergleid?

mit allen ähnlichen von anderer Seite 3ur Popularisierung ber Kunft ins IDerP gefegten

Unternehmungen befteben fann, ja dafi es fie alle übertrifft

2hrf htm (Srbiete bor Kunft bedeuten U)eid)ers Kunftbüdjer ungefähr bas, was

Sedarn auf bem ber Literatur bebeutet. Die fleinen Büer/Iein fe BO x
) bieten Kepro-

buftionen ber IDerFe berrorragender UTeifter, beneu als einiger (Ecrt eine breifpraebige

Unterfcbjift beigegeben ift. Die Silber fiub fo fdjarf unb beutlrdj, wie es bei bem ge-

ringen Format nur irgenb möglich, ift. (Eines ber legten fjefte (Hr. 21 1 bietet 60 ITTetfter-

bilbcr Don Jfra 2Jrr gelico, rrie man fie fonft für biefen Preis nirgenbwo rereint frnbet.

Don jetjer h,at frd: bie cbriftlicbe Kunft gern ber Symbole bebient, unb au* beute

noch, mag fie auf beren Mnmcnditng nicht reichten, befit^t fie barin bod? bie ITiöglidj-

feit, ben unerfcb.öpflicb.en 3beenrcicbtum ber cbjiftlicb.en ixeligion mit ben bmPbar ein«

facfcfteu Ulittcln aus3ii)predjcn. 3n einem fyanblidjeu 2?änbd?en bietet Dr. 2Jnbreas

Sd?mib bem Klerus unb ben Firdjlicben Künftlern (Zfyrtftltdje Symbole aus alter unb

neuer §eit in 200 21bbilbungen, benen furje <£rFlärungen beigegeben finb Berber,

— . *£s ift eine wirFlicb banFenswerte unb brauchbare §ufammenfteUung. ITur

eiri3elne öer hier gebotenen Sinnbilber bürften fchon bestjalb weniger 3um (Sebraucbe

geeignet fein, weil fie ntdjt leidjt genug rerftanbeu werden Fönnen. (Einige anbere cr-

mangeln fo fehr jeglicher Stilifierung, dafj fie wenigftens in ber Dorliegeuben (Seftalt

nicht ohne weiteres verwendet werden Fönnen. Da bie Künftler befonbers um gruppen»

weife porFommenbe Symbole rerlegen finb, fei für eine Neuauflage auf bie brei Dögel:

pcliFan. pbönir unb 2Jdler bjngewicfen, weldje bie alte Kunft nebeneinanber als treffeube

Symbole bes (Dpfertodcs, ber 21uferftec|ung unb ber fjimmelfabrt (Ibrifti oermendet bat.

<£in Büchlein ber Propagation nennt <£mil (Edgar feine StDCl Kird)C1t utlö

öic 2lrd)itcflltr betitelte Brofdnire, welche ben Fatrjolifdjen unb proteftantifeben Kirchen-

bau in Böhmen unb ITlärjrcn behandelt IDicn, U. Sdjroll 5: €0., mit (7 ülbbildungcn .

Den Proteftanten ftellt er im 5weitcn Seile feiner Sdjnft bie moberue Kirdje in prerau

(190h), einen in ber (Tat Dortrcfflidjen Sau, als XTTufterFircbe rjin, naebbem er bereu

bisherige Fircblidre Bautätigfett einer fcfyarfen KritiF unterjogen tyat. 3n ihrem erften

(Teile ift bie Sdrift jedenfalls Fein Bäcbjein ber propagation. fiier hält ber Derfaffer

nur ein — 311m (Teil gewifj berechtigtes — fdjarfes (Scridjt über bie SautätigFeit ber

Fatfyolifd?en Kirche, unb danad? überläßt er fie ber Deradjtung feiner Sefer. 3 n öen ^f1 *

fpieligeu Kcftanrierungeu ber letzten 3a hrjchnte fietjt er einen „ferjr heftig unb fanatisch,

birigiertcu 2ingtiff bes Syliabiis pius' IX., einen 21Ft bes Xegtms, bas ben Soben ner-

liert". Die übertriebene IDcrtfcbätjung ber (SotiF fordert feinen tjellcn §oru heraus.

Unb bod> u't es gcrabe ein Fatholifctjer priefter unb ein ü)fterreid)er gewefeu, ber 5uerft

ben Kampf gegen bie DerFctjcrnng der Kcuaiffancc-Kuuft .aufgenommen hat. Die 2Jrt,

wie Derfaffer biefen ITTann, ben nerbienten Do3cnten für Kunftgefcbichte, Dr. 3<?h. (Sraus

in «Sra;,, 111 einer ^ufjnote nennt, ift bezeichnend für ben ITlangel an (Dbjcftmität, mit

bem er allem Katbolifdjcn gegenüberfteht.

Jr'aft tote eine im roraus erteilte Antwort auf bie eben erwähnte Scbjift erfdreint

der rou ber Kunft StFtiou ber (Dfterreicbifcben £eo-(Se!cll!'d)aft herausgegebene Prafttfd}C

,^Üi)rcr auf bem (Sebietc dj riftli djer Kunft in (>*> [terreieb, welcher mit Unter

mitging bes F. F. ITTirrifterrurns crfcbicncu ift und oor allem ben §wccf bat, ben Fatho-

lifchen Klerus mit den heften lebenden Künftlern des £anbes befanut 3U machen iDien,

Verlad? u. iricbliug, [,50 Jf). (Es werben \y 21rcbitcFteu, \r, Bildhauer unb 1; Ülaler

namhaft gemacht unb etwa 70 IPerFe berfclben abgebilbet. Darunter ift noab piel lllittel-

mäfjiges, aber andj manches (Sutc und auch, fdjon cid HTobcrnes, unb rou einer 21Uein-

herrfdjaft ber (SotiF merFt man nidjts. <£s ift 311 hoffen, bafj, wenn bie Seo-cSefeUfdjaft
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auf biefein tüege fortfährt, balb in gan3 (Dfterreid? — Böhmen unb Mähren einge»

fdjloffen — erfreuliche folgen 5U nerfpüren ftnb.

Die 3eitfd}tift für djriftlidje Kunft bringt roie in ben legten 3abren, fo aud? im

Iaufenben XXII. 3ar
t
r9an9 (£? ef r \

— 6) fortlaufenbe Deröffentlidmngen aus ber Samm-
lung Sdjnütgen unb im übrigen porroiegenb über bie Kunft bes Mittelalters banbelnbe

Seiträge. Dereinjelt führt fte aud? neue mufterbafte Arbeiten com (5ebiete ber firdj-

Iid?en Kunft oor.

Die Illündpcner Grjriftlidfe Kunft (V. 3a ^ r9-) führt bagegen porroiegenb in bas

gefamte Kunftleben ber (5?genroart ein. 3" ben heften ber legten Monate nehmen

bie Ausfielluugsberidjtc, roie es bie 3ar
t
rcs3c ' t mtr fid? bringt, einen großen Kaum ein.

So grofjem 3 ntere
ffe °'c Beriete über bie diesjährige Düffelborfer Ausfteüung für cbrift»

liebe Kunft mit ihrem berr>orragenben Bilbermaterial otme §roeifel begegnen, fo banfbar

mürbe es geroi§ ein grofjer (Teil bes Seferfreifes begrüben, menn im übrigen mana?mal

ein Ausftellungsbericht roeniger unb bafür mehr Funfter3tet;erifdjc 2Iuf fär^c geboten

mürben.

Der Pionier, Monatsblättcr für cr/riftlidje Kunft (3,00 Ji), hat nunmehr feinen

erften 3atjrgang poüenbet. <£r bietet eine ^üüe pon Anregungen unb Belehrung. fjin»

ftcbtlid? ber 3Huftration har er piel mehr gebracht, als 3U Beginn in Ausftd?t geftellt

morben mar. Dem Klerus, an ben er fidj ganj fpe^ieü menbet, fomie nidjt minber ben

(Ebeologieftnbierenben fei er 3U Beginn bes neuen 3a h rgangs nodjmals angelegentlidjft

empfohlen.

2In in fonftigen §eitfdjriften 3erftreut fieb, ftnbenben Abljanblungen feien bie

folgenben Fur3 erroätmt:

3m 3meiten I}eft ber Stimmen aus Maria- Saacb, (1909, S. (25) menbet ftaj

P. Stephan Bei§el in einem iluffatj über töiottos Werf 3U paöua uno oie mooerne

Malerei gegen jene mobemen Künftler, roela?e fid? oon ber Kunft ber cbrtftlidjen Der»

gangenfyeit gän^lid? abgeFehrt traben. — 3m britten £)eft berfelbcn §eitfdjrift (5. 282)

berietet P. 3of. Braun über Reue $unoe 31U Baugefd}id}te öer Kölner 3efuiten*

fird)e unb bietet bamit eine (£rgän3ung 3U bem hierhin gehörigen Kapitel feines jmo8

erfdjienenen, bie Kircbenbauten ber beutfdjcn 3e fu 'ten beljanbelnben Buches. — 3n ^? e f t 4

(S. 36 bietet Stephan Beiffel mit bem Auffatje San fltarco 31t Deneoig, eine Stubie

über ben lüert öer Stileinheit, beren Kefultat bie entfdjtebene Ablehnung bes einfeitigen

Purismus ift.

Das Archivum Franciscanum Historicum ((909) bringt (5. 197) einen illuftrierten

Beitrag von P. ^Seba Kleinfd?mibt über ben ^rat^isfanerheiligen £u6roig OOn

Üouloujc in öer Kunft. — P. Mid?ael Bibl fdireibt bort (5. 369) unter ber Überfajrift

Defratre Jaeobo Musivario über ben erften Künftler bes ©rbens, ben Bruber

3afobus, ber ein geitgenoffe bes b^ Stan i roar unb als bemährter MofaiFFünftler 3ur

Ausfajmücfung bes Baptifteriums in (fIoren3 l\evanae5oq,en mürbe. — P. HiccoloDal-

(Sal behanbelt ebenöa (5. 38$) bie eine glän3enbe L>erberrlidjung bes (Drbens enttjal-

tenben ^resFeu (Gli Affresehi Franeiseani) in ber alten BibliotbeF bes Koncents

pon St. Bernarbino tu Derona, mit benen uns 6 Abbilbungen näher beFannt madjen.

3n ben Stubien unb Mitteilungen aus bem SenebiFtiner» unb bem giftc^ienfer-

(Drben (1909, S. jso) behanbelt fj. £?öfer (f 1909) bie uralte Kirdje St. Hrfula in

Köln, ihr altes, jetjt im Kunftgemerbemufeum befinblict-es Ketabulum unb im §>u*

fammenbang bamit bie Pflege ber (Solbfdp miebeF unft in ber BenebiFtiner-Abtet

St. pantaleon in Köln. — 3n ocr Giviltä Cattolica (1909, Vol. 3, 5. 3J3) Der»

öffentlich Carlo Bricarellt S. I. neue Unterfudmngeu über bie Anfänge bes gotifd?en

Stiles (Le origini dello Stile gotieo mit Abbilbungen). — 3n oet HTonatsfdjrift
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für djriftl. So3ialreform (iW), beft (—4) gibt Dr. £}. Koberoalb in einer Dolfstunft

betitelten ArtiPelreirte febj bebe^igeusroerte unb praPtifdje Jinger3eige, roie man öie

Kimft bem l>olfe näherbringen fann.

paberboru. Dr. Alois .fudjs.

Polh$tDirtfd)Qft$lcl)rc.

Wehr als an ber rein roiffcnfdjaftlidj-uationalöFonomifdjen Literatur finb bie

KatrfoliFeu an ber praPti fd?- (be3a>. populärroiffenfdjaf tlidj-) 1<>3'alen beteiligt,

roie überhaupt hierbei bas religiöfe nnb Fonfefftonelle ITloment ftarF berportritt. Den Beginn

madjte oor 50 3a brcn Bifdjof p. Ketteier (pgl.: Sojialc Sd?riften bes ^rb.rn. p. Ketteier,

Bifitofs ron lllain3. ZTeue AusmabJ, entrjaltenb: (. Die Arbeiterfrage unb bas dbrifien-

tum [juerft (86^; 2. Derfaffung unb Arbeiterfrage; 3. bie Arbeiterbewegung unb itjr

Streb«! im Perbältnis 311 Religion unb SittlidjFeit [;869] ; (Effen, ^rcbebeul 1908,

0,60 ./>). Dann Fatn bie djrift l i et? - f 03 ia le Bemegung (5d?riftfteüer: 3- Sd?ings

unb IT. Sdjüren, bie erften KcbaPteure ber (869 gegr. „<£r?riftI.-fo3. Blätter"; Bon*
gart,, ITToufang, Stumpf), bie mit bem KulturPampf perfd?roanb. <£nbe ber 7oer

3abre beginnt fjirje mit feinen fo3ialcn Arbeiten ((87": Die fo3iale 5ra9e unb bie 8e»

ftrebungen 311 ihrer £öfung), bie er feit (88( in enger Derbinbung mit „Aibeitermoril"

(Derbaub unb §eitftbrifti ausübt. ZTadjbaltigfte ^örberung ber fojialen £iteratur bringen

i>am\ por allem fett (891 ber „DolPsperein f. b. fattf. Deutfcb,lanb" uub balb baranf

bie aufPeimeuben Derbänbe ber Arbciterpereine.

Auf proteftantifdjer Seite eröffnet 3°b
l
ann Einrieb, IDidjern, bcr Dater

ber „3nneren ITTiffion" ((8^9 erfie Denffdjrift barüber) ben Keigen; u?eiterr>in treten

literarifd? fyerpor DiPtor Ainu- Ruber, Jvub. (Eobt unb bie (Srünber unb £eiter ber

d?riftlidj-fo3ialen partei unb ber Pirdjlidj-f^talcn Konferen3: Stöcfer, Prof. IPagner,

Sic. IPeber, £ic. ITTumm zc.

Die „rDtffenfdjaftlidjen" ZTationalöPonomen haben bie fo3iale ^rage als fold?e Faum

einmal bebanbelt; bei iljnen Pommt fte in bem Abfdmitt DolPsroirtfdjaf tspo litif

3ur (Seltung, fo befonbers bei Conrab, pr|ilippopid?, p. Scbönberg. IPertPolle

„<Srunb3Üge ber SojialpolitiF" peröffentlidjte p. b. Borget (£eip3ig (90<$; 16,50 JK).

I. r)on6büd)cr bcr fojialen $rage. längere §eit bcrjerrfdjte Die f03ialc jjrage

con BieberlacP (1*95, 7. Aufl. 1907, 3mi5brucf, Saud}, 3,50 J€) bas ^elb. <tv fyat

bas Derbienft, i>en pielfadjen ZTTarmuug,en pon Prof. f^itje unb feiner (Der Klerus

Utlb bie J03tale £rage, (89$) entfprea?enb, por allem bem Klerus erftmals einen Fialen

Rubrer geboten 3U traben. Sein 8ud> mürbe jeboa? 1905 überholt bureb, Ketjbad?,

Die |03tale $rage (in 5. Aufl. unter bem genaueren (Eitel £eitjaben für bie f03tale

Praris, jfretburg (907, 3 Jf), menngleid? tnertn bie grunblegenben fragen 3U Fnapp

bebanbelt finb. festeres qefd?ieh,t mieber eingerjenb in bem trefflidjen IferPe pon

Sd?tnbler, Die jc^ale $rage oom Stanbpunlt bes (Zfjriftentums (IDien, ©pitj, 1908,

. Der ©runbriß bcr Sojialreform Pon€ngel (paberborn, Sdjöningrj (908, \Jf)

bebanbelt (in allerbings redjt anregenber IDeife) nur einige Ausfdjnitte aus ber f^ialen

^rage. Am utnfaffcnbften ift auf Fatrjolifdjer Seite immer nod? Jxetjbadj. Das große

SanimelroerF ber 3efuiteu: Die f03talc ^roge, beleuchtet burdf bie Stimmen aus

m.:£aa(T) (^reiburg, fj?rber, (8 £)efte) ift, trorj bebeutenber feiftungen im ein3eluen,

ju ruenig fy^ematifd? unb (roenigftens bis jetjt) 3U menig praFtifdj; am beften baraus

finb btc Arbeiten pon pef dj über fiberalismus, So3ialismus unb cbriftlidje (Sefelifdjafts-

orbnung. Spe3«ll für ^'raueuFreife ift als ieitfaben beftimmt: (SnaucP-Küb.ne, Das

l"03ialc ©cmcinfdjaftslcben im Deutid^en Rcidje (UT.-iSlabbadj, DoIFsp., (909, \ ./().
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2Jnf proteftantifa?er Seite ift bie ausbeute gering. ITCir finb nur 3roei ^anbbürijcr

befannt: <8rä benftein, Die fokale tfretge (Etagen, Hippel) — befyanbelt aber nur bie

tpirtfdjaftlidjcn (Srunbbegriffe unb bie Stellung ber Kirdje 31K fo3talcrt Jrage pom erFlu-

fip proteftantifeben Stanbpunft aus — unb Sociales IjanMucb,, herausgegeben pon Sic.

IDeber (Hamburg, Haub.es fjaus 1907, 5,50 J6), bas fetjr gute (Orientierung burdj

eine Heifye pon ^adjleuten bietet über bie meifteu einfdjlägigeu fragen (abgefetjen von

ber Agrar» unb ben ITHttelftanbsfragen), aber uiajt feiten oiel 3U Pnapp ifi.

Die gefcbid?iltd?e GnttDicfllUig ÖCt f03t0lctt £rage befyanbelt anfpreebenb (Eönnies

(^Sammlung (Söfdjen).

IL Giti3elgebiete &er fojiolcn $rage.

\. §ur Jlgrarfrogc nenne idj nur bas erfdjöpfenbe IDerP bes ^rbrn. p. b. (Soltj,

Agrarroefen unb AgrarpolitiF (2. Aufl. {W^, 3cna
> S l\^et > 7 -//) unb bie Pur3e, aber

roertpolle (Einführung von fiitje, Abrifj ber Agrarfrage (ITT.»(SIabbad?, DolPspercin

1908; 0,65 Jt).

2. tnittelftanbsfragen. Die grunbfätjlicfjen (Erörterungen unter praPtifcf/er Be-

leuchtung bieten Fur3 bie „EjanbrocrPer*" unb bie „Detailliftenfragen" non (Engel

(tlL^labbacb, \907, Dolfsoerein \ Jt). iüie fjarms, 3ft öas beutfdje f^anbroerf Fon-

Purre^fäbjg ? (Seipjig \900, (Erübel, \ Jt) letjrt er bie EjanbmerFer, ofyne Der3rr>eiflung

in bie guFunft 3U fdjauen, anbers als Sombart, (SerDerberoefen (2. Bänbdjen, £eip3ig

\W\. (Söfdjen; ärfnlict; in „Der moberne "Kapitalismus", J902, neue Auflage beporftefyenb),

ber fid? faft beraufebt an ber ^errltdjPeit bes Kapitalismus, ber alle Kleinbetriebe un<

aufbialtfam 3U Booen rpirft. (Eine fur3e, brauchbare (Sefcb,id?te bes fjanbroerPs bietet

(Dtto, Das beutfdje EjanbroerF in feiner Fulturgefdjicr/tlidjen (EntmidMung (£eip3ig 190^,

Ceubner, \ Jt). (Ein ausge3eicb
I

netes praFtifdjcs £et|r- unb Sernbud? für Kauflente ift

„Der beutfd?e Kaufmann", herausgegeben com Deutfdjen Derbanbe für bas fauf»

männifebe Unterridjtsmefen (£eip3ig »905, deubner, 8 Jt), für EjanbuierPer: Dolger,
Das golbene Bucb, bes fjanbroerPs (£eip3ig ^00, DerlagsaFtiengefellfdjaft, 2\ Jt).

5. Die Jlrbcttcrfroge tjat eine unüberfetjbare üteratur ins £eben gerufen. Am
cinbringeubften, babei fetjr pornetjm im Urteil unb batjer ferjr 3U empfehlen ift £jerP ner,

Die Arbeiterfrage (5. Aufl., Berlin 1908, (Suttetttag, 9,50,//). Das flaffifdje H>erf auf

fatt}olifd?er Seite ift feit langem ßitjes Arbeiterfrage (\. Aufl. J905, IK.*(8Iabbad?,

DolPscerein, j,50 J€). (Eine fnappe (Einführung bietet Sombart, Die gemerblidje

Arbeiterfrage (£eip3ig 1904, (ßöfcb.en, 0,80 Jt), nur mit KritiF 3U oermenben. „Arbeiter*

fdmtj unb Arbeiterperftajerung" betyanbelt fetjr anregenb (fpefulatip) groiebineef

*

Sübeuljorft (£eip3ig 1905, (Eeubner, \ Jt), überfict/tlidj in lejiFalifdjcr ^orm: p. ^inefb,,

ßanblejiPon ber ^ialen (Sefetjgebung (Berlin ^906, Unger, r Jt). populär geljalten

ftnb bie Sdjriftdjen non ^itje, tDas jeber oon ber Alters* unb 3»Da liöe" Derfidjerung

tpiffen mu§ (Berlin, (Sermania, 0,25 Jt\ in über 200 000 <£$. perbreitet) unb p c

1

1 a t
tf

,

Der Arbeiter!' ctmtj (Stuttgart (901, Hlorirj, \ Jt). §um Kinberfd?utj lieferten u. a.

gute Darftellungen: Agaljb, ©efet} betr. Kinberarbeit (3ena \905, ^ifd?er), Hetjbad?,

Kinberfa?utj (^reiburg ^905, drfaritasperbanb, 0,80^) unb Sauer, (Scmerblicber Kinber-

fdjntj (ITT.*(SIabbacr/ ^908, DolPsperein, 0,80 Jt)\ 3ur ^ausinbuftrie: Kod?, Die

beutfetje fjausinbuftrie (ITT.«<SIabbad? 1906, DolPsperein, \ Jt) unb 3ur Arbeiterinnenfrage

enblia?: (Snaucf=Kür(ne, Die Arbeiterinnenfrage (ITC.*(Slabbacr>, DolPsperein, \ Jt).

Die (SerperPfdjaften, Arbeitgeber unb Arbeiterpereine ftnben ftdj nadf Staub unb gcfdjidpt-

licb,er (Entroicflung überfid/tlid? beljanbelt in bem überaus fleißigen breibänbigen IDerFe

ron Kulemann, Die Berufspereine (2. Aufl. pon „Die (5erperPfcb,aftsbetPeguiig", 3ena

^908, ^ifdjer, ca. 30 Jt). (Sute gefdjiditlicb.e Darlegungen gibt aud? (Safteiger, Die

(24. 9. 09.)
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cijriftlidjc Ülrbeiterberoegung (ITIündjeu, Katb. Zlrbeiterperbanb, 3 .H unb ITTäller, Die

rtjriftlii-be <Sen>erf|d?aftsbcu)cgung Deutfdjlaubs (Tübingen 1905, ITTobr; pergriffen).

111. Sd)riftcn:$ammllingcn, 3cit|'(t)riftcn. Unter ben fojialen Sdjrifteufammlungen

ftnb bie „fojialen (Eagcsf ragen" bes Dolfspereins (gegen 40 £>ef te) unb bic

„Schriften bes Pereins für So3ialpolitif" (gegen 130 23änbe, £eip3ig, Duncfer

cv fytmblot) am bebeutenbfteu; Untere trage» einen fadjroiffenfdjaftlidjen CljaraPter ftnb

auch, jnm (Teil fetjv nmfaiujreidj), erftere einen populärrpiffenfir/aftlictjeu. 3" oer Witte

3tpifdjeu beiben ftehjen bie ,Sa?riften ber <ßcf e 1 1 f d? a f t für feciale Reform" (ca. 30

t?'fte, 3cna ' 4"tfd?cr). populär ftnb bie Sammlungen „Sc^ialer $ or tfdjritt" (über

too Tiefte ;i ^5—3u \ £eip3ig, Diebrirb,s; 3. (E. redjt mager 1, „ S 3 i a l c Büdjerei"

(|0 tiefte, niüud?en, Sübbeutfdjer ilrbeitercerbanb) unb „Arbeiter bibliotrjef" (6 tiefte,

ITT.-Cölabbadj, lUeftb. fattj. 2lrbeiterperbaubj. Daneben enthalten befonbers bie „Samm-

lung (Söfdjen" (€eip3ig), „2lus Zlatur unb (Seiftesroelt" (£eip3ig, CEeubncr
,

„bibliottjef ber Ked?ts- unb Staatsfunbe" (Stuttgart, Worit}) eine größere §atjl

fo3ialer Hummern, bie „Sammlung Kofel" aber leiber erft ruenige. Unter ben fojialen

(̂ eitfd?riften perbient an erfter Stelle bie „ S 3 i

a

I c prajis", tjerausgegeben pou prof.

jranefe (feipjig, Duncfer & fjumblot, \2./f) genannt ;u roerben; fie orientiert ruöcfyentlicb.

über bic fo3iale Bewegung, bie öffentliche unb prioate |03iale Arbeit in allen t7aupt-

fulturlänberu. Unter ben fadjroiffenfdjaftlidjen §eitfdjriften nehmen donrabs „3 arf
r

büdjer für ITattonalöfouomie unb Statiftif" ( 1 2 fycftc 31t \8 .//, 3ena, ^ifdycr)

unb Sajmollers „3atjrbud? für <5ef erjgebung, Perroaltung unb Dolfswirt-

fd?aft" (^ tiefte ü 7 . '<
\

£eip3ig, Duncfer >i- ßumblot) rpeitaus beu erften pia^ ein.

Die länblid?e IPotjlfatjrtspflege betjanbelt fortlaufenb „Das £anb" 0011 Sotjnrey (26 tiefte

,
Berlin, (Erorpirjfdj & Sorjn), 3um 2lrbeiter|djurj bringt ausge3eidjnetts Material

(bef. ftatiftifd?es) bas billige „Keidjsarbeitsblatt" ({2 tiefte, 1 .//; Berlin, ^eymann).

Die fatbolifdje fo3taIe geitfdjrifteiirüteratur tjat ftdj in ben letjten 3<%en auerfenuens-

ruert getjoben. ^aft fadjrpiffeufdjaftlidjen <£rjarafter trägt bie „So3iale Kultur"

(Ejerausg. Dr. fyfce unb Dr. Ejotjn, 12 fjefte, 6 .//; lTT.-<Slabbadj, Dolfsperein), etwas

leidjter getjalten ift bie „So3iaIe Heoue" pon Dr. Hetjbadj, 4 Ejefte, n,\o Jf\ €f|en,

^rebebeul & Koenen); unter ben §eitfd?riften für präfibes ragt Dr. piepers „präfibes«

Korrefponben3" tjerpor
(
^2 tiefte, 5 ^^f ; ITT. (Slabbad?, PolFsoerein). Don ben fatalen

IVrciu^citfdjrifteii rerbienen befonbers genannt 311 werben bie „IDeftbeutfd? e 2lrbeitcr-

3eituug" in ITT.=<Slabbacb. unb bas „Kolpingsblatt" in (£5ln. — Unter ben großen

fattjolifcbeu KcPtten berücffia?tigcn bie „£aaa?er Stimmen" bas fo3iale <Sebiet in fetjr

anerfenneustuerter IPeife. — (Eine gute (Sefamtüberftdjt über bie widjtigften national'

ofonomifdjen unb fo3ialen Büdjer unb ^eitfebriften gibt bas Der3eidjnis
f

3 i a l c

r

titeratur bes folfswereins (1907, 0,50 J().

paberboru. Dr. IDiltjelm tiefe.

£hri)loj|ie unb i?I.iubf. I. 3oMl< *>
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Belgien unfr QoUattft.

Per Ausgang ber H>ar(leu in Ijollßitb t^at bie tr>eitgcf?cnbftcit (Erwartungen über-

troffen" bie ?Led)te, melaje bislang mit einer ininberfyeit von $voei Stimmen regierte,

oerfügt augenblicflicf/ über eine anfelmlidje HTerjrrjeit von 20 Stimmen bei \oo ITTit-

gliebern. Befonbers erfreulieb, ift einerfeits 6er (Erfolg ber oereiuigten Hedjten in ben

großen Stäbten unb anberfeits ber Umftanb, ba% mehrere Kanbibateu ber SitiFeu, bie

irfre Stellungen rjaben behaupten Föunen, fo bebrängt mürben, ba% es nur weniger

Stimmen bebnrfte, um fie 3U ftürjen, fo ba% bie guFunft ber djrifilicben Partei neue

Siege cerfpridjt. Die gufammenfetjung ber Hedjten in ber neuen ^weiten Kammer

ift folgenbe:

25 Hömifd}*KatboIifdje,

23 ZlntireDolutionäre,

12 €b
l
rtftIidj»l]iftorifcb

i
e.

Die 2Intirer>olutionäre tjaben am meifteu Sitje gemonuen, mätjrenb bie liberale Partei

(2Jltliberale unb Unieliberale) einen Sdjlag erlitten r;at, oon bem fie fidj uieüeidjt nie

met}r erholen wirb. Die bebeutenbften unb angefcr|enften Hlänner biefer partei, felbft

Hoell, präfibent ber ^weiten Kammer, tjabeu ifyr ITTanbat nerlorert. Die Blätter ber

£infen fitib ftdj febr wotjl bes llmfanges iir,rer tfieberlage bemufjt unb perbergen ttjreu

ärger fdjledjt: „Die eiferne I?anb bes Dr. Kuyper," fdjreiben fie, „wirb ftdj, jumal jetjt,

wo feine partei ben fdjönfieu Sieg errungen bai, fdjwer auf uns legen." — _3f* °'C5

ber (Srunb, wesfyalb fte non einer (Drbensaffäre oiel 2tufrfebens madjen ? Der €j>

premierminifter foü gemiffen perfonen 0rben um fabelhafte Summen uerfauft traben,

um bamit bie IPabJagitationsFaffe ber djriftlidjeu Partei 3U füllen. Dr. Kuyper rjat fidj

in ben Blättern ber Hedjten 3U rechtfertigen oerfudjt, unb man Fann bie Sadjc als

beenbigt anfeilen.

(Es ift nidjt fdjwer, bie fjaupturfadjen bes wunberbaren (Erfolges ber gläubigen

partei in ßollanb auf3U3eigen: eine ftraffe IDabJorganifatiou in ben widjtigften £anbes»

teilen, ein feft umgrcu3tes Programm, aus bem mau alle punfte forgfältig ausgefdjieben

tjat, weldje gerfplitterungen Ratten oeranlaffen fönneu, unb enblidj, als natürliche ^olge

baron, bie oollftänbige (Einheit ber 2JFtion.

Die rjollänbifdjen KatljoliFert münfdjen uns Belgiern fetjnlidjft einen Sieg, ätmlidj

mie ben irrigen. IPir anerFenuen gern bas Wohlwollen, bas aus biefem tDunfd/e fpridjt;

aber unfere nörblidjen Hadjbarn bürfen inbes nidjt uuberücfftdjtigt Iaffeu, ba% bie IDatylen

bei uns in einer gan3 anberen Sage unb unter gati3 anberen Bebingungen cor ftdj

getjen als bei trjnen. IDenn eine Partei wärnrenb eines beträdjtlidjen Zeitraumes ftdj

ber ITTadjt erfreut rjat, Fann es leidjt Fommen, bafj fte bas Dertrauen, bas fie auf irjre

Kraft fe^en barf, übertreibt unb jenen (Eifer uerliert, ben bie Ejoffnung auf Bcfiegung

ber gegnerifdjen Partei ber (Dppofition perletrtt: fdjliefjlid? unterlägt fie, bie ermorbenen

Stellungen 31t befeftigen unb bie guten Ifaljlorganifationen, bie fie 311m Siege geführt
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Sabril, 311 pflt$*n. Unb bann mir wollen bie Sdnilbfragc hier nid?t berühren

ift es eine Catfadp, baj nnfere KatljoltFeu in einigen wichtigen fragen irjres eigenen

Programms uiiciiis fiu>. Per (Snttourf bis IHilitärgefetycs — ber pon ber Hegieruug

1111t Red}i ober mit llnrecbj porgelegt mürbe unb fidj auf bie Formel 3urücffiir|rcn

läßt; »pro .Vamilie ein 211111111" - fi n t>ct im Pathfolifctyeii £ager feine rjefti^ett leiben-

fdjaftlicfyen (Segnet unb feine ebenfo leibcnfd?aftlid?cu ticbtyaber, uub unter liefen Ietjtcrcu

mödjteu einige bio SteQcerrretung beibehalten wiffeu, anbere fie befeitigenj betreffs der

Sdmlfrage, bie unfer premierminifter Sdjoüaert in einem beu freien (faß ausfeb, ließlieb,

F.itbolifdjen) rdjulen freunblidjeu Sinne JU löfen rerfprodjen t[at, t|at man noch Feine

jformel gefunden, bie imftanbe märe, alle Meinungen ber KattfoliPen auf ftcb, 3U per-

einigen, unb cnblid? bilbet bie flamifdjc Jfrage in einigen (Segenben einen (Srunb ober

Dortuanb 31U gerfplitterung. foü bas fouicl bebeuten, als ba^ mau peffimiftifcb, werben

unb uerjoeifeln muß au ber guFunft ber Fatb
l

olifrb,en Partei? (Scwiß uidjt! §unä.tft

leben imferc (Segner (bie liberalen unb bie fc^ialifteu) aueb, nid/t in einem wirFlidjeu

£iMPcrucbmeu, unb tpenu fte in beu näcbjteu ll\ir|len ben Sieg erringen folltcn, fo

mürben fie fdjwerlid? eine (Sruppe barftelleu, bie rjomogen genug märe, um ein mini«

ftcrium 311 bilben, bas färjig märe, bas £anb 3U regieren. Sobann ßetjeu mir noch uiebt

unmittelbar am forabenb ber Wahlen, unb bis batun finbet man nod? mittel, um piele

Sdja'icrigFeiteu 311 ebnen unb eine gefebjoffene (Einigung über mehrere fragen 3uftanbe

3ti bringen. Das eine ift 3weifcIIos: wenn bie KattjoliFen irjre Pflicht perftcr|en, bie

por allem unb trotj allem barin liegt, itfre Partei am Kuber 3U behalten, menn fte

Dertraucn Ipbcn 311 beu ITtiuiftern unb ben Bifdjöfeu — weldje oft richtiger fernen,

meil fie pou rförferer iPartc aus febeu , fo gerjen mir ftdjer bem Siege entgegen.

Denn bas Fattjoltfdje £eben in unterem £anbe ift nod? fer;r intenftp. IDill man

Beweife bafür? Ulan braucht nur 311 beachten, mit weldjer Begeiferung man überall

im tanbc bas 25. 3ar
t
res fe l

r ocr Fatrfolifdjen Regierung feiert, mit weldjer KürjrigFeit

man fid? au f ben großen coogres national des oeuvres catholiqnes porbereitet, ber

pom 23.-26. September b. 3. in nieseln tagen mirb, mit roieoiel (Slaiij man por

einigen llTonatcn bie ::>. 3ar
t
r fc,fr ' oer iDieöererridjtuug ber Uniperfität Jörnen ge»

feiert b,at. Diefc Alma mater ift in ber (Tat Kopf unb 6er3 ber Fatbolifdjen partei

in Belgien. Die ITlcb^arfl unferer jetjigen Sifdjöfc unb llltniftcr, faft alle unfere Poli-

tiFer ober ITtänner bes öffentlichen Gebens tjaben fid? tner für bas £ebcu unb für ben

Kampf gefdmlt unb rjaben fyier itfre rcligiöfeu Ubeqeugungeu gefertigt. Die KatboliFen

miffen bas unb madjen ftd? bcsbalb eine Pflidjt unb eine <£b,re baraus, mit ir/rem

eigenen «Selbe unb um ben preis großer (Dpfer biefe fdjöue 2Iuftalt 3U unterhalten, bie

irjr IVerF, ib,re StätFe unb inj Stol3 ift!

OTit großem Sebauern baben unfere Bifdjöfe <£nbc 3"i' bas aus (SefunbbiMti-

rücffid?teu eingereichte Zlbfcbicbsgefucb, pou XTlfgr. 21. ßebbelyncf als HeFlor ber Fatbo-

lifdjen llniDerfttät angenommen. Sie rjaben an feine Stelle ernannt ben KanoniFus

p. fabelte, DoFtor ber (Erjeologie, profeffor ber Bibelmiffenfdjaft (Heues deftament)

unb patrologic, fetter bes Kollegs pom 131. (Seifte an ber Uniperfität £öu>cn. Der neue

KcFtor — beffen »Srneunung im gaiijeu Ü.inbc mit ^reuben aufgenommen mürbe — ijt

1 Sei biefer tSclegeubeit miirbcn nubrae beutfdjc (Selebrte 3U DoFtorcn honoris

causa promopiert. 3" orr tbeologtidjeii j\iFiiltät: 1'. lUeiß 0. Y\ ; in ber juriüifcteu

(
faFultät: (Jlberlanbcsgeridjtspräfibt'iit fpahn; in ber pb.dofoprjifd-cn ^aFultät: Dörp =

felb, DireFtor bes beutfdjcn ardjäoloaifdreu 3n^Hute3 3U 2itr;en, Koetb,e, profeffor

an ber Unioerfität 311 Berlin, Sdjnütgeu, DomFapitular in döln, iriebemauu,
lluiretfitätsprofcffor m Sonn; im Institut sup&ieur de philosopfaic Ecole St. Thomas
d'Aquin): (Sutberlct, profeffor in ^ulbj.

^6*
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in ber <SeIel)rteuioclt Fein UubeFannter. (Er gehört 3ur befonnen fortfdjrittlidjen Sdmle

eines £agrangc, fmmmelaucr, van l^oonacfer, peters, prat unb fo Dieler auberer, bie

bebeutenb ba3U beigetragen rjaben, bas Jlnfetjen ber Bibelfiubien 311 fteigern, burdj 2Jn-

toenoung ber mobernen roiffenfd?aftlid)en UTettioben auf bas Stubium ber t7I.Scb.rift.

Purer/ bie ferjr beadjtensroerten iluffätje, bie er in ber Revue biblique, ber Revue

d'histoire eeclesiastique unb ber 23rüffeler Revue apologetique unb anbersroo oer*

öffentliajte, bat er ffd? unter beu Fatrtolifdjen (Sjegeteu ber (Segenroart fdmell einen

Hamen erroorben nnb ift b,od?gefd)ä^t roegen feiner ftreugen (Drtljobojie roie feiner

glütieuben U?arjrr?eitslicbe, feines ftdjeren Urteils, feiner grünblidjen cSeletjrfamFcit,

feines gerechten unb geraben Sinnes unb feiner Flaren, logifdjen unb gefunben Detifungs«

art. 2Iber nur biejenigeu, bie itjn aus b.*r XTätjc Fennen gelernt tjabctx, ruiffen, roie er

nnroiberftebjid) alle an fiaj 3iet}t, bie ibjrn natjetreten, unb 3toar burd? feine geroitmeubc

£iebensroürbigFeit, feine angenehme 2Irr, fein ftänbiges Beifpiel oon ^römmigFeit [unb

Arbeit ebenfofeln
-

toie burd? feine r/orte (Seiftesbilbung. 2llles lägt bjoffen, ba% er ber

reef/te ITIann am redjten plarje fein tuirb.

(Esfcfyen (Belgien), j8. 2lugufi 190% prof. 2luguft BruYiifcels,

Rom mtft Otolicn.

Hacb, bem gläti3enben (Erfolge ber Heuorbnung ber ojtiFanifcfycu pinaFottjeF, bie

m3glidj rourbe burd? eine forgfältige Had?forfdnmg ber in ben päpftlidjen (Semädjcrn

unb paläften aufbewahrten IDcrFe antiFer Kunft, tjat ber £?I. l>ater ben plan einer

neuen (Salcrie tnoberncr Kunft gefaßt, bie alle (Semälbe, SPulptureu unb anberen

beu'cglidjeu KunftroerFe umfaffen foll, bie ein bebeutenbes Fünftlerifdjes 311tere ff
c bieten

unb bie fid? in ben Ulaga3ineu unb Sälen bes DatiFans unb £aterans 3erftreut finben.

Sie rüljren r/auptfädjlicb, tjer oon <Sefd?enFen, bie mau ben päpften pius IX. unb

£eo XIII. roie aud? bem jetjigen £jl. Datcr barbradjte bei (Selegentyeit ber Dielen ^cfle

unb Jubiläen, bie fie begeben Fonnten. 2)ie DerroirFlidmng biefes rjod/ftnnigen planes

ruirb rjeruorragenbe UteifterrocrFe ber Kunft ben ^oifdjern 3ur Derfügung ftellen. Ulan

ift bereits jetjt mit großem (Eifer an ber 2lrbeit. Hamentlid? gilt bas oon bem aus«

ge3eicr/netcn Direftor ber päpftlid?en (Salerien, Komm. c£aoenagb,i, ber Hadjfolger bes

feiigen £. Seit} geroorben ift. (Eaoenagrii ift bie größte 8erüb.mtr(eit, bie 3ta 'ten '"

Sachen ber Konferoations* unb HeftaurationstedmiF ber KunftroerFe aufroeifen Fanu.

Sdjon biefe (Ernennung, bie einhellig ben Beifall ber KunftFritiFcr gefunben rjat, ijt ein

neuer Seroeis von bem praFtifcf/en Sinne unb ber Stdjerrjeit, roomit ber Bfl. Dater fid/

bie UUrarbeitcr für fein IDerF ausfuajt. 211s fernere Seroeife bafür Formen bie beiben

Hamen angeführt roerben, bie für bie Leitung bes institutum biblicum unb bes oati»

Fanifdjen 21rd?iDS ausgeroarjlt roorben fiub. Über bas biblifdje 3"ß' tll t ftn0 unfere

£cfer bereits r/inlänglid) unterrichtet. 1 23c3Üglid? bes oatiFanifdjen 2Ircb,ios Fönnte

ber Derlnft bes fflfgr. U?en3el allenfalls als erfe^lid? be3cidjnet roerben; beim fein tTadj*

folger Ulfgr. Ugolini unb bie irmi 3ur Seite gegebenen ITIitarbeitcr lllfgr. ITlelampo unb

V)exv Kaunuji fiub tatfSd^lidj bie männcr, bie am meiften mit ben planen bes Der»

ftorbeuen oertrant roaren unb bie in roürbiger IDeife bas geroaltige Unternehmen ber

3uDentarifieruug unb Katalogificrung roerben bura>füb,rcn Formen, bas ben ^orfdjern

bie unerfdjöpflidjen Sd?ät3e biefes 21rdjios immer 3ugänglidjer madjen roirb. 3e^cr » ^er

bas 2Ua)\v benutzt l;at, roeiß, ba% ber einige 3ugäng!id;e Katalog berjenige ber 201,9

Bänbe ber papftregeften bis auf dlemens VIII. ift, roärfrenb ftcb, bie Bänbe auf tiunbert

Dgl. oben S. ^:: f., ^87 u. 571,.
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belaufen, bie befonbcre 3nbi3cs über fpe3ielle Seftionen enthalten unb beten <Eui3el-

bcftänbc im Hrdffo nur fd?a>er fefauftellen finb. mit ber 2libeit, bie Angaben biefrr

^npcntarc 311 fammclu, 311 pcrgleirb,en unb 311 orbnen, ift feit langer ,"§ett bas a,an$e

Kollegium bor SPriptoren bes Hrdjips bcfdjäftigt. (Eine gewaltige 2kbeitsmaffe ift bereits

gcleiftct; fo finb 3. 8. bie Bchedulae von (Sarampi, ber ba<nit begonnen tfatte, bic Ur-

Funbeii nadj ben DiÖ3efeu, auf bie fic fid? be3icb,cn, 311 orbnen, fd?on faft 9.1113 aufs

genauefte ergüiijt unter ber ieitung Wtnjßls: es r/anbelt fta) ba niu eine aufjcrgrwörtn

lidj große 2lrbcit, bereu Deröffcntlidjung einmal ftdjcrlici? bie gelehrte IPelt in Staunen

ferjen wirb. (2s ift 31« beFlagcii, bafj gerabe ber (Tob irjrcs t^auptleiters bie (Selegcnrfcit

bieten muß, bie 21ufmerPfamPeit ber fyftoriFer barauf 311 lenfeu.

3d? bin in ber Sage, einige brftimmte eingaben 311 machen von einer aiibercu

ebenfalls großen Arbeit, bic in Porbrreitung ift, unb bie oielleidjt ein allgemeineres

3ntereffe rjat, nämlich, pon ber Heoifion ber Dulgata, bie bePanntlicb, beu Beuebif-

tiueru unter feitung bes 5cm 21. (Sasquct anpertraut ift. (Serabe in biefen (Tagen

rjat bie Kommijfion eine 23rofct/üre oeröffentlidjt, bie ben Stanb ber ^rage unb arbeiten

barlegt. 1 Die Kommiffion, bie in bem internationalen Kollegium S. Ausulmi ibjen Sit}

tfat, tjat als giel irjrcr arbeiten ins 2Juge gefafjt, „ben genauen CEert ber lateinifdjen,

pon t^ieronymus im <*. 3a^rfU"öcrt perfertigten Hberferjung" mit allen Hilfsmitteln ber

Kritif unb ber ZDiffcnfdjaft tpicberjuftnben urtb roiebersugeben, nidjt etwa alfo einen

neuen (Eert 3U bieten. (Eine geroiffenriafte KritiF ber hjeronymianifer/en Hberferjung Faun

offenbar nicfyt unternommen werben, wenn man nidjt 3Uoor ihren genauen unb autrfcn-

tifdjeu (Ecjt fyat. Um biefes giel 311 erreichen, Ijat bic Kommiffion einen ttfeg betreten,

ber 3roar langwierig unb feb,r fd?wer ift, aber fdjliefjlicb, gan3 allein bie ÜIöglidjFeit bietet,

311 einem ernfttjaft wiffenfct/aftlictjeii (Ergebniffe 3U gelangen: es finb nämlich, 300 Erem-

plare ber Flemcntinifdjen Ausgabe ber Dulgata in einer foldjeu IDcife gebrueft worben,

bafj -
3 jeber Seite weifj bleibeti unb ber (Ecrt orme irgenbeinc Zugabe pon Kapiteln,

Unterabteilungen ober Perfen audj be3Üglidj ber (Drtrfograprjie genau einem ITTanujPripte

gleicht. Der wcijje Kaum ift für bie Kollationierung beftimmt, bie in jebes Eremplar

traf (Srunb einer ber !ateinifd;eti 23ibelr;anbfd;riften ein3utragen ift, bie in ben cerfdjic-

benen BibliottfeFcn Europas aufbewahrt liegen. Die erften ;2 Utonate waren notmenbig

für bie Perridjtung ber (Ejemplare, bie gan3 auf Koften bes £7!. Daters gefdjierjt. 2Jugcn«

blicflicb, arbeitet man eifrig an ber Kollationierung. (Es finb bis jetjt folgenbe Kobi3es

pollftänbig perglidjen: Ottob. lat. (saec. V.) pentat.; Brit. Mus. 24 1*: (saec. IX)

Pentat.; St. Gall. m, 77, 7\\ (3 (Teile bes berühmten codex Hartnviti aus bem 9.

3ar/rrjunbcrt), mit ben Büdjem ber Könige, ^edjiel, Daniel, [2 Fleiuen Propheten unb

bem flTattbäusepangrltum; Ambrosian. 196 inf. (saec. IX) mit ben Sriefeu Pauli.

Weiterhin ift bereits bie Kollationierung bes psalterium gallicannm unb ronianuin unb

bes psalteriam ioxta Hebraeos 3U (Enbe geführt. 21ufjeibem ift fcb,ou gut rorau-

gefdjntteu \. bei Katalog lämtlidjer lateinifdjen ^anbfdjriften ber £(\. Sdjrift, bie in

ben ötbliottjcFen «Europas aufberrab,rt finb unb bie perglidjen ruerben muffen, unb

2. eine iutercffante Stubic über bic Darianten ber capitata in eben biefen Kobi3cs.

Diefe beiben arbeiten roerben fepatat herausgegeben werben : bic Kollationierung ift

basu beftimmt, bas ÜTatcrial für bie beftnitioe Dergleiijung unb Verausgabe bes dcitcs

3U bieten. (Es rcirb, forncit mau üorausfierjt, eine Arbeit pou iü 3ar
!
tcn l»'**9 fcm n,it

einer jäh,rlid?cn Subpcntion pon 2"> 000 £ire. (Einen (Eeil biefer Subocntion ermartet

man pon ben Seiträgen bes Fatr;olifdjen DolFes, unb biefe (Ermartung ift niebt 3U

1 La H.'vi<i ( ,ri de l.i Voigate, Export de ta question et de l'etat iles travaux.

Rome, CoH6ge .-. Anaelme i'km, -°, :u S.
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gctvagt, wenn mau fid? baran erinnert, baf? con Soben ^ooooo .// pon einer Dame
allein beFommcn tyat für feine Fritifct/e Ausgabe bes griedjifdjcn Certcs bes Heuen üefta-

meutes. 3eber, bem bie ^Erjre ber fat^oltfdjcn Kirdje am E?er3eu liegt, wirb fid? eine

pftidjt baraus mact/en, nad? feinen Kräften ba3U beijufteuern.

Der Anfang bes neuen Sduiljarfres fter|t bepor. <Hs werben fdjon allett|aub

intereffante Heucrungen unb Derbefferungen an ben päpftlid/cu Uniocrf itätcn

beFannt. §. 23. an Sunt' Apollinave mirb man bic Derpflid?tung einführen, 311m gjwccfc

bcr DoFtorpromotion eine fd?riftlidje Differtation cinsureidjen, bic im lctj'cn Slubieujatfre

im (Eiuperftäubnis mit ben betrcffenben profefforen perfafjt fein mufj, wätjrcnb man bis

barfin bas alte Syrern perfolgte, im €jamenstcrmiu bie drjcfeu 3U berjanbeln, bie in

ber Sdmle unter Klaufur orjue fjilfe von ^üd?eru gefd?rieben mürben. Über anberc

Keformen werbe id? f. §. beridjten.

<£s ift pielleict/t red?t intcreffaut, bie Kedjtsgemotmricit 3U bcad,tei!, bie in ber

Rota Roman;i jerjt itibcjitQ auf bie pro3efjFoftcn eingeführt mürbe. Diefe werben

nämlidj weiterhin nicfyt merjr pou bem unterliegenben (Teile 3U tragen fein, abgefetjcu

pon bem ^alle, ba$ er „temere Hügel": in ben gcwörmlid/en fällen mcrben bie Koften

auf bie Parteien perteilt roerben. Das entfpridjt einem Flügen 23illigFeitsprin3ip, bas

bie neue Rota 311 befolgen fdjeint im (Segenfarj 3ur alten Rota, meldjc pollftänbig bie

Hormeu bes firengen Hedjtes feflnjelt. Die Derbefferung ift mit wahrer Genugtuung

311 begrüßen.

23e3Üglid? ber Italien ifdjen KirdjcnpolitiF ift Faum etwas 3"tcrcffantes 3U

beridjten. Hur in ben erften (Tagen mad?te bie änfjcrfle SinFe bei ber (Etatberatung ben

Deifudj eines neuen Angriffes auf bie religiöfen (Senoffenfttafteu unb ein menig Kultur*

Fampf. Aber bas mürbe fofort eifticft burd? bie Kaminerincrtrr|cit unb burd? bie emfte

(ErFlärnng bes niiriifterpräfibentcu (Siolitti, er molle bie ^rcirjeit aller refpeFtiereu unb

er munbcre fidj tjödjlidjft, bafj bic Eingriffe auf bie (freirjcit pou einer Seite Famen, bie

fidj gerabe als bereu Befdjütjeriu ausgäbe. (Eine perbientc SeFtiou, bic bas gaii3e £aub

unb audj bie auswärtige Preffc mit Beifall aufgenommen rjat.

Hom, 7. September 1909.

Dr. ilbalbo Hlan n licet, profeffor ber (Theologie.

IKf jjtonsroefen.

Die JTtiffionscrgebniffe in ben aftatifd/eu Kulturläubcrn wätyreub ber letzten pier

3cir|rr(iinberte fiub unleugbar gering. Hidjt feiten ftnbet biefe (Eatfadjc Derwcnbuug,

um peffimiftifd;e Anfdjauungcu bejüglid? bcr blutigen ITtilfiou 3U rechtfertigen. 3noes

lerjrt bie Kenntnis bes gcfdjidjtlidjen lUerbeganges bie OTifjerfoIge bcr Dcrgangenr|eit

begreifen unb rechtfertigt bie Eröffnungen ber gegenmärtigen ITTiffton. tUic lebjreid? ift

beifpielsmeifc bic Fampfbemegte, an bramatifdjen KonfliFten fo reiche IHiifionsgefdjidjte

DorfecrinöicrtS. 1 1498 fetjten bie portugiefen iljren ^ufj auf inbifdjen 23obeu. Zlad)

gut einem 3 ar
t
r3el? nt mar ben Arabern bie fjerrfdjaft über bie JDeftFüfte unb bic inbifdjc

See entriffen. (Ein 3ar
t
rr

!
unoeri madtpoller Ausbreitung unb glai^poller fjerr|a?aft ift

ben portugiefen pergönnt, unb fomeit bie portugieft)'d?e flagge werft, breitet fidj, piel-

fadj unter heftigen Kämpfen mit bem Ejinbnismus, bie Heligion drjrifti aus. Die rjeute

uod? beftcrieuben grofjcn Ctjriftengemcinbcri pou Bombay über C3oa bis 3m Sübfpitje

3ubiens unb IHabras fiub bic ^rudjt ber Ultffion unter bem portugicfi|djen proteFtorat.

Unb mo Portugals Harne nidjts merjr gilt, roo bic Auslänber gleidj ben Parias per»

1 Dgl. meine foeben erfdjieneue Sdjrift: „Die IHiffion in Porbcrinbieu unb
unb 23ritifdj»l7interinbicu" (Stiyl, Derlag bcr ini|ftonebrucfc:ci).
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adjtct finb, ba brechen bie ttacbfolgcr eines A'jpier, ein be ZTobili, Sesdji, 2Iquaoira

fid? öatm, r[ier als Sanjaft ( 23üßcr i tjöricrer 2IbFunf t, bort a's Vermittler abeubläncufdjer

23i!6ung auftreteub, unb es gelingt Unten« auch, aus ber ftaljen yrarjmaueufafte 3''"g<?r

3efa )U gewinnen. 1 Um bas 3a
'l r >.

~ M" modjte fieb, bie gabj oer Patrjolifdjcu 3ubcr

auf eine faxte ZMillion belaufen, unb bie aütnärjlid?c drfriftiauificrung einer großen

(Teiles poii Porberinbieu faxten gefutyert, meun poitugal feine Vormacht rfätte behaupten

föiiueu. Pod? traten im [1. unb t*. 3a hrrjiiubcrt tEuglanb, f^oüanb unb ^ranf reich,

erfolgreich, als Kioalen portiujals auf unb ließen pou bem einft fo mäd?tigeu inboportu»

giefi|d;cu Kolonialreich, nur noch, fümmerlidje l\efte hefteten. Das bebeutetc einen uner»

fe^lidjcn LVrluft für bie Fatb,olifd)e unb ben Beginn bes langfam fteigenben llbergeroid>ts

ber proteftantifcheu ITTiffion. Von ben (Englänbem würben bie Katrfolifeu bebriieft, pon

beu ZTiebcrlaiiberu auf CCcylou gewaltfam 3um Ubfall pom (Slauben ge3wuugen. (Eine

blutige CtpißentKi folgung unter Sultan (Lippu farjib pon {782 -y'^y), peft, Rungersnot

unb bie erbitterten Kolonial fämpfc 3U'i|"djeu j^rat^ofen, Briten unb 3nbern pcrwüftcteu

bie fatrioÜfdjen (Semeinbeu. Weniger gefahrpoll für ben Beftanb ber Kirche , wenn

auch, fetjr ftörenb mar ber \7^ beigelegte Jvitenftrcit, in bem bie 3cfutten unterlagen.

Sd?limme folgen hatte bagegen bie Vertreibung ber 3 e fu ' ictl burdj pombal n:v>

unb bor faft burd? bas gan^e neui^ermte 3a ^ r ^un^ cr * fortgefetjte Kampf, ben Portugal

um bie 2lufrcdjterr|altimg feiner proteftorats redete fütjrte, ormc imftaube ober willens

311 fein, für bie Erfüllung feiner proteftoratspf lidjteu einen Ringer 3U rühren. Un-

würbige Bifdjöfe erteilten Runberten unberufener unb unporbereiteter (Eingebornen bie

priefterweitje, um bas Schisma aufredjtjuerrialten. Der Kampf gegen biefe goanefifdjen

priefter bcaufprudjte einen grojgen (Teil ber §eit unb Kraft ber Utiffionare, als bie Kird}e

uad? 1,830 wieber barangetfcn formte, audj bem inbifdjeu UTifftonsfelbe wieber mebj

forge 3U wibmen. <Erft 1886 mürbe ber proteftoratsftreit burdj £eo XIII. beigelegt.

2liub fouft genießt bie Kirdje in neuerer §cit perrjältnismäßig große Bewegungsfreiheit,

unb fie pcrmödjte, mie bie (Erfahrungen mehr als einer ZTTiffion beroeifen, namentlich,

unter bem nidjtrjinbuiftifcben Seil ber Bepölferung fdion in Bälbe bebeuteube (Erfolge

3U cr3ieleu. Seiber mirb bas jetzige UTiffionsperfonal (ca. 1,024 anslänbifdje, \ 600 ein

rjeimifdje priefter) gan3 überwiegenb pon ber Seelforge für bie (Ebjifiett (etma 2 300 000)

unb pon ber Sdmltätigfeit in 2infprnd} genommen, fo bafj eine crrfcbltdjc Vermehrung

ber Kräfte unb mittel ponnöten ifi, wenn bie UTifftonsgelegenbciten ber 03egenmart

entfpredjenb ausgenutzt merben follen.

Die irtifjtonstätigfeit ber parifer lUifftonare in ~\apan rjat in ben letzten 3ai)ren

wieberrjolt eine minber güuftige Beurteilung erfahren. (Eatfädjlidj ift es ben finanjieO

nupcrgleidjlidj beffergeftellten amerifauifdjen unb englifdjen Uiiffionaren gelungen, ben

proteftantifd?en ITTiffionen größereu (Einfluß auf bas öffentliche £ebcu 31t erringen. Um
fo lieber geben mir bas Urteil eines offenbar rpobjuuterricfyteteu Deutfdjen über bie

Parifer ITlifftonare mieber, meldjes il^ren mirflidjen Derbienfteu unb irjrer gebiegenen

Ulifftousarbeit geredjte ünerfennung 3011t. Derfelbe erörtert im „(üftafiat. Jtloyb" pom
com 2«. Illai (5. i,<h>2) bie j"rage: „Sollen mir Deutfdje merjr 3dP<*"iM? lernen?" unb

befpridjt babei bie Spradjfcnutniffe ber in 3aPan meilenben Jluslänber: „C^ctjen mir

311 beu ITlifftonareu über, fo ift mor;I bie Krone ber Spradjfenntuis unb ber Dertraut-

1 Die in meiner porgenannteu Sajtift geäußerte Vermutung, ba\^ bie §ar;l ber

getauften JSralmiauen nidjt Ijod? geftiegeu fei, mirb ueuerbings poii 1'. fuau S. I.

(Eluilcs 1909, ^.-)3) beftätigt. (Ein 3ab,r, nadjbem be ZTobili UTabura perlaffen, 3äb,lte

mau loou Patrjolifdje örarftnanen, immerl|in augcfidjts ber Sd)micrigFeiteu unb im Vei
gleich mit bem b,entigen Stanbc ber 8rat(manenmiffton in Ulabura ein r|öd?ft adjtungs-
merter »Erfolg.
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fyeit mit bem japanifdjen DolFe ben römifaVFatrtolifdjen ITlifftonaren 3U3uerteilen. Die

Fjtt}oIifa?cn ©rben nnb ber 2Jpoftolifdje Stur)l feubcu ttjre ITtiffioiure, bic ficb, ilmen mit

£eib nnb Seele rxrfajriebcn rjaben, in ber Kegel auf £cbcns3eit au eine» ©rt im 3"-

Ianbe. Sie erhalten gan3 geringes (Serjalt nnb finb genötigt, roie 3apaner 311 leben

uub mit bem IfolFe a»ie 3apaner 3U oerFebjen. Wir tjabert etjrtpürbige alte £jerrcu

Feimen gelernt, bie feit 3ar
!
r3^ n teu an bemfelben ©rt gelebt tjatten, bie jeben IUeg unb

Steg in ber (Segenb, jebes I^aus unb jeben Bemotmer in ben Dörfern Fannten, bie

itjren Pflegebefohlenen mit Hat unb (Tat in ib,reu geiftigen unb bürgerlichen ZTöten bei»

fianbeu, unb benen von ib,ren (Semeinben unbegren3te ^orr/acfytung, Dererjrung unb £iebe

entgegengebracht mürbe. Diefe Fatrjolifcb/en OTiffronare, bie meift romanifdjer Jlbftammung

finb, berjerrfdjen bie japanifcfce DolFsfpradje i.? ir)reu DialeFten unb ITIunbarten in meifter-

Ijafter lUeife. Ztädjft ben römifcben KattjoliFen bürften bie ameriFanifcrjen ITliffions-

gefellfdjaften am beften für bie fpradjlidje 2lusbilbung irjrcr ITHffiouare forgen. 3 r
!
r

Heidjtum an (Selb unb OTenfcfyenmaterial geftattct es irmen, ben ITlifftonen eine längere

fern3eit, bie ber ber englifdjen Diplomaten unb ©friere ätjnelt, 311 geroürjren, fo ba%

bie meiften ameriFauifdjen IHiffionare in japanifdjer Spradje prebigen unb ficb, 311m

minbeften leiblich, mit ben 3 a Pancrtt oerftänbigeu Fonnen. Die menia. forgfältige llus»

maljl ber nacb, 3aPan getieften ameriFanifdjen fflifflonare aber, irjre in ber Kegel nidjt

ausreidjenbe trjeologifdje nnb allgemeine Silbung unb ber all3U rjäuftge IDedjfel infolge

ber Fur3en KontraFte laffeu bie ameriFanifdjen IHiffionare nidjt anuärjernb fo grofje unb

cor allem uidjt fo tiefgerje übe unb nachhaltige €rfolge er3ielen rote bie römifdjen

KatrfoliFen."

Der fübliaje (Teil con DeutffySitonwftafrifa mürbe com DiFariat ©ranje-^lujj

getrennt nnb 3ur felbftänbigeu präfeFtur erhoben (ogl. oben S. 51 0- <£ntfpred?enb bem

fdjon feit *903 ruieberrtolt geftellten 2intrag ber Däter rom £}1. (Seift tjat bie propa»

ganba nunmerjr aud? ben nörblidjen (Teil bes ausgebetniten DiFariats ©ubangui als

PräfeFtur ©ubangui-Sdjari 5ur PräfeFtur ertjoben, um bie £üangeli|ation biefer im

innerften 2lfriFa gelegenen unb com 3s 'am bebrorjten (Segenb 311 erleichtern.

ll>angeroog (ttorbfee), 50. 21uguft 1909. $. Scb, mager S. V. D.

(25. 9. 09.)



J>k Derfpottung dljrijti.

(Eine reügions' unb kulturf)iftorifd)e Stubie.

Don Lect pliil. Ejdbrtaffns 2lIlroggen 0. F. M., Kolleg tjarreoelb in ßoüanb.

:

^ ic (r>efd)id)tlid)keit ber Derfpottungsf3ene oor Pilatus fyat man oon ratto=!
naliftifd)er Seite aus oerfcrjtebenen (Brünben be3t»eifelt unb geleugnet.

ITtan glaubte, biefes bis3iplinlofe treiben ber Solbaten raiberfprecfje ber

XDüröe bes römi|*d)en Hamens unb rjeeres, unb ber Akt fei überhaupt ungefetjlid)

unb barum unannehmbar, Gatfädilid) beridjten nur TITatttjäus unb ITIarkus

bie S3ene mit ungefähr gleichen IDorten, roäbrenb £ukas, roorjl mit Rüokfid)t

auf römifdjc Gr/riften, barüber fdjroeigt, unb Johannes in einem anberen 3u=

fammenf)ange ben üorgang in geküßter, roeil ergän3enber $orm erroär/nt.

«5ief)t man Sie Synoptiker allein in Betraft, rote es oon ben flnr/ängern ber fog.

t)öb,eren Kritik gefcf/ier/t, fo b,at es allerbings ben Rnfdjein, als ob nad) bem
enbgültigen Urteilsfprud) unb ber (Beißelung ' bie Solbaten fid) erft nod) bie

unrecr/tmäfcige Derfpottung erlaubten. ITtan r/at besfyalb ben Bericht als ein

(Einfd)iebfel betrachtet, als ,,(Erbid)tung aus bem Gr/arakter ber Solbateska

r/eraus",- „als legenbarifd)es Seitenftück 3U ber Didjtung oon ber Derfpottung

im Srmebrium," :!

„als bramatifaVgeroaltiger flusbruck bes rjeiligen Sd)tner3es

über bie (Erniebrigung unb Derlaffenfjett Grjrtfti in feinen legten StunbenV
Diefe Sdjroierigketten unb oermeintlicrjen tDiberfprüd)e 3U löfen, bie r)alt*

lofigkeit ber (Brünbe 3iir £eugnung ber (Sefd)id)tlid)keit biefer S3ene nad)3u=

roeifen, unb fo bem eDangelifdjen Bericht r/iftorifdje (Slaubroürbigkeit 3U fidjern,

r/aben tl)eologifd)e unb pt)tlologifd)e $orfd)er auf oerfdjiebenen IDegen unb mit

oerfd)iebenem (Erfolge fid) bemüht. (Teils glaubte man burd) eine blofj natür=

Iidje (Erklärung, b. t). aus pfrjdjologifdjen lllotioen, bie Sd)roierigkeiten 3U r/eben,

teils roollte man in ber Dertjörmung Gbriftt eine Reminis3en3 aus ber Satur=

nalienfeier erkennen ober einen (Bebraud) aus ben orientalifdjen Sacäen, teils

betradjtete man bie gan3e Derfpottung als einen lltimus. 3n bzn folgenben

1 ITU. 27, 26: tov de 'Iqaovv <pQayeXX<Ö0a$ Tiagedwxe, Iva oxavQu*&§.
mP. ^5, \r>: xal naoHiujxt fOV ltlOOVV <fo(tyt'/.).iür>a^, 'iva 0TUVQ1B&V.

- V0'\\\\. Sranöt, Die coangclifdjc <Sefdpid?te nnb ber Urfprung bes (tbrijtentums.

^893, S. (Oi).

3 p. W. Sd?mibt, Die <5c|d>id?te 3efu. 190^. II. 5. 396.
' ^erm. Heidj, Der König mit ber Dornenfrone. jt)05. 5. 4.

Ideologie nnb (Slaubr. I. 3it)tg. %1
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Ausführungen roollen roir auf biefe rner oerfdjiebenen Anftd)ten ein3eln ge=

nauer eingeben.

(Es liegt 3unäd)ft natje, eine gan3 natürlidje (Erklärung bes Dorganges

aus pfrjdjologifdjen tflotioen f/eraus 3U Juanen, roie es frürjer gefd)ef)en ift unb

neuerbings roieber von (Beffcken
1 unb Karftner 2

, obfdjon erfterer trotj ber

natürltcrjen (Erklärung bod) bie (5efd)id)tlid)keit in $rage ftellt, unb „bie $3ene

im Kafernenr/of roie eine IDeiterbilbung, eine Art oerftärkter "Dublette bes

Dorganges cor bem fjoljen Rat" anfielt. (Dft f)at ber Ijeilanb r>on feinem

Königtum gefprodjen, in bm £eibenstagen fpielt biefe $rage roieberrjolt eine

große Rolle (£k. 23, 2. 3; Bit. 27, 11; ITtk. 15, 2; 3o. 18, 33), fjerobes

bjat irjn roegen ber prätenbierten Körugsroürbe oerfpotten Iaffen, Pilatus felbft

djarakterifierte irjn burd) bie Kreu3esauffd]rift als „König ber 3uben". „XDas

ift nun natürlicher, als ba$ bie Solbaten bm angeblichen 3ubenkönig 3ur

3ielfd)eibe iljres Spottes madien. Hnaloge $älle kommen mutatis mutandis
aud) rjeute öfters nor, befonbers beim geroöb-nlicrjen Dolke, fobalb jemanb

An)prud) mad)t, geer/rt unb refpektiert 3U roerben, ober aud) nur bat)in=

gebjenbe XDorte fallen läßt, 3umal roenn fein gan3es äußere im fdjreienben

(Begenfatj 3U feinen Behauptungen ftel)t. Unb bas roar bei 3^fus fdjeinbar

ber $all. 3ft es ba nierjt begretflid), ba^ roenigftens ein Solbat oon ber

gan3en Kohorte 3ur Sct)er3luft gerei3t rourbe? llnb mad)te erft einer bm
Anfang, fo mußte bas, roie erklärlich;, bei feinen Kameraben Beifall unb ItaäV

eiferung roecken. Alle roeiteren Details, bie uns bie 1)1. Sdjriftfteller fo

plaftifd) fdjtlbern, ergeben fid) roie oon felbft unb können in üertjältntsmäßig

kurzer 3eit gan3 regellos erfolgt fein."
3 — 3m Sinne ber erroätjnten Kritiker

ift es bod) fragtid), ob alle erhobenen Sdjroierigkeiten, 3. B. ber llngefek/

lidjkeit, ber Unoerträglidjkeit mit ber römifdjen lOürbe u. a., burd) fie allein

gelöft roerben können. Aud) Brückner 4 bemerkt 311 bm Ausführungen oon

(Beffcken: „(Beffcken glaubt bie Derl)öt)nung 3^fu oöllig aus ber Hatfadje er=

klären 3U können, ba^ er ber König ber 3uben fein roollte. tDenn nur biefe

£atfad)e fo feft ftünbe! Die ReIigionsgefd)id}te roirb l)ier rool)l bod) bas letjte

tOort 3U fpredjen rjaben." $ür
j

Id)e alfo, bie eine nur natürliche (Erklärung

als nid)t genügenb anfetjen, roirb es nötig fein, bie (Befcrjicb-tlicrjkeit aus anberen

(Brünben nad)3uroeifen; roir roerben aber bei (Erklärung ber TTtimusf)t)potf)efe

auf biefe Anfielt 3urückkommen.

Anbere üerfudje 3ur Ausräumung ber Scbroierigkeiten begannen mit ber

Deröffentlidjung ber neugefunbenen RTärtrjrerakten bes r/1. Dafius burd) btn

(Benter Umnerfitätsprofeffor $; dumont. 5 Der 3nt)alt biefer Akten ift kui'3

1 3« 03effcfen, Die Dertjöfymittg Cbriftt burd? bie Kriegsfnccbte, in t^ermes, §eit»

fd?rift f. flaff. prfil. 1,906. 5. 220 ff.
2 K. Karflucr, dtjriftt Dornetifrönung unb Derfpottung burd? bie römifdje Sol»

batesfa, in 2SibI. geitfet/r. 190s. S. 378
ff.

'

J Karftner, 5. 592.
4 drfcologifdjer 3a

ty
rcsbertcbt, fyeransgeg. con 03. Krüger u. W. Koetjler. Berlin

J907. 3, 278.
5 Analecta Bollandiana XVI. 3. ^97. Die fjauptficüe lautet: „Twv d&e/nirüjv

ieooovXiov ßaoü.tvovzwv Ma^tfiiavov xal AioxXijziuvov rjv iv xaipoig exslvoig
ovvrj&sia toiavrrj tv xolg räy/uaai xwv ozquzmozwv, wozs xaf}' i'xaoxov eviavzdv
rov Kqovov xrjv inioijfiov hoyxr/v txze/Jaai asfxvoztQav naou zag dlXag rjfxzyag.

Ensl ovv l'xaazog wonsQ evxralov leQoavXlav iv rf/ rjjxtQu avzov tnolei — wrivc

yÜQ o xÖTiog tJ.üy/avev xofxi'QÖfjiEVog ßuoO.ixov tvövfxa tiqoiwv xaxä rt]v avzov
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folgeuber: bie römiföen Solboten In bem Staublager 311 Duroftorum In Rieber=

mdfien, bem heutigen SUiftria am Unterlauf ber Donau, feierten jährlich, ein

$t\i 311 (£t)ieu bes Kronos. 6s uuiroe ein junger roordgeftalteter RTenfd) aus

6er Reibe 6er Solbaien burdjs £os gerodelt, 6er mit 3a{)lreid)em (Befolge, in

feierlichem Aufzuge, angetan mit ber Königsklcibung als Kronos bar/erfdjritt.

$0 ourfte er 30 (Tage lang in oer 3Ügellofeften IDeife fid) allen £üften unb

flusfdjioeifuugeu iiberlaffen, nad) beren Uerlauf er buref/s Scrjroert als (Dpfer

für Kronos ftarb. Als nun im 3at)re 303 tDärjreub ber fjerrfd^aft bes Dio=

kletiau unb lllarimian bas Cos auf Dafius fiel, unb bie Solbaten irm um=
ringten unb 31« Auuar/me ber tt)ab,l beftimmen toollten, ba bekannte er fid)

als ilbrift, iubem er überlegte, bafo es für irm b.eilfamer unb rul)mDoller fei

als lllartnrer 311 fterben als für Kronos. 1 Klan führte it/n oor ben £egaten

Baffus, aber er weigerte fid}, ben Kaiferbilbern - göttlidje (Efjren 3U erroeifen,

unb luurbe besr/alb am 20. Hoo. nad) Dielen Qualen enthauptet, ilumont 3

madit aufmerkfam auf bie Übereinftimmung ber allgemeinen Angaben ber

Akten mit gereiften religiöfen Übungen ber Römer unb glaubt, mandje f)ier

erwärmten (5ebraud)e könnten 3ur Aufklärung ber römifdjen Saturnalien bienen.

Pannentier 1

|"ud)te inbes in feiner Abf)anblung „Le roi des Saturnales"

in ben Dafiusakten eine Derbinbung ber afiatifd)en Sacäen mit ben römifd)en

Saturnalien nad)3uir»eifen, unb biefe Auslegung fanb aud) dumonts Beifall.'

Angeregt burd) biefe üeröffentlicrmngen liefe H)enblanb'
;

bie Abfyanblung er=

fdieinen „3e[us als Saturnalienkönig", worin er bie Dafiusakten für bas Der=

ftänbnis ber Deripottungs|3ene bei 111k. 15, 16-20 3U oerroerten fudjte unb

barlegte, ba$ biefe md)ts anberes fei als eine tladjafunung bes Saturnalien=

gebrautes, üergegentoärtigen roir uns aber bie $eier ber Saturnalien, fo

an Kpovov oftoioznra fix ovv \6tav drjuonia; iitl navxog xov dr^fiov uexä dveu-
dovg xal avenataxvvzov dljtaq ine/ißalvotv fxszä TiXr/frovg otoutiojtwv iyiur uösiuv
ovyx^ioQ^uivijv inl ^ftigag tpiaxovxa fngaxxev dQsfiizovg xal alaxQag im&v-
fiiu*: xal ev£xpv<pa dtaßoXixalg rjdovalg. ÜXrigoftivotv 6h xcüv toiÜxovtu fjftepulv

Tihoui iih'yj-To >) hopTTj tnv Kpovov. xal aiouvel ?) evxxeia airr) avxdüv i-opxrj.

Töie uvto: xo ßaoiXixov inufeooutvog ayF
lk
ua tnnt/.ioag tu xutu oiir/fraur

ttosftva xal a&sa/ia nalyvia napaxpvfia zolg dvmvvfiotg xal (ivaapotg elöaiXoiq

npoaexofzit,ev kavzbv o^ovdtjv ävuipö/utvog vtcö (iaxatQOQ.
1 Sotpog vndpxiov . . . zavxa iv rfj avxov äiavoiq disXoyi^exo' Eav iv

tavxaig raf,- tj/iipaig zF
t
g iiuiuiag xavxrjg xal dnQsnovg avv^&eiag (fijoviioio

. ttjv xüJr tatfioviov nut
t
v, tjvneQ >) tüv %Qioxiav(üv nloxtq ßösXXvx$xai xal

xa>).vst, iftaviov etg anaiXsiav ateaviov nagadidat/tf ov uovov de u'ü.u xal trjs

TtQoaxalpov tavxrjg £,a>TJq oXs&plwg axsplaxofiai' xlg yäg /} aiateXsia vnäp£s1 utxu
tptaxovxa tj/iipag, rö>r uvoapcäv xal ßdsXXvxxtüv ftaiyvlatv toi Kqövov 4nt-
Tf/.fj.'/.'i r (•>) . tri j/</ .-

( in- napado&ijvai ; EnayysXla &appqoaq vnkp r/,-

Ti'if axa&apxtov äaipovwv {lavaipq nagadidatui xal uexa xtjv tov ßlov dnaXXt
xü alavltp :tt(ii naQanffKp^jjaofiat. BiXziov ftoi iartv vnhp ruf ovofiaroe xov
hvplov tjfiäi Ir,rt i>{ Xptaxov oXiyaq vnofielvat ßaadvovc xal Tt/ia>piag xal uezä
tiuvuTor £an]v aioiviov x/.r^jnvofi^oio

t
utTa ndvxatv tcZv aylatv.

Baaaoq pi\' \infhfti xolg Xtveotv (= signis > tiüv deanoTuüv
v xüiv ßaotXiwv, n-'n- r/]i elprjvrjv napexovca>v /,,:l datpov/tivarv '?,«('»• r«

oiXTjpiota (= annona) xal inl ßuaü.iioi xeXsia rjuiüv 4a> kxdanjg fjfiipaq tpgov-
xiöa noiov/iivatv.

3 Analeeta XVI, 6.

* ö. parmentier, Le roi des Saturnales, in ber Revue de phil. XXI. (1.89?)
f. I (3 ff.

6 Revue de phil. 5. u (
) ff-

8 p. IPcnManI», 3e fus als Saturualicnföni^, im fjermes XXXIII. (1898) S. 1
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muffen roir gefielen, bafo trot} ber auffallenben äf)nlid)keiten biefe Hnfictjt

nid)t unfere 3uftimmung finben kann.

Allen faturnalienartigen 5e
f
ten ber oerfdjiebenften Dölker ift gemeinfam

bie (Erfd)einung, bah öic geroof)nr)eits= unb gefetjmäfcige (Drbnung für eine

IDeile fufpenbiert roirb, toas aus bem ed)t menfd)ltd)en Bebürfnis f)eroor=

gegangen fein mag, einmal bie 3ügel fdjiefeen 3U laffen, roesr/alb fie aud)

oo^ugsioeife $eiertage ber Sklaoen finb.
1

Über bie ältefte $eier ber römifdjen Saturnalien fet)lt uns bis jetjt

jebe fidjere nad)rid)t. IDir fyaben fie uns als agrarifdje 5efte 3U benken, unb

muffen tfynen baf)er ein rjorjes Alter beilegen. (Db fie fid) roefentlid) oon benen

unterfdjieben fjaben, bie im 3- 217 o. Gt)r. graeco ritu eingeführt rourben,

ift 3U)eifelb,aft. Über letztere $eier, bie in eine fakrale unb prioate 3erfiel,

finb roir genauer orientiert. Die fakrale $eier, ber (Sottesbienft, fanb ftatt

im (Tempel am $uJ3e bes kapitolinifdjen r)ügels, cor bem Bilbe bes Saturn,

ber nad) Analogie bes gried)ifd)en Kronos eine Sidjel in ber Jjanb f)ielt unb

beffen $üfae mit IDolIenbinben umrotdtelt roaren. Die Kuttbanblung felbft gibt

uns £ioius 2 an: lectisternium imperatum (est) et eum lectum sena-

tores straverunt. Das lectisternium beftanb barin, baft man ben (Dottern

roie 3U einem 1)1. RIal)le pulvinaria ober lectos bereitete, barauf bie ge=

pulten unb gefdjminkten (Bötterbilber ober ifyre Büften (— capita deorum,
roarjrfdjeinlid) brapierte IDacb-smasken) legte unb itjnen Speifen oon bem (Dpfer

oorfetjte, ober aud) oon ben TTTab^eiten, bie gleicrßeittg in ber gan3en Stabt

gehalten mürben (convivium publicum). XDenn Preller = 3orban 3 meint,

populär fei ber Kultus bes Saturn nidjt geroefen, fo mag bas für bie ört=

lidje Rusbebjnung bes urfprünglidjen Kultes 3utreffen ober für bie fakrale

5eier überhaupt gelten, nid)t aber für bie prioate $eier, bie ein allgemeines

$reubenfeft roar, unb in ben Seiten ber Republik fieben (Tage roär/rte, feit

fluguftus nur nod) brei Sage, bis fie oon daligula roiebcr auf fünf aus=

gebermt rourbe.
4 HUe öffentlichen unb Prioatgefd)äfte tourben bann eingeftellt,

Sd)ulen unb Kaufläben gefdjloffen; im Kriege trat töaffenftillftanb ein.
5 Durd)

bie Strafen erfdjoll ber Ruf: Io Saturnalia! Bona Saturnalia! TTIan

fdjmaufte, fpielte unb befdjenkte fid) mit allerlei Dingen, befonbers mit H)ad)s=

lid)tern unb tönernen puppen. Die Sklaoen genoffen $reü)eit unb fafoen mit

it)ren tjerren 3U (Eifdje.
6 So ift bas Saturnalienfeft im (Dften roie im tDeften

bes Reidjes bis 3um Siege bes dtjriftentums unb barüber b,inaus root)l bas

populärfte unb beliebtefte $eft bes alten Kalenbers geroefen, eine Hrt antiker

Karneoal, ber Don allen Stänben, aud) beim r)eere gefeiert rourbe.
7 Unter

ben (Bebräudjen bes $eftes roirb feit ber Kaifer3eit aud) ber erroärjnt, burdjs

£os einen König (= Saturnalicius princeps. Senec. apoc. 8) 3U roöljlen,

1 Dgl. ITT. p. Htlffon, 03riedjifd?e j^ejite non religiöfer öebeutuug mit 2Iusfdjlufj

ber attifd?en. (\<)06.) 5. 36.

- ürius, Ab urbe condita XXII, \, \°>.

8 H5m. mytbol. (1880 II. \o, \.

* Pgl. ITtactobius, Saturnaliorum 1. I. 5. 2^0. ed. Biponti.
6 Macrob. Sat. I. 239. 279-
6 Macrob. Sat. I. 230: Saturnalibus tota servis licentia permittitur. 233: Eum-

que diem celebrant: per agros urbesque fere omnes — Exercent epulis laeti: famu-
losque procurant — Quisque suos: no;trique itidem et mos traditus illinc — Iste,

ut cum dominis famuli epulentur ibidem. (XXad> £. 21ccius in annalibus suis.)
7 03. Wi\\owa, Heligion unb Kultus ber Homer. (J902.) 5. (7{.
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bem fid) alle 311 fügen Ratten. Cuftian 1

fyat in feinem Dialog „Saturnaßen
M

aus ber Seit ber Antonine in roitjiger tPeiie ben Perlauf eines foldjen SpieU

unb drinkfeftes gefcr/ilbert unb bie (Befet^e ber $e\er aufgestellt. Der König

tyat öie (Beroalt, „bie auberen mit feltiameu Aufträgen 3U necken, 3. B. bem

einen 311 befehlen, mit lauter Stimme über fid) fclbft 311 läftern, einem auberen,

im Unterbleibe 311 tanken, einem brüten, bie $lötenipielerin auf bie Schultern

311 ner/men unb breimal im Portikus f)eruni3utragen."- Der Saturnalienkönig

roar alfo im roeieutlidien Dorfitjenber eines (Belages, ber anberen in brolliger,

oft in friDol=las.^ioer ttfeife kommanbierte, bem bie 3ed)genoffen 3U get)ord)en

rjatten.

Der Unterfdjieb 3roijd)en biefem Saturnalienkönig unb bem oerfpotteten

Ejeilanb fallt iofort in bie Augen. Auf mehrere roefentlid)e Unterfd)iebe mad)t

£übeck aufmerkiatu.
H „(Einmal fiel bie genannte $eier in eine gan.3 anbere

3eit, unb bann roar bas Amt biefes $eftkönigs an fid) nid)t berart, baf} es

bem 3roe*e ber' Solbateska bienen, b. rj. 3ur Karikierung unb Derr/ötmung

eines ITlenfcr/en gebraucht roerben konnte. Überbies pafjte ein Saturnalien=

könig nur in eine Sdjenke unb unter trinkenbe (Befellen, nid)t aber auf einen

Kaiernenrjof unb unter nüd}ternes ITtilitär." IDenblanb rjat {ebenfalls nid)t

an biefe römifd)e $ekv ber Saturnalien gebadet, fonbern für [eine lErjefe bie

Derfcfjmefyung ber Sacäen unb Saturnalien als erroiefen angenommen, roas

keineswegs ber $all ift. Die HTöglid}keit einer Don parmentier behaupteten

Derbinbung ber Saturnalien unb Sacäen in bem Bericht ber Dafiusakten barf

man fdjon auf (Bruno ber Dislokation unb Konfkriptionsorbnung ber römifdien

(Truppen, foroie ber roeiten Derbreitung orientaliferjer Sklaoen auf italifd)em

Boben nid)t beftreiten, aber biefe Derbinbung ift 3U roenig nadjgeroiefen, um
baran roiffenfdjaftlicrje 5olgerungen knüpfen 3U können. Angenommen jebod),

bie Derfd)mel3ung fei datfad)e, fo unterfdjeiben fid] bod) biefe faturnalifcben

Sacäen bes 3. 3af)rf)unberts roefentlid) oon ben Saturnalien 3ur 3eit drjrifti.

(Db überhaupt bie Sacäen für bie t)erfpottungsf3ene in Betrad)t kommen
können, roollen roir im folgenben unterfud)en.

3m Anfcrjlufc, nämlid) an bie oon parmentier behauptete Derbinbung

ber römifd)en Saturnalien mit ben onentaUfcrjen Sacäen oeröffentlid)te £ic. tjans

DoIImer bie Schrift: 3efus unb bas Sacäenopfer, 4 unb gab ba3U nähere (Er=

klärungen in feiner Abrjanblung: Hodjmals bas Sacäenopfer. 5 IDir befi^en

über bie Sacäen, bie mit ben Sakenoölkern' in Derbinbung fterjen follen,

1 tufian, Tä nrpoc KqÖvov <$.

• Tal. vtrnan, Uiss. Epict. I, 25: '£»• SazovpvakioiQ /.h/.oy/t- ßaati
yuo naigat taxxtjv lijv natölaV Tifjoaiäooti, Sv nit, Sv xl^uoov 2v tioov,

-i ättsX&e, Sv iX&4.
3 Konraö Siibrcf. Die Dorncnfrönung Cbrifti. 1906. 5. 2( f.

1
f.\c. £jans DoUmer, 3 e f 115 u,1 ° &dS SflCfietiopfer. Jxeligtonsgefd^idjtlicfye Streif-

lichter. C^icgeit 1905.
6 £>ntld?nft f. tieuteft. ZDiffenfd?. iqor.
6 Über bie SaFcu berichtet dtyoinlos bei Strabo 5. 503: ro u to* >,nnv axmxoi

''.iioi viiuiuvjY. — fierob. 7, 6}, 9: ol IHqoui navraQ tovt Sxv&aq xmkiown
Saxaf. Die 21ngabe lierob. wirb bnrd» bie 3"i* r, f ,cn &** Dareus burdjaus beitätut.

3'i feiner (Srabinftbrift 3U I7jffbi-2\ufiam 3äblt D-irens btci f jfYtiüäaune auf, Sie

eigentlichen Safen (Sftki), bie ülmyrgier (Haumavark.'n unb bie fpitjbütigeti fafeu

tigrakbandi). 23ei Ktefias ift 2tmorgej ein 5afciifönig, Zcn Kyros bcfricgt. 3*? re
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mehrere Hacrjridjten. Strabo l e^är/It, bie Sahen roären 3U btn Kappabohiern

am pontus duytnus oorgebrungen. Don ben Perfern (dnrus) feien fie befiegt,

unb dnrus r/abe bm dag bes Sieges ber oaterlänbifdjen (Böttin Anaitis ge=

roeif)t unb Sahäen genannt (ra Süxaia ober 2axala sc. hga, roäfyrenö

f)e|t)d) s. v. fjat f) Uaxaia sc. boqttj), „llnb roo nur ein dempel biefer

(Böttin ift, ba roirb aud) bas Sacäenfeft gefeiert, eine (Tag unb Had)t fort=

bauernbe bacd)ifd)e £uftbarheit, roobei fie, fht)tt)ifd) gehleibet, 3ufammen trinken,

unb teils gegeneinanber felbft, teils gegen bte mittrinkenben XDeiber allerr/anb

Rlutroillen treiben."

Dion df)rqfoftomus,
2 bem dfjrift

3
, ungefdjminhtenaturtDab-rr/eit'', Horben 1

„drnft ber Diktion unb hraftoolle IDürbe" 3ufd)reiben, roär/renb (Beffchen unb

nact) ifym Karftner tt)n „einen prjantafieoollen Rfjetor" nennen, geb/t in feinem

Bericht über Strabo fnnaus. 3n einem Panegrjrikus auf Kaifer drajan

fingiert Dion eine llnterrebung 3tntfd)en Alejanber bem (Broten unb bem
Krmther Diogenes, roorin biefer bas $eft ber Saken in folgenber tDeife be=

fdjreibt. „Sie nehmen einen oon btn 3um dobe beftimmten (Befangenen unb

fe^en ihm auf bzn dfyron bes Königs, legen tb-m aud) bas königliche Kleib

um unb Iaffen ifyn kommanbieren, trinken unb fcproelgen; aud) bie Kebsroeiber

bes Königs ftebjen irjm für jene dage 3ur üerfügung. Unb niemanb rjinbert

ibm irgenbroie 3U tun, roas er roill. Hm dnbe aber entkleibet man ihm,

geißelt unb rjängt ihm (,««rct öh xavra djioÖvöai'ztz xai {laGTiycöüavTSj.

sxQe/iacav).^ flm einfachsten berichtet uns bas $eft ber priefter bes Bei in

Babrjlon Berofos (bei Rtfyenaeus 14 p. 639 C.). B/jQcoooz iv jcqcotco

BaßvXmviaxcöv reo Acöcp cprjöl firjiu hxxaiöixdx}} (= am 16 — 20 £os,

b. i. dammu3, 3uli) äytoß-ai kogtr/v Zäxaia [unrid)tig JZaxea] jtqogcc-

yngtvof/tvr/v iv BaßvXcövt im ?]<jtgaq JTevrs, iv cctg tfrog tivai aQ^töftat

zovq ösojtoraq vjrö rcöv oixercöv drprjyüöfrai rs xi\q oixiag eva avvdSv

kvÖEÖvxora gtoZ?/V bfiolav rtj ßaGiXtxf], öv xai xaleiöO-ai £<oydv?]v.

J\])'?]
i

uov£V£i rijg suqttjc xai KxrjGiac, iv öevregco IJeQGixdjv.

Diefe bret Bertdjte ftimmen barin überein, bafj fie uns ein prioates

5reubenfeft fdjilbern, bem t»ielleid)t Dion in rrjetorifdjer IDeife bie entfpredjenbe

uralte Kulttjanblung eines TTTenfd)enopfers beifügt, freilid) aus einer Überlieferung

fahifdjer Dölher, roo bei btn ehrjelnen Stämmen aud) nod) bas höniglidje

(Beroanb unb bie höniglidjen Kebsroeiber eine Rolle fpieien honnten, roär/renb

nad) ber Übernab-me bes $eftes öurd) bie perfer baoon heine Rebe meb/r fein

hann. Dollmer ftüt^t feine Hnfidjt gan3 auf bzn Bericht Dions, ber für ihm

allein in Betracht hommen hann roegen ber Sdjilberung bes ITtenfd)enopfers,

früheren IDormfi^e glaubte man am 3aJartes gelegen. 3 e^oa? „retdjen 3iir i3eftimmung
ber IPotjnfifce uuö Nationalität ber Safen bte ZTatr>riebten ber Cgriedjen ntd?t aus; rner

treten bie djinefifdjeu Hidjrirfitcn (bei benen fie Sök, fpäter Ssee b,ei§en) ergäit3enb ein,

über bie id? aber einen Überblicf nid?t ^u gerotniicn permag". <H. Hlcyer, 03efctidjte bes

Altertum?. I. 2. 2InfI. 1909 n. 578 2ln\n. — Dgl. aud? Sb. III. n. 68 ff.
— 21. 2>exc'

mias, Das 21. (E. im £id?te bes alten Orients (^906) 5. 25S ff.

1 Strabon, rewyQCKptxa. XI. 5. 512.
2 Dion Chrys. or. IV. 66 5. 66 ed. Arnim.
3 IV. £t?rtfi, cScfdjidite ber grtedj. Literatur. 3 5. 7^8.
4 €. Horben, 2Intife Kunftprofa (1898) I. ^25.
6

3f* öiefe ßinrtdjtungsart nidjt römifet/er prajis nad?gebilbet? K^e/nävvv/Lti

ift gebräuajlidj für freujigen; got. hram-jan freit3igen, atjb. [hrama] rama = susten-

taculum. Dgl. 03. Clurtius, 03riedi. (Etymologie. 5 5. [50. — W. prell ipitj, CEtymoIog.

IDörterb. (190.1) u. Stepb,. Byj. s. v. jcpsftttwvfti be3rr». XQSftafiai.
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in welchem er bic Umftäube bes £eiöeus nnb üobes bes r)eilanbes 3U erkennen

glaubt.
1 Die Überlieferung Dions ift aber 3iueifelf)aft uuo ungenau, benn

Otts feiner Rebe gelit nid)t beroor, bafj bas iflenfcrjenopfer nod) 311 feinet 3eit

beitauben babe uub für bie Dafiusahten in Betraft kommen kann, jumal

er ben Dialog ftattfiubeu läfet 311t 3ett flleranbers. Damit fällt aud) bic oon

Dollmer aufgeiteüte 3bentifi3ierung 3efu als Sacäenopfer. - flud) in ben

Dafiusahten wirb mau roofyl unterfdjeiben muffen 3roifd)en ber Kronosfeier

uub tall lltartnrium. Aus fpracr/lidjen unb inneren (Brünben ift mit dumont
eine boppelte dertre3enfion an3unet)men, eine ältere lateinifdje unb eine jün=

geie griecrjifdje. Der griecb,ifd)e Überfetjer fyat in panegrjrifcrjer Spradje, roeil

es irjn empörte, bafj bas Kronosfeft aud] oon Grjriften mitgefeiert rourbe, ben

Dafius als Dorbilb aufgeteilt. Dabei tjat er bann bie Überlieferung aus ber

Seit, roo bem Kronos ITtenfdjen, oielleicrjt fogar ber König bes 5c
!
res

r
9^=

opfert rourben, oerroertet, um bie Gfyriften oom $efte als einem bjeibnifcben

(Breitet ab3iiidirecken. (Tatfädjlid) tjat Dafius ben Hob erbulbet, roeil er fid)

weigerte, ben Kaiferbilbern (= xol$ i/rhoir signis) göttlid)e (Ef)ren 3U er=

roeifen. Demnach, können aud) bie Dafiusakten im Sinne Dollmers unb

parmeutiers uid)t oerroertet roerben.-

flber bürfen überhaupt bie Sacäen mit bem leibenben Ijeilanb in Der=

binbung gebracht roerben? 3ur Beantroortung biefer $rage ift es nötig, auf

bie Beriete Strabos unb Berofos' när/er eh^ugefyen.

Strabo fyat bie (Böttin flnaitis in feinem Beridjt über bie Sacäer erroärjnt

unb gefagt, (Iqrus b,abe nad] einem Siege über bie Sahen biefen dag bes

Sieges ber oaterlänbifdjen (Böttin flnaitis geroeibjt; besfyalb roerbe überall,

roo ein (Tempel biefer (Böttin fei, bas Sacäenfeft gefeiert. tDer ift nun bie

(Böttin flnaitis? flnäfjitä, (bie $orm flnaitis ift r)ellenifierung bes Hamens
in ber Diabod)en3eit)'' urfprünglid) (Böttin bes TDaffers,

1

fpe3iell bes (Drus=

ftromes, foll fd)on bie (Bebiete oon £ufiana bis 3U ben 3agrosgebirgen be=

r/errfcht r/aben, eb,e bie Stämme ber 3ranier eingeroanbert finb. 3rjr männ=
licrjes Korrelat roar flpäm=napät (Heptun), Habel ober Sprofj ber (Beroäffer.

5

1 Cöeffrfen ftermes 5. 22$), auf ben fid> and) Karftner (8ibl. geitfabr. 5. 3-

beiuft, meint, ITlenfaSenopfer 3ur Kaiferjeit, aud? „in jener rober roerbeuben §eit feien

unerhört", unb birfe ^rage follte man nnrPlid? nicht mebr als Jrage gelten laffen.

3nbes fitib m. £. biete 2lusftelluugcu von ö3effefen nickt überjeugenb genug, um bes»
balb ras oon Diou angeführte IHenfdjenopfer leugnen 3U Fönnen. IPettn man aud)

gegen bie cSefcbidjten non alten regelmäßigen lTtenfd?enopfern ein geanffes mißtrauen

liegen Pann, fo geht bod> bas 23cftreben maueter neueren ^orfder unrerPennbar bahin,

bie 03cfd?id;tlid?Peit ber ITTenfdjeriopfrr bei ben KulturnölPern bes Ulbcnblaubes überhaupt
in .frage 31t (leiten, bei'oubers meun fie von Pirrblidjen SäriftfteUern bezeugt finb. t£s

fehlt uns über biefeu cSegenftanb au einer allfeitigen uub rorurteilsloi'en Bearbeitung

bes IHaterials. Dgl. 3- ITlarquarbt, Köm. Staatscerroaltung (|H85) III. 5. iqi) ff.
—

03. ICiffotua, Religion uub Kultus ber Körner 1 t902). — übroph. Köper, Lueubrationum
pontificalmm primitiae, Programm bes cSymuafiums 511 Dai^ig 18-19.

- Die *£r,dhlung bes porphyrius (de abst II. 5;) pou einem Kronosopfer auf

Kbobos, bas iübeef (Die DorncnPröuung tlhnfli 5. 2<o) anführt, barf mau m. £. nid)t

auf bie Sacäen beuten trorj bes orientalifdjen i£mfhiffes auf Hhobos. 2Iudj ift bie Der»

ebruug ber flnaitis auf Kbobos niefct uad?gen>iefen. Da bas (Dpfer ein |um (Tobe cer»

urteilter ITTenfdj mar, fo fand bie binridjtuiig ftatt beim (Tempel ber „(Söttin bes \^a\s-

peinlichen 03eria>tes" (lllener, 03öttcruamen 5. 5\) = 2Iriftobule. Hilffon f.

erPlärt bas ©pfer als einen pbarmaPos ber bcFannten 2Irt.

3 Dgl. pauly-IUiffoma, HealcniyPlopäbie ber Plaff Ulteitumsroiffenfd?. II. J3S0..
4 K. Burefdj, 2Jus £ybien, 5. (28 bie ^nfäjrift: 'Avaeira tijvdno raroc«
8 (8. büffing, Der ^agros unb feine DölPer («908) 5. ::. — *£. ITlcyer, 03e-

fdjidjte bes Altertums I. (1.909) S. 829.
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3n bem Religionsfr/ftem 3aratl)uftras mar Anäbjitd anfangs nid)t oertreten,

ba bie monotf)eiftifd)e (Beftalt bes Al)ura=rria3ba (= (Drmu3b) alles bel)errfd)te,

roenigftens 3ur Blüte3eit bes Ad)ämenibenretd)es, befonbers unter Dareus, ber

in feinen 3nfd)riften nur itjn nennt. 3ur 3eit aber bes erften DerfaUes bes

Ad)ämenibenreid)es, als nämlid) bas mebo=perfifd)e Reid) fid) ausbreitete über

Kleinafien unb mit anberen, meift überlegenen Kulturen in Berührung kam,

begann fid) ein polntr/eismus 3U entfalten, ber uns im jüngeren floefta be*

gegnet. Die (Erfdjetnung mag 3u[ammenb
1

ängen mit bem tjeroortreten mäd)=

tiger Hbelsgefd)led)ter unter ben fpäteren Ad)ämeniben, 3U benen aud) bie

Könige gehörten, 1
bie itjre eigenen (Bötter b,atten nod) aus ber 3eit oor bem

Huftreten 3aratrmftras. 3u ben neu ^umgekommenen (Bottf)eiten gehören

oor allen ITItttjra unb Arboü(fura. Ce^tere, als (Böttin bes Haturlebens unb
ber $rud)tbarkeit, rourbe erft berühmt, als fie mit ber oon Hrtajerjes II.

ITTnemon eingeführten femitifd)=babt)lonifd)en (Böttin Anät/itd 3U ber (Botttjeit

Arbrisura=Andf)itä oerfdjmobj.
2 Don Hrtayerjes ift „bas Bilb ber Apr/robite

Anaitts in Babnlon, Sufa, (Egbatana, in Perfepolis, Baktra, Damaskus unb
Sarbes aufgehellt roorben" (Berofos $x. 16). ITtit ber ben (Briefen eigenen

Heigung, in ben (Böttern ber $rembe bie eigenen toiebe^ufinben, oerfd)mol3en

fie Andfjttd mit ib/rem £i)pus entfpredjenben (Bottt)eiten be3tr». ibjren t)t)po=

ftafen, rooraus roir anberfeits roieber entnehmen können, roie bie (Briedjen bas

XDefen Anärjitäs auffaßten.

3unäd)ft b,at man fie ber Artemis gleid)geftellt
f

roie überhaupt „keine

gried)ifd)e (Böttin bm barbarifd)en äf)nlid)er erfdnen unb keine fo oielen klein*

afiatifdjen unb tb/rakifd)en (Bottbjeiten gletdjgeftellt roorben ift als Artemis" 3
;

bab,er aud) bie Be3eid)nung als Artemis Ihgotia, Iltgoia, IltQötxr}.* Der
(Brunb 3U biefer (Bleidjgeftellung roirb liegen in ber Übereinftimmung beiber

als urfprünglicrje'r Haturgottr/eiten, bafyer benn aud) Anäf/itd Dorner/mlid) ber

mit Artemis fd)on früt) oerfd)mol3enen epb,efinifd)en Haturgöttin, foroie ber

taurifdjen Artemis ibentifi3iert rourbe. 5 3u betonen ift jebod) b/ierbei, bafr

1 Dgl. <D. 03ruppe, 03ried?. nrytriologic u. 23eligionsgefa?id?te (^906) 23b. II. 5. 1593 f.
2 Den femitifd>babYlonifct/en llrfprung nimmt unter anberen 3. 23. Sdjraber an

(Keilinfdjr. u. 21. (L .[1903] 442). <£umont (cf. pauly-IPifforoa I. 2030 u. Supplem. I.

s. v. Anat.) benft «Die £enorment (Commentaire de Berose (J872) S. 1 57 f.) unb £)off-

mann (2Iften perftfajer ITIartyrer. (880. 2Inm. U62) an bie femitifdje Kriegsgottin 2Jnar,

bie in ben Keilinfdjriften Eon perfepolis als 2lnät}ifä be3eidmet roirb, aber <£. irteycr

(§. ber morgenl. 03efellfcb. XXXI. 1887. 5. 7(6 — Hofebers £ejifon s.v. 2Jnaitis) unb
(D. ©ruppe (03riea>. XTTytrfol. 5. J59<*. 2Inm. \) crfläreu bie §ufatnmeuftellung mit
2Inat, (Tut, Heit ufro. für unhaltbar. Der Harne ift in ber babylonifdjen Literatur nodj

ntd?t ermittelt, p. D. Crjautepie be la Sauffaye (£eb,rbitd? ber Heligionsgefa?. (905. II.

5. 197) glaubt itm. 3U etfennen in bem affyrifdjen 2Inatu, bem Beinamen ber 3star.

Den babylonifajen Ürfprung crroätjut fdjon £>erobot I. ist, nur tjat er bie Hamen
2Iriäbitä unb OTitra offenbar oerrpeajfelt. cf. <8. IHeyer, 03rfd?. b. 2Iltcrt. III. n. 78 —
©. 03ruppe, myttjol. II. S. i59<*. \.) Soroob.1 iljr Kult, ber nadj Strabo (XI. 532) mit
tjl. Proftitutionen oerbnnben ift, als aua> ib,re Darftelluug (l]jfb,t 5, 126 f.) meifen auf
eine ^orm brs 3star (OTylitta) — 2Istarte = Kultus tnn.

3 (Sruppe IL 5. 1265. — Dgl. Heue 2a §tb ' f iir ö « f'a
ff-

Altertum (1907), ber

2lrtemisbienft in ©lympia unb Umgegeub, 5. 99 u. 2Inm. 3.
4 Pauly^tPiffotDa II. 1397. — Preüer-Hobert 5. 332.
6 Dgl. <£. ITleyer in Koffers fejrifon s. v. 2Inaitis — bie §ufammenfteüung ber

2lrtemis Sauropolos mit ber taurifdjen ööttin batiert erft feit (Huripibes. — U?ie im
Kult einer Haturgotttfeit in ber 2$egel alte ITTenfajenopfer fid? nadjmeifen laffen, fo audj

im Kult ber 2Irtemis als kpiavoßovhj, Ilar/ula, TavQonoloq, Aa<pQia u. a., bie meift
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ber Kult ber rtitiil)itä = Artemis bet Efiftoriföeii Seil angehört,
3 unb bah *in

Wenfdieuopfer EDebei für biefe tjnpoftafe nod) im babijlonifd) = perfijdjcn Kult

bei flnäh,ita befugt ift.

ferner ift fluärjitä auf (Brunb irjrcs urfprünglidjen IDefens als Ratur=

gottbeit fd)on früh bor Wuttergöttin 3star ajfimiliert morben,- bie um ibjren

(Beliebten üamnuij trauert unb ben fie aus bei Unterwelt rettet („Ijöllenfarjrt

ber 35tar"). 8 Icrnmuq ift urfprünglid) bei* (Bott ber $rürjlingsDegetation, ber

in feinem Womit (Eanrmuj'DuiQU, 6. i. 3uni»3uß rjinftirbi, raenn er in bie

Unterwelt biuabfteiqt.
1

(Ebenfo ift flnarntä — unb fogar fdjon frür-er als ber gried). Artemis -

aifimiliert roorben ber Ki)bele, ber Wa, ber Wagna Water (Mijztjq fccöv),5

bie um Attis trauert, roeldjer oft mit Saba3ios, Weu, dammu3 unb flbonis

Derid)tuil3t."

(Enblid) begegnet uns noerj bie rjrjpoftafe flnäb
i

itä = flpb
i

robite,
7

bie um
flbonis trauert, flpr-robite ift - oielleidjt fogar ber Harne - orientalifdjen

Urfprunges, obgleich, neuerbings 5- Dümmler 8 einen tr*effalifd)en Urfprung l)at

uad)roeifen roollen unb ben knprifd) = orientalifd]en Urfprung ber flbonien be=

3iveifelt bat. „Der gried)ifd)e flboniskult ift ortentalifcrjen Urfprunges. U)enn=

gleich, bie gried)ifd)en Berichte über bin flboniskult in (Eitelkeiten toeit aus=

etnanbergeb/en, fo liegt bod) allen Berichten ein gemeinfamer Kern 3ugrunbe:

bie £iebe bes rounberfd)önen jugenölid)en (Bottes 3ur £iebesgöttin, fein plöt5=

lieber (Tob unb bie Klage ber untröftlicbjen (Böttin über ben Derluft.'"' Unb
gerabe in Kleinafien ift bie Grauer ber (Böttermutter um ifyren oerlorenen

tiebling d)arakteriftifd) für alle Religionen bes £anbes. flnaitis ift bem (Be=

fagten 3ufolge urfprünglid] unb üorneb-mlid) eine Uaturgöttin. Wan bjat

in Klcinaftcn r|cimifdj ftnb (cf. <£umont«03ebri<±>, Die rnyfterictx bes OTitfjra. 1903.
5. J3<> f.). (Db niefct biefe ITlcnfdjenopfer uicüeidjt 3ufammenbängen mit ben in r>or»

tyellenifdjer §eit in Kleinafien, am Pontus ufro. baufenben 'Afta^ovsg dvdyoxTÖvoi? 3""
jonifd>en Kleinafien ift <£pt}efus bie berürnntefte Zima^onenftaot, unb ber Zlrtemisbicnft

ill <£pbefus roirb genealogifd? mit beu 2lma3oneu in Derbinbung gebracht. (Dgl. preller»

Kobert 1. 329. — ITievor, C3cfct>. I. n. ^8.) So jieljcn fta> &ie a» Jtmajonen an»

Fuüpfeuben eponymifdjen Sagen längs ber garten flcinafiatifa>en Kiifte bis 311m Pontus
tfinauf. (D4I. pauly»EPtfjorr>a s. v. — iDilamoaurj. gerades 5. f02.)

1 E>gl. paulv-irifforoa II. [ö^y, 8.

DgL clumont.cBebrid?, 5. 9.

3 Das Cöilgamei-^pos (CEafel VI) bei €b,antepie be la Sauffaye I. 5 5*3. —
I. 29 (. — €. ITleyer, 03efd>id)te I. 5. ^27.

1 Pgl. TD. ZTotuarf, £eb,rbua> ber rjebräifdjeu 2Ird)äo!ogie (t894) IL 308. — (Dft

roirb bicr «£3ecb. 8, \\ angeführt, a>o bie IDctber am fitugangstore bes (Tempels firjen

unb (Eammuj betreinen. Dgl. ITtarti Sertbolet, Das i3u* Rcfefiel (ingr) S. <{<). —
Dagegen K. iübeef, dbriftentum unb 2IbouisfuIt auf ITtalta (190^) 5. 3*, 2.

5 Tgl. 0. cSiuppc I. 28f* II. (336, 2. — (£. NTcyer, (Seldjicbte I. n. ^80—88.
— C£umout-03cr|ri*, 5. 1 35 f.

— pauly-lUiffoau I. 2030.
6 ZTäberes hierüber bei 0. öruppe II. 1 532 f. u. 2lum. Hl 8. — 3 n c ' ,ier 3 n '

fd?rift aus ITTaionia (21tt)ett. ITlitteüungeu XII. 1887. 255 n. 14) fteb,t bie Sea 'Avaii tiq,

bie in n. 20 fogar Afijrtyp 'AvaslTiq riinfjt, neben M>)v Tkoiov. — preller-Kobert 5.363.
7 Pgl. pauly -lUifforya I. 203| u. 2163 XXX u. XXXII. - <£benfo bei öeroius

Jfr. \6 aus Clom. Alex., Protr. {, 5. — Preller-Kobert 5. 353.
8 Tgl. K. üiberf, i^cr tu feiner 3a rremg beacfcteteu fittirt „vl>cnisfult u.Cbriften-

tum auf ülalta" I.Vulba 190
-

.) bie übertriebenen, aber letbcr ciilfarb, af^eptiertcu i?c-

b.iuvtuii-jeu rou R. lUünfcb in feinem öudje
„ Jr'rübltugsfeft ber 3**fel ITlaltj" (.ficipjig

iin2i ins red?te lttdjt geftelit tjat (5. 38 f.). Dagegen ITilffon 5. 362 f. u. 38*, <*. —
03ruppe II. 'iih, t.

9 Dgl. (Ilfantepie be la fauffaye II. 3T*.
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freilief) bei ber Derbinbung Artemis = Hnaitis aud) an bie Kriegsgöttin Anaitis

gebaef/t; aber roeber bei Artemis nod) bei flnär/itä ift biefe Be3iel)ung ur=

fprünglid). $ür Anätjitä fpe3iell ift mafjgebenb geroefen bie Derbinbung mit

öer affpriferjen Stabtgöttin 3.star
r

bie bei ben Affprern als Kriegsgöttin galt.
1

3m Anfdjlufj tjieran, foroie an ben Beridjt Strabos über einen im=

kontrollierbaren Sieg bes Kpros über bie Sahen rjat man bie Sacäen als ein

hriegerifdjes $eft be3eid)net.- Diefe Annatjme fdjeint mit bem eigentlichen

IDefen ber Anaitis, roie es oben bargelegt ift, nid)t gut nereinbar 3U fein.

Aud) ift bas oon Strabo erroäf)nte üert)ältnis bes Kr/ros 3U Anäbjtä nid)t

Mar, 3umal it)r Kult nacrjroeisbar erft burd) Artajerjes II. Derbreitet roorben

ift. Aufterbem fa^t Strabo felbft bas lOefen ber Hnaitis {ebenfalls gan3 anbers

auf, ba er bas in babplonifdjen Kulten 3
b/äufige (Dpfer ber 3ungfraufd)aft

ertoätmt, roeldjes im urfprünglid) orientalifdjen Apfyrobitehult im (Bange ber

(Entroiculung unb Verbreitung mit einem gried)ifd)en ^irnifj übertündjt ift. (Db

alfo Rrtät)itä mit ben Sacäen barf in innere ober hultlidje Derbinbung ge=

bradjt roerben, bebarf ber Hadjprüfung, unb man Rann m. &-. nid)t mit Be=

rufung auf Strabo bie Sacäen als ein hriegertfdjes $eft be^e\d)nen.

IDenn Anäbjtä überhaupt 3U ben Sacäen in Be3ief)ung ftetjt, [0 mürbe

fie als Haturgöttin, als r)ppoftafe ber epl)efinifct)en Hrtemis, ber Kpbele, ber

Apfjrobite, ber 3star am erjeften in ben Sacäen als <Iammu3=Abonisfeft eine

Stelle tjaben, als $z\t ber Sommerfonnenroenbe, roie 3eremias annimmt. 4 Bei

allen Dölhern roirb biefes $eft, teils getrennt in $rüf)lings= unb rjerbftfeft,

teils 3ufammen im r)od)fommer gefeiert. £eh,teres gefdjat) tjäufig im (Drient,

roobei jebod) bie Urauer überroog. 5 Aus biefem (örunbe roirb aud) bie An=

fid)t 3erernicts' nid)t Ijaltbar [ein, benn nad) ben Itterarifdjen Überlieferungen

l)errfd)te bei ben Sacäen keine (Trauer, root)I aber bacd)ifd)e £uftbarheit.°

(Es bleibt nod) fraglich,, ob bie Sacäen überhaupt mit bem Volhsftamm

ber Sahen urfprünglid) in Derbinbung [tauben, es fei benn, ba!ß man ein

Vorbringen ber Sahen ober Sht)tt)en bis na&j Babplon annimmt, 7 unb bann

bie toQrrj 2iayJa (?) bei Atfjenaios in Derbinbung bringt mit bem nid)t=

femitifd)en Hamen Sd)efd) = Ku, einem Stabtteile oon Babplon (ober mit ber

1 Dal. dtjantepie be \a 5. I. 290 u. 3(6. — 3erct"'as - ^as 2Ilte CEefl. im £id?tc

bes alte« Orients S. ( \\ u, 420 f.
— Wie bas Derrjältnis 2tnar|ttas ift 311 ifyrem (Sc*

liebten, bem Kriegsgotte Doretrfragrma, ift nod? nirtjt Flargeftcllt. C^antepte öc la 5.

II. (82 u. (96. — Hlcyer, cScfdncbte III. n. 79.
? K. Siibccf. Die Dornctifröniing 5. 24.
3

3. 8. im 3s farftilt. Dal. 3crem 'as 5- ((0. — I?erob. I. (99. — Strabo \\

p. 532: üvyaTtpag 01 eJiKpaveazarot zov f-S-vovg dvispovoi napO-brovg, alg vöiiog

toxi xaranopvtvS-tioaiq nolvv xqovov naga t/J 9sw fxexu tavza dtöooO-cu npög
yafxov, ovx ana^iovvrog rFj zotavT?j ovvoixtiv ovdsvög.

4 3frcm ' a *' S. 86, 2.

6 Dal. dbeofrit (5. 3^Y^- — Firmicus Maternus, De errore prof. relig. c. 9. —
ZTilffon 5. 383, 5 u. 384 f. — 3erem ias 3*5> '• — iübeef, dt]riftentum ufro. 38 f.— Paiily^IDiffonia s. v. 2Ibonis.

6 Die Derbinbuna üammu.v2Ibonis tuirb coti Dielen 03elebrten als berechtigt an»

geietjen (ogl. Encyclopaedia Biblica s. v. Tammuz. — 5. Heinacb,, Cultes, mythes et

religions III. ((908) 5. (—23); Dümmlcr (Pauly iDiffon'a s. v. ilbonis) beftreitet bie

Bcreditigung biefer Derbinbung, inbes ruirb eine ipätcre Dermiidjung bes Kultus Fautn

311 leugnen fnn. (Eine Heubearbeitung bes ITTaterials ift bringenb notrpenbig (ITilffon

38^, 4). — Über 2Inar|ii;i ift eine allfcitige llnterfuctmig feit IDmbifdjmaiiu, Dte perfifdjc

Stnarfita, 2tbb,anblgn. b. 3?ayr. 2IF. b. KDiff. VIII. (858, 83— (28, nicb,t evfct/icnen.
7 £)cro\ I. (03 f.

— panlv-lDiffon>a II. 2675.
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Be3eid)lttITtg Sdjefd)as(f)) für Babi)Ioti bei 3ercm. 25, 26 unb 51, 41).'

leremias, Baumftark, (£. IHener 1
' febeu bafyet bas Sacäenfeft nid)t als |kntf]ifd)

ober perfifdi, fonbem als babnlouifd) an. Un6 als babnlonifdjes $eft über=

liefert uns audj Berofos bie Sacäen, als ein $reuöcnfeft, bei roeldjem ben

Sklaueu geftattet wirb, uad) Art 6er f)erren 311 leben, roo aud) ein Rarren=

köntg (— ^myävrjc) eine Rolle fpielt. Der tlert bei Berofos ericr/eint allein

3iitreffenb 311 fein uuo maftgebenb für öie Überlieferung betreffs ber Sacäen.

Had) biefen Ausführungen kann bas Sacäenfeft, fei es nun (Eamnuty
flbonis= ober fei es ein Shlanenfeft, für unfere $raqe über bie Derfjörmung

Grjrifti nidjt in Betradjt kommen.
(Es erübrigt noch, Stellung 311 nehmen 3U einer rjnpotfyefe, bie r). Reid)

in einer Stubie als Souberabbruck aus ben Reuen 3cti)rbüd)ern für bas klaf=

fifcfye Altertum (VIII. 3at)rgang) erfdjeinen liefe, roorin er bie Derfpottungs*

|"3ene als einen IRimus 3U beuten fud)te.
;i Sd)on in feinem bas Gfyema breit

fd)ilbernben R)erkc „Der Rlimus" r/atte er biefen ©egenftanb im 3ufammen=
r/ange befyanbclt.

4 Das r)auptargument nun für bie Beredjtigung biefer

r/npotrjefe liefert bie roeite Derbreitung uub bie allfeitige Beliebtheit bes

Rlimus. tiierüber alfo muffen roir uns 3unäd)ft Derbreiten, roobei 3ugleid)

klar töirb, roie örtlich, unb 3eitlid) nafye ber Rlimus bem £eiben bes Fjeilan=

bes tritt.

Der Rlimus mar fo roeit Derbreitet, fo tief in bas Dolksleben einge=

brungen, bafj Reid) (S. 45) ihm mit Red)t einen „Dölkergebanken" genannt

h/at. 3n allen tjauptftäbten ber gried)ifd)--römi|d)en R)elt, in Rom, RIailanb

unb Reapel, in Bi)3an3, (Earent, Si)rakus unb £ltt)en, in däfarea, flleranöria

unb flntiodjia, bis an bie (Bremen ber barbariferjeu £änber unb barüber

h/inaus bilbete ber Rlimus bie 5reube bes Dolkes. (licero, ber ernfte Staats»

mann ber Republik, fchaut ben Rtimen £abertus unb Snrus im üfyeater 3U

unb berichtet, roie er mit ber fdjönen RTimin Grjtb,eris 3iifammengetroffen fei.
5

Selbft in bin öffentlichen (BericrjtsDerr/anblungen roür3t djeero feine Reben mit

flnfpielungen auf ben Rlimus, 3. B. in ben pt)ilipper Reben II. 24. 25.

27. 39. - XIII. ll; in ben Derrinifcrjen Reben III. 34. 36. - V. 12. 31
;

in ben Reben pro Plancio XII. 30; pro Caelio 64. 65; pro Rabirio 35.

3n ber flbfyanblung de oratore roarnt er ben Rebner oor ber $reib,eit, ocm
Übermut unb ber poffenreißerei bes Rlimus (II. 242. 259). „R)as kann

3. B. fo läd]erlid) fein, als es sannio (= r/arlekin, rjansrourft) ift? Rber

mau lad)t nur über feine ©rimaffen, über fein Radjäffen ber (Eigenheiten

anberer RTenfcr/en, über feine Stimme, kur3 überhaupt über feine gan3e Perion.

' pauly-lDifforoj II. 2668.
-' 3crem ' a:? 5. 86, 2. — 23aumftarf in panly-iriffouu II. :>.:".. — £. ITTeyer,

<Sefdnd?te III. ii. 78 u. Rofdiers tirifon s. v. Jlnaitis.
a Renn. 2\eid>, Der König mit ber DoriienFronc. £«ipjig 1905.
1 lierm. Hrid), Der ÜTtmns. <Ein literar-entamf lungsgef.ticbtlidjer Derfud?. i. 8b.

Serlin 1903, enthält neben bjnfctisn>crten, bisher ber tPiffenfdfaft im £>iii'ammenb.nu

unbefannten Hefultatetl über den Humus nidjt n>ciiiije perbeefte unb offene (SebäTiJi-

feiten, befoubers gegen ben rjl. 3°'?- Qntyfoftomus, übertrieben« Ausbeutung ber rbeto-

rifdjer J?egei|terung entsprungenen Äußerungen bes lieiligeu über feie fietjer nidjt 511

leugnenbe, tjäujig lYrrorjenbe unb enlfittlidjcnbe dätuifeit ber mimildjen Sujets unb
Couplets ae^enüber ben ftttlieben ^orbernn^etl bes ilbnjteutiirus. v£s aab bamals a>ie

aud? heute fdjatnlofe 2iuffüb,run3eu, (Catije, 03c|'äui3e, u)eld?c bie djriftlidje llloral rerbot

uub rerbietet.

5 ed. Ernesti vol. III. \. ad diversoa Ep. IX. 26.
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3d) kann ifjn eine luftige $igur nennen, aber id) kann nur roünfdjen, bafa

fo nid)t 6er Rebner, fonbern ber IITime ift. Solche perfönlid)keiten pflegen

roir 3U oerfpotten, nid)t bai^uftellen." - Der 3mperator däfar roar ein

Ieibenfdjaftlidjer $reunb bes ITIimus, 1
ebenfo (Dctaoian. 2 Rud) Sullas unb

ITTark Rntons 8
liebfte (Befellfdjaft bilbeten bie mimifdjen Künftler unb Künftte=

rinnen. Der ptjilofoprj Seneca kennt unb oerteibigt ben ITTtmus.
4

Selbft

(Quintilian, ber ftrenge £eiter ber römifdjen 3ugenb, erinnert an ben ITIimus. 5

- IDie in Rom 3111- Kaifeifert/"' fo blüfyte aud) in Bt)3an3 ber ITIimus, burd)

ben oor allem bie r)errfd)er fid) beim Dolke beliebt madjten. Der pt)iIofopl)ifd)e

Romantiker 3ulio-n mieb 3roar perfönlid) bas dljeater, nabjm aber, roenn er

ins $elb rüdtte, ITTimen unb Sdjaufpieler mit, um feinem t)eere einen (Befallen

3U erroeifen.
7

Kaifer dbjeobofius erklärte, bie [slftoi yeXoicov u. a. Künfte für

bm bjödjften (Benufc bes menfd)ltd)en £ebens.
s

Der Kaifer 3ufttnian b/at bie

ITTimin dfyeobora, obgletd) aus nieberem Stanbe, 3U feiner kaiferlidjen (Be=

mabjltn gemad)t, b/at aud) in feiner (Befet^gebung b^n Staub ber ITTimen ge=

b,oben.
!l - (Ein bebeutenber (Begner erftanb bem IKimus in bem 1)1. 3ob,annes

dl)n)foftomus. ITTit flammenber Berebfamkeit roanbte er fid) gegen ibm als

gegen einen Überreft bes fjeibentums. Befonbers fd)mer3te es ibjn, bafj bie

(Blaubensgeb/eimniffe ber db/riften, bie legten ITIr/ftenen ber £iebe, oon benen

man fonft kaum fprad), auf ber Büb/ne ge3eigt rourben. „Da erbrauft bann
ein leibenfdjaftlidjer daumel finnltdjer £uft, alle Dämme ber Sittfamkeit unb
(Entb/altfamkeit roerben oon biefer roilben $M 3erriffen; Satan triumphiert,

unb mit ihm feine Diener unb (Bebjilfen, bie ITIimen unb IHiminnen." 10 Unb
bortbjin getjen aud) dfyriften. 3n bie Kirdje kommt man nur läffig unb rote

3U einer Pfltdjt, in btn ITTimus aber läuft man mit (Eifer unb $reube. TDas

man im ITTimus tjört, bas oerberblidje 3eug behält man, aber für bas tDort

(Bottes b/at man keine Seit übrig. Unaufrjörltd) fdjroa^en bie drjriften oon
btn ITTiminnen, itjren IDorten, ibjrer (Beftalt, irjrem putj; ITTimen, Panto=
mimen unb IDagenlenker finb ibjr tägltdjes (Befpräd). Pfalmen ober Stellen

aus ber r)I. Sd)rift roeik kaum einer b,er3ufagen, aber roenn man nad) ^n
douplets aus ben ITTimen fragen roollte, ba roürben fid) oiele finben, bie fie

ausroenbig roüfjten unb mit großem Dergnügen filierten. Den gan3en dag
über trällern bie jungen £eute biefe douplets, unb bie Riten ergoßen fid) mit

1 Sueton., Div. Iul. c. 39. — Macrob. Sat., II. 3; II. 7.
2 Ovid., Trist. II. 507 f. — Sueton., Div. Aug. c. 91.
s Plut., Sulla c. ?, 33 f. — Anton, c. 2\.
4 Ep. (08, 8. — Dial. IV. 2, 5. — De brev. vit. \2, 13: nunc et mimos multa

mentiri ad exprobrandam luxuriam puto. Plura mehercules praetereunt quam fin-

gunt et tanta incredibilium vitioruni copia ingenioso in hoc saeculo processit, ut
iam mimorum arguere possis neglegentiam. — Ep. VIII. 8, 9.

6 De instit. oratoria I. 10, \7: ... Sophron ostendit, mimorum quidam scriptor,

sed quem Plato adeo probavit, ut suppositos capiti libros eius, quum moreretur,
babuisse credatur.

6 Tac, Ann. [<{, \^ f.
— Hist. 3, 62. — luven. 8, 1 85 f. — Arnob., Adv. gent.

IV. 35, 56. — Dgl. Hei*, mimus S. 196 f.
7 Hist. graec. min. ed. Dieborf I. 226. — Dgl. aud? bie (Dbjeftioität 3tuar an*

firebenbe, aber fie Feine=tDegs erreidjeube ülbtyanMung oon 3- <Seff<fen, „Kaifer 3UMan
unb bie 5treitfa>riften feiner (Segner". (Heue 3 a ^ 1 ^- f> &• f |a

ff«
filtert. \<)0->. 5. \6{ f.)

8 goftmus 2 \\ f.

8 Cod. lustin., De Nuptiis 23, l, — I. <\, 33; Cod. Theod. lib. [5. passim.
10 Da.1. Seid), Der ITTimus 5. *2o f.
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ber (Erinnerung an bie mimifdum (Befpr&dp unb Heben. Q}enn bU S^ 11 *>iel

in bie Kird)e gel)t, gleid) ift ber Mann unuifrieben; er felbft aber gerjt tage=

long ins Sweater unb jum lUiiuus. 3a, ber Mimus lef)rt bie (Gläubigen,

bie Kirdie nnb ihre 3nftitutionetl oerfpotteu. dt)rt)foftomus bebror/t nid)t feiten

bie dhriften, bie 311m llliinus geben, mit ber drhontmuuikation, bie er enblid)

audj roirklid) ansfpridit in feiner ofiiXia XQoq xovq xaraZeltpavraq tr/v

iy.x/./joi'd' xcu avTOfioXijoavzaq jiqoq rag IxxoÖQOfilctQ xdl rä 9-iarga

(ed. ntontfaucon Bb, VI. 272). „. . . Damm fage id) eud) alfo Dort)er unb

rufe es mit lauter Stimme: TDoferu jemanb nad) biefer (Ermahnung nnb Be=

lebrung uüeber 311 ber gefetjlofen Peft bes dtjeaters fid) roenbet, roerbe id)

if)n nidit meljr in biefe 1)1. Sdpanken laffen . . . (Bebannt follen alle biefe

fein. ibettn ib,r aber fdjaubert, bie if)r biefes IDort r/ört - unb id) fet)e

nun alle jammernb unb 3erknirfd)t -
, fo follen bie Sdjulbigen fid) beker/ren,

unb ber Bann ift gelöft. Hiemanb alfo oon benen, bie an jener Un3ud)t

(bem lltinuis) l)ängen, foll bie Kird)e betreten; aud) if)r müftt trjn beftrafen

unb für euern $einb galten. " Aber trok, ber glän3enben Reben fyatte 3ol).

drjrnfoftomus keinen bauernben (Erfolg. „tDas foll id) tun?" Iöov xafr'

hxäotrjv /jUiQar öiaQpijywftat ßocov ÄJtoöxrfüt rduv freaTQCOv, xcd no'/./jn

yeXcoatv tjftäc (Bb. IX. 535). Sd)liefelid) rourbe tr/tn gerabe eine Prebigt

gegen ben fflimus Dert)ängnisooll. Als in Konftantinopel eine golbene Bilb=

faule ber Kaiferin (Eubokia erridjtet rourbe unb 3ur (Ehre bes dages Tltimen

unb Pantomimen gegeben rourben, erklärte db-rofoftomus in einer öffentlichen

Prebigt, biefe Aufführungen beleibigten bie Kirdje. (Er foll fogar bie Kaiferin

eine r)erobtas genannt tjaben, bie ba tan3e, um 3of)annes' r)aupt 3U erlangen.

Balb barauf rourbe er oerbannt nad) Kukufus in Armenien. - Unter ben

^eiligen oererjrt bie Kirdje aud) mehrere lllimen, bie im Derlaufe eines d)rifto=

logifdjen Spieles auf ber Bül)ne oon ber (Bnabe (Bottes ergriffen rourben,

3. B. ber 1)1. porpt)nrius 3U däfarea in Kappabo3ien, 1
ein anberer ITIime

Porprnpius,-' ber 1)1. (Belafinus 311 tjeliupolis in pi)öni3ien,
;

ber 1)1. Arbalio l

unb ber 1)1. (Benefius in Rom. 5 Über btn 1)1. pbjlemon' 1

roiffen bie Akten

3U beridjten, bafo ein Diakon, um ber Derfolgung 3U entgegen, ir/n gebeten

fyabe, fein prieftergeroanb um3iitun unb in feinem Hamen 3U opfern. Als

aber ber ITIime in biefem Auf3uge oor bem (Berichte erfd)eint, roirb er com
r}l. (Betft ergriffen unb roeigert fiel) 3U opfern. Der präfekt Arrianus brobt

il)m ben dob. Et populus exclamavit dicens: Ne perdas civitatis

nostrae delicias! omnis enim civitas ad admirationem istius pendet.

Et coeperunt civea plorare. (Enblid) fd) rettet Arrianus fd)roeren Qe^ens
3ur Folterung. Sed populus, cum hoc fieri v'ideret, clamare coepit

et dicere: Noli caedere carinii nostrum ! Et Arrianus ad Philemo-
nem: „. . . Hucusque fortasse non putabas te amari a populo . . .

sed ecce documento collegisti caritatem, de qua ambiguua eras."

Als ber 1)1. IHärtnrer geftorben roar, roeinte um if)n bie gan3e Stabt, rote

fonft fie kaum um einen gütigen unb alloererjrten Kaifer trauerte. Don ber

1 Acta Sanct. Boll. Bb. -*ö 5. 37 die \i>. Sept.
2 Menol. Basil. I. \65. die <*. Nov. — Migne Patr. gr. Bö. \\7. 5. 13-}.

loh. Mal.ihs p. 3i ^ f.
— Chronic. Pasch. I. p. 5t3.

* Haronius Ann. eccl. die t4. April 290.
8 Acta Sanct. Boll. Bb. V. 5. (22 f.

6 Bb. Vll. 5. 73 {. — Kcidj, ITTimus 5. \so f.
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Bekehrung ber berühmten ITIimtn pelagia in £lntiod}ieu befi^en mir ausfuhr*

Iicfye unb lebenbtge Berichte.
1 - IDir feb/en, tote qan^e Stäbte Dort biefer

£eibenfd)aft für ben ITIimus ergriffen fyabm. Die Hlejanbriner roaren gan3

befonbere $reunbe bes ITTimus, unb besfyalb tabelt fie aud) Dion dt)rnfofto=

mus in feiner Rebe „Hn bie flleranbriner" (Or. XXXII. Arnim. I. 267).

3f)re Stabt fei großartig unb präer/tig, aber fie felbft feien burd) bm ITIimus

3u Saugen icr/tfen unb Poffenreiftern geroorben. Miuoi t'oq/j/otui ts joqol-
zvjciyoiv aQiGxoi, für foltfje £eute intereffieren fieb, bie flleranbriner, xovxo
ael ogärt xcä ntgi roiavrä loxe. Als bie Rntiodjener i. 3. 387 aus IDut

über ben garten Steuerbruck bie Bilbfäulen bes Kaifers ür/eobofius unb feiner

Sbfyne umgeftür3t Ratten, ba ftrafte bd Kaifer fie am empfinblid)ften bamit,

bafj er bie Bäber, bm 3irkus unb rjor allem bas ür/eater fdjlofc,, auf bem
bamals ber ITTimus allein fyerrfcrjte. Dasfelbe begegnete ifynen nochmals unter

3uftinian.- ^ür däfarea b,aben mir ein Zeugnis im Midrasch Echa rabbati
(€inl. § 17), too ber Rabbi ftbafyu eine Prebigt fjält über bm Pfalmfprud):

„(Es fpradjen über mid), bie in ben Soren firmen;" unb erklärt, bie Reiben

fäfjen im ilr/eater unb 3irkus unb fpotteten über bie 3uben, mobei er aller=

b/anb närrtfdje Späffe er3ab.lt, bie von btn ITTimen getöörjniid) gegen bie 3uben
Dorgebracr/t mürben. 8 3n Rom mürben 3. B. am $lorafefte nur ITTimen ge=

geben. 1 - Der ITTimus mar aud) bei prioatfeiern unentber/rüd), befonbers

bei (Baftmäfjlern unb tjodßeitsgelagen. 5 Den crjriftKdjen prieftern mar ner=

boten, bm ITTimen 3U3ufd)auen, unb bei (Baftmab.len unb Ijocbjeiten 3U bleiben,

roenn ITTimen hereinkamen.
,j Hud) bie £er/rer, Beamten unb Ridjter oer=

fäumten aus £eibenfd)aft für ben ITTimus trjre Pflicbten.
7

Diefe kurzen Hnbeutungen 3eigen uns bie grofte Bebeutung bes ITTimus

3ur Seit bes Beginnes ber d)riftlicrjen ära. Bis in bie fyöcrjften Kreife unb
bie tiefften Sdjidjten mar er gebrungen, 30g alle Stänbe, profane unb r/eilige,

t)eibentum unb (Ifyriftentum in feinen Bann.
Reid) erklärt nun bie S3ene bei ber Dornenkrönung für einen ITTimus

unb ftütjt feine Argumentation rjauptfäcfyiid) auf eine parallele bei Pr/ilo, In
Flaccura, bie fdjon r»on älteren (Eregeten beamtet roorben ift.

s „flgrippa,

* Acta Sanct. Boll. 23b. 52. £b. 4. 5. 249. — Kauften, 3ar;rb. ber djrtftlidjert

Kiraje 1,897. 5. 527. — llfener. Segenben ber pelagia. Bonn 1879.
'-' Dgl. Heicb, HTirnns 5. \%6 u. 199. — Ammianus Marcellinus XXIII. 5, 5:

namque cum Antiochiae in alto silentio scaenicis ludis mimus cum uxore immissus
e medio sumpta quaedam imitaretur, populo venustate attonito coniunx „nisi somnus
est" inquit, „En Persae 11

et retortis plebs universa cervieibus exaeervantia in se

tela declinans spargitur passim.
3 Vql. 21. iSlubJii, 3»ben unb 3ubenperfoIgungen im alten ^Jlejanbrien (t906) 5. 5^.
4 Heid?, ITTimus S. 1^?.
5 Lucian., Saturn. — Plutarch VII. 8, 4. — 3°*?- ^«Vl- 23&- III. 196. — Bei

illfuin (Ep. 107): nescit homo, qui mimos inducit in domum suam, quam magna
eos sequatur immundorum spirituum turba.

6 Dgl. bagegen ITianft, Conc. ob. VI. 5. ^0 (.3.

7 £ibanius jcepl dtaixoxuiv, vol. II. 5. 451.
8 Iae. Tirinus. Commentariorum tom. III. Antverpiae 1652: Similibus pene

sannis in theatro illuserunt postea Antiocheni Herodi Agrippae Iudaeorum regi teste

Iosepho. (Ebenfo £}ugo (Srotius, Annotationes in libros Evangeliorum. 2Imjierbarn \6\\.— Corn. a Lapide (In Mt. XXVII 529) Antverpiae 1660.— 3- 3- lüettflein in feiner 2Ius«

gäbe bes „ZIeuen (teftamentes" (2Imfterbam «752). — Calmet-Mansi, Gommentarius
N. T. I. 1787. Wirceburg. 5. ^86: ac veluti scenicum regem salutant. <£r Feunt

aud? bie prjilofteüe, jebenfalls aus (Srotius, ben er öfter aufürjrt.
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einer bet Hadikommen bes 3ubenRÖnigs tjerobes 6cs (Broken, ift oon Kaiicr

daligula als beffen treuer 3ugenbfreunb gleich, beim Regierungsantritt mit

bem britten (Teile bes. einfügen herobeifebeu Königreid)es belehnt roorben. Hun

reift flgrippa in fein Köuigrcid) unb berührt auf bem IDcge flleranbreia.

Dort mar gerabe bamals ber rjafo gegen bie 3uben roieber einmal befonbers

grofc - es brad) gleidi barauf bie blutige 3ubenuerfoIgung bes 3ar/res 38

aus - , unb jo beginnt ber pöbel oon flleranbreia ben 3ubenfcönig 3U oer=

fpotten. Ulan brad)te allertjanb r}ol)nreben unb Spottlieber gegen itm oor,

unb befonbers mußten bie läd)erlid)en Späffe aus bem Uümus 80311 l)crl)alten;

„gerabe 3U folcben Sd)anblid)keiten," meint pi]ilon
r

„Ratten bie flleranbriner

befonberes (Talent." ITlan führte aus biefem flnlak aud) eine bramatifdje Spott=

[jene auf. „(Es lebte nämlid) bamals 3U flleranbreia ein armer Harr, namens

Karabas, beffen üollrjeit nidji bösartig mar. 3tm nahm ber aleranbrinifdje

pöbel unb putUe ihn in uuinberlidjer IDeife als König tjeraus mit einer

papieruen Krone, mit einer £umpenbecke als Königsmantel, unb als 3epter

bekam er einen papnrusftengel in bie r/anb. 3ünglinge mit Stäben auf b^n

Sdiultern umgaben irm roie Zvo.bo.nkn als (Befolge. "Dann bmlbigte man ifmi

unb oerlangte oon it/m Red)t unb (Bericht. Unb bie Dolksmenge ftanb im

Kreife fjerum unb fd)rie, um ben 3ubenkönig 311 fyötmen, „ITTaris", roeil nad)

ihrer nieiuuug Maris König auf fnrifd) rjteft."
1 Die flleranbriner t/akten

bie 3uben als frembartiges (Element, als gefär/rlidje Konkurrenten im r/anbel,

befonbers roegen it/rer drklufioität, ifyres Partikularismus, benn „le parti-

cularisme etait im article essentiel de la foi juive".-' 3n ber 3uben=

oerfolgung unter daligula rourbe in flleranbrien fogar an bes Kaifers (Beburts=

tag, fonft ein (Bnabeutag felbft für roirklidje Derbrecber, mit ber (Eobesqual

ber 3"ben, bie gekreu3igt, gegeißelt, aufs Rab geflod)ten rourben, im dfyeatcr

bie Kur3ioetl unb ber (Benuk ber ITTimik oerbunben. flgrippa mar nun König

biefer oerr/afcten 3uben. IDas mar natürlidjer, als bafa man biefen 3uben=

könig unter ber im ITIimus üblidjen Königsfigur oerfpottete. ptjilo fagt aus=

brücklid) (§ 6): tsru de cog kv freatQixolq ithtoi. xa xagdorj/ia rtjg

ßaaiXsiag ttVEiXrjg>ti y.cj öitxsxööfifjro siq ßaöiXia. — Die 3 u &en roaren

fd}on feit langem als Spottfiguren auf bie Büt/ne gebradjt, 3umal über fie

bie lädierlichften ITIärdjen unb gefyäffigften Derleumbungen in Umlauf kamen.

Sorool)l bei £aberius fpielt ber jube eine Rolle in bem ITIimus Gopr/inus

(= bie Kiepe) als aud) fd)eint 3uoenal in (einen Satiren oon itjnen beein=

flufjt 311 [ein. 3übifd)e digentümlicr/keiten unb (Bebräud)e, roie Befd)neibuug,

(Enthaltung oon Sdjroeinefteifd), Sabbatfeier uuirben mit Spott unb tjohji be=

baubelt. Selbft bie (beriditsoerljanblung, bie aus flfilak ber (Befanbtfdjaft ber

3uben oon flleranbrien, [oroie itjrer (Begner, oor bem Kaifei daligula [tatt=

fanb, kommt pt)ilo, bem $ül)rer unb IPortmadjer ber alcranbriniidien 3ubeit,

roie ein Humus oor. Der Kaifer lieft, fogar in ben Simmern, roo bie (Berid)tS;

oerrmuMung ber beiben Parteien ftattfinben follte, baulid)e Dcränberungeu oor«

neunten, um bie gati3c Perr/aublung in oerfchjebene Akte 311 ^erlegen unb

einen S)enenn)ed)fel l)erbei3ufül)rcn. Unter anberem fragte ber Kaifer gau3

auner bem ^ufammenbang bie jübifcfyen (Befanbteu, marum bie 3uben kein

Sd)meineflei|"cb ftfeen. Die (Gegenpartei ber flleranbriner unter 5ül)rung flpions

bradi bei biefer arteigen $ra9ci
bie allen aus bem ITIimus offenbar geläufig

1 L\ji. bajii i\cicb, Per K5ntg mit ber DornenPronc, f. : ;. u. 26.
'-' Batiffol, Rev. bibl. 1906, 209.
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roar, in ein fdjallenbes (Beladeter aus.
1

Dafj aud) ber König eine burleske

$igur im TRimus roar, erfefyen roir aus bem Paprjrus non ®fnrl)i}nd)Os,'-

roo ein inbifdjer König auftritt unb in feinem inbifdjen Kauberroelfd) um bie

fd)öne tjelöin im ITIimus, bie Gmedjin dfyarition, roirbt. Sdjliefjlid) betrinkt

er fid) mit bem IDetne, bm it)m drjaritton reidjen läfot, unb forbert bann

bie it)n begleitenben (Broten feines Reiches 3U einem luftigen dan3 auf. "Da

finkt bann ber König beraufd)t um, bie £anbsleute ber dfyarttion binben it)n

unb laffen if)n liegen, roät)renb fie mit itjr in bie rjellenifdje r^eimat 3urück=

fahren. Die Königsfigur ift ber stupidus im ITIimus. 3
3of). df)rt)foftomus

kennt aud) bzn König im ITIimus, raenn er fdjreibt: kv reo ftsargcp . . .

6
t

uh> yivtxai (filööorpoc ovx oh' tyuLÖGoqpog, 6 de y'ivexai ßaöiXevc ovx cov

ßaöiXtvc, aXXa oy/ifia. eycov öia rfjg v(p}jy?jotcoc. (Bb. I. 780.)

Betreffs bes3ubenkönigs im ITIimus mad)t £übeck (S. 43) aufmerke

fam auf einen Partfer=£onboner Papyrus, bm 11. IDikken * unb dl). Retnad) 5

3ufammengeftellt unb oerarbeitet tjaben. flud) t)ier l)at ber Kaifer (avro-

xqütcoq, rr>al)rfd)einlid) drajan) eine llnterrebung mit jübifdjen unb aleyanbri=

nifdjen Hbgefanbten. Der dejt beginnt mit ber üerlefung eines dbiktes bes

römifdjen Statthalters £upus, ber barin befohlen t)at, bm jubenkönig, roeldjen

er t)öt)nifd) als df)eater= unb DTimuskönig be3eid)net, ibjn aus3uliefern. ds
rjanbelt fid) in ben oorausgetjenben fet)Ienben deilen rool)l um einen flufftanb

ber 3uben, ber i. 3. 114 115 in dnrene- begann unb fpäter fid) über gan3

ägrjpten oerbreitete. 3n biefem flufftanb trat ein getoiffer flnbreas mit bem
Beinamen £ukuas als König ber 3uben an bie Spitje ber Rebellion. Diefer

3ubenkönig ift alfo ber dr/eaterkönig, ben ber Präfekt oon flgrjpten, ITT. Rutil.

£upus oor3ufül)ren befiehlt. (&tcov . . . Öidtayfia aveyvco Aovjiov cog

jTQodytiv avroig exeXeve yXeväC,cov rbv vjtö Gxtjvtjz xcd ex (linov ßaöiXea.)6

1 Leg. ad Gai. 44, 46. — Dgl. Heidj S. 27. — Sluban S. 85. — 3" feinem

Dortrag: „Über bie Spuren bes grtedjifcben unb römifeben Altertums im talmubtfd>cn

Schrifttum" (Derhanblungeu ber 53. Derfammlung beutfdjer Philologen unb Schulmänner
in (Sera 1878, £eip3tg 1879) berichtet Dr. £ea>v folgeubes: 3m 31idr. Thr. (c£inl. unb
3U 5, \$) ift uns noch, ein öruchftücf einer nmhrfcbeinlicb. auf bem Ccjeater 3U Cäfarea
gegen bie jubeu aufgeführten ITIimus erhalten, tno über bie 2lrmut berfelben unb bie

Sabbatfeier gefpottet ruirb, bafj fie mit 3°hanuisbrot fid? begnügen müfjten unb ihr

SabbatFIeib ein fo hohes 2Ilter erreicht, rr>ic bie ITTenfdjen es fid) nur tDÜnfdjen Fönnen.

genier h^ifjt es bafclbft: bie Reiben führen ein Kamel mit einer (Erauerbecfe aufs

(Theater unb fragen: „EDarum trauert betin bas Kamel?" unb man antwortet barauf:

„IDeil bie 3nocn bas Sabbatjahr feiern (bas £anb alfo ntdjt bebauen) unb barum nidjt

einmal Kräuter ((Semüfearten) haben, — i>a nehmen fte biefen Kamelen bie Sträudjer

meg 311m <2ffen, unb barum trauert es;" unb fte führen ben IFIimus aufs (Theater mit

gefeborenem fjauptbaar unb fragen: „IDarum ift beffen Haupthaar gefroren?" unb man
antwortet barauf: „Die 3 ll ^cn feiern ben Sabbat, unb mas fte bie tÖodje über erarbeiten,

ner^chren fte an ihm, unb fo traben fie nicht einmal fjolj, bie Spetfen 311 fod?en, ba

3erbredjen fte irjrc 23ettft*llen, um bannt 3U fodjen; nun muffen „fie aber auf ber <£rbe

fchlafen unb im Staube fid) mä^en, barum ftreicheu fie ftd? mit (Dl (um fauber 3U fein),

unb bas (Öl ift beshalb teuer (fo bafj ber ITTimus, um nidjt teures E)aaröl Faufen 3U

muffen, fid? lieber bas ßaupthaar fd?eren läfjt)."

2 III. 47, V. 88 f.
— Dgl. £)ermes 1900 5. 247: Der ITIimus non (Dryrb,Yncr;os.

3 (ßeffdVn Iä§t biefen König nidjt als Darfteüer bes Königs gelten, fonbern nur
als Siebhaber, fügt aber bei, bafj bie Köttigsftgur im ITIimus feftfterje. S. 227.

4 fjermes 1892 XXVII ^6^ f.
6 Revue des etudes juives 1,893 XXVII. 70 f.
6 Blttbau S. ;05 f.

— Sdjürer, (Sefd?. b. jüb. Dolfes I.
3 65, ^6. — 21. Deifj-

mann, Sibeljtubten (^895) S. 62, <*.

(20. 10. 09.)
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Hoch bei Seftftellung, bafj t>er 3ube eine gebräudjlidie Mimusfigur n>ar,

muffen mir nun weiter beachten, baft biefet niinuis aud) beim lllilitär bekannt

unb beliebt tuar.
1 Unb gerabe im Orient, wo bes Pilatus Solbaten in (Bar=

mion lagen, blühte 3Ut Seil (Irjriiti ber lllimus in hefonberer 17Iad)t unb

Jütte. Damals lebte aud) ber Klaifiker bes lllimus pb,iliftiou. Srjrien unb

Palaftina waren Pflan3ftätten unb fjocr/fdnilen bes ITIimus.-' 3n (ba$a. 3. B.

hielt ilrjoricius unter bem Beifall bes Dolkes feine proteftrebe gegen bie geift=

lidieu ir>iberiad)er bes lllimus. 3n (Zäfarea nun, beren 3ntereffe unb $reube

am lllimus w'w bereits kennen gelernt rjaben, Ratten bie römifd)en Proku=

ratoren Don 3'i^da ir/ren Sitj, weshalb bie Stabt bei Sacitus (Hist II. 79)

ludaeae capul heiftt. 3ugleid) war bie Stabt (Barnifonsort, beffen Gruppen

unter bem Kommanbo bes Prokurators ftanben, jebod) nur fluriliarkorjoiten

aus ber uiditjübifcben Beuölkerung Paläftinas bilbeten (= ala gemina Se-

bastenorum unb 5 Kohorten 311 je 500 lllann). Sdjon als Hidjtjuben unb

noch, meh,r wegen ber feinbieligen üerr/ältniffe in (Iä[area, 100 bie Weimar)!

ber Beuölkerung fyeiönifd) war,* waren biefe Solbaten (Begner ber 3u^en.
fln ben r/o^en jübifd)en $eften nun, wo grofje Dolksmaffen in 3eru|alent

3uiammeuftrömten unb ber an foldjen Sagen gesteigerte jübiferje Fanatismus

beionbere DorfidjtsmaBregeln nötig mad)te, kam ber Prokurator mit militä=

rifd)en lTCannfdjaften na6) 1}evu)akm unb wofynte bann in bem ehemaligen

Palafte bes fjerobes, bem prätorium 311 3crufalem. Diefes mar ein ftarkes

Kaftell, weld)es größeren Gruppenmaffen Unterkunft gehen unb im Hotfall

[ogar in Derteibigungs3uftanb gefetjt werben konnte. 3u biefem prätorium

bes Pilatus für/rte man ' 3efus nad) ber ITTorgenft^ung bes Srjnebriums, in

ber über 3eius wegen angehlidjer (Bottesläfterung bie ftoöesftrafe ausgefprodjeu

mar. Das mofaifd)e (Befet} erlaubte ben 3uben nur bm Gob ber Steinigung,

fie aher Ratten 3e|u ben fdjmadiDollen Kreu3estob 3ugebad)t. (Eine foldje Der=

urteilung unb ifyre Ausführung lag nur in ber (Bemalt bes Prokurators. —

Had)bem bie 3weite Derrjanblung 3wifd)en Pilatus unb ben Snneöriften 3wecks

5reigebung 3e|"u feh,lgeid)lagen, übergab ber Prokurator 3efum 3ur (Beißelung,

bie oon römifdjen Solbaten ausgeführt würbe."' (TRt. 27, 26; ITCk. 15, 15;

Pgl. C. J. L. VI. 1063. — ITtommfen. fjermes V. 503 f.

Hieran viii. ep. 58 ad Faul. — ttod; in ber veteris orbis descriptio rieifjt es:

dyrns unb öciytus lieferten ben Hörnern bie beften ITlimen. Der Kaifcr Denis bradjte

aus betn (Drient gatue Sdjiffslabungen coli mimen nad? Korn. (lul. Capitol.. Verus
B. VIII. : f.;

BelL lud. 111. 9, I. - V$\. <£. Sdjürer II.| 5. t.n f.

* Daß bei ber (BefaiKjennab.rne römifdjes Militär mit einem (Tribunen /t/.in

geholfen habe, erfahren mir nur oon 3°- 'S, 3. [2, rpätjrcnb bie fyuoptifer nur ben

großen Ejanfen nennen "//». nokie fiexa ^.ayaiQÖiv xai gvXtov ITIt. 26, ±: ; IUP. 1 ;, 45;
«(>/'•' ' :: '" - toi lepoi £f. 22, 32 = Vulg. tnagistratna templi, len

tildjc (Eempelamdjc . 3- öelfer, Die (Scfdjidjtc bes £eibens unö Sterbens, ber 2luf-

ctüerfiiug unb £)im'nelfar[rt bes fjerm (1 meint, aud? bie fyuoptifer hätten

mit bem fteta futxtttptS» bie regulär i^erojffuetcn bes römifd^cn llülitärs augebeutet,

aber bie Folgerung aus bem einen lüorte ift 311 unruabrfdjeiulidj, ba aua> anbereu als

Hlditäi perfoneu ua/uimu erlaubt rrurcu (£f. 22, ;) alibi), tnic and} umgefelirt llltlitär

mit Knütteln bewaffnet mürbe (los., Ant. Will. 3. 2. — Bell. lud. II. », 4 . Die von
3o. ermähnte aneXoa unb ber ziXlaoxoi haben jebenfaüs ohne Auftrag bes in 3 cni

falem anmefenbeu pdatus gehaubelt ii?el|er 5. 260; pgl. ti. petcr, Pontius pilatus,

ber röm. fan^prleger tu 3"^aa '" ^f" ZTeuen 3a I? t I) - f« &• Flaff. HIrerf. 1907. 5. [6).
4 Die Überlieferung fprtdjt ron oier Solbaten, meldte bie (Sei^eluug unb Per

-

fpottung ausgeführt hätten, von einem ^auptmanue befehligt. i?egrünbet ift biefe llber-

Ihfolojit nnb (Slaubt. I. 3af)ro, xq
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£r. 25, 25; 3o. 19, 1.) 3n ber Übergabe 3efu 3ur (Beifeelung, roeld)e bie

Derurteilung 311m Kreu3estobe implicite enthielt - benn bie (Beifjelung

pflegte nad) römifdjer Kriminalprajris ber Kreu3igung Doran3ugef)en unb fanb

oft auf bem IDege 3ur Rid)tftätte ftatt
1 -, fyegte Pilatus bie eitle Hoffnung,

mit jener bem Fanatismus ber r)ierard)en genug3utun. Deshalb r>erfd)ob er

bas ausbrücRlid)e ftobesurteil.

Had) ber (Beiftelung oor ben Rügen bes üolkes auf bem Dorplatje bes

Prätoriums führten bie Solbaten, roeld)e fie oorgenommen Ratten, ben tjeilanb

in bas prätorium,- roeldjes bie 3uben nid)t betreten burften, Iva ^// (itar-

{}<Zgiv (30. 18, 28). "Deshalb ift es fef)r fraglid), ob 3uben biefer t)er=

fpottung beigeroormt t/aben, rote Karftner annimmt; aber aud) im anberen

$alle traf ber Spott bie 3"ben nicfyt, ba fie ja 36fum abfdjüttelten unb ntd)ts

metjr oon ihm roiffen roollten (ITTt. 27, 42 f.; THr. 15, 51 f.). Dar/in be=

riefen nun bie Solbaten bie gan3e Kohorte {ow^yayov Bit. - ovjxaXovoiv

TITr. — öZfjV r/jP OjctiQav = universam Hit. — totam cohortem ITIr.), roeil

fie zban etroas Befonberes ber Sdjauluft bieten roollten, ohne bafj nun gerabe

bie gan3e Kor/orte roirRlid) fid) rjätte oerfammeln muffen. So trägt tatfädjlid)

biefer gan3e Dorgang bas (Bepräge einer Derabrebung, eines oortjer be*

fprodjenen planes. Die Solbaten Ijaben nämüd) gefefyen, roie aerobes, ber

3um paffat)fefte ebenfalls in 3entfalem fid) auffielt, ben Ijeilanb fjat oer=

fpotten Iaffen oor feinem gan3en i)ofe {ovv roie orguTtviiaotv avrov.

Vulg. cum exercitu suo) roie einen Harren im ITtimus unb ib/rn eine

Eö&jJTa Xafijtgäv (Vulg. vestis alba) 8 umhängen liefe ; fie fyaben geroif}

aud) felbft foId)e Spottf3enen im ITCimus gefefyen. IDenn fie nun biefen elenben

3uftanb bes rjeilanbes mit ber aud) jetjt nod) oon it)m behaupteten Königs*

roürbe oerglid)en, fd)eint es gan3 natürlid), ba$ ifynen ber rjeilanb als f/coQÖg

oorRam, an bem fie il)ren Spott auslaffen konnten. Dabei roar nid)t „Sd)mer3=

oerurfadjen ber Sroeck, fonbern Derfyörmung, batjer man fid) ben Dornenkran3

Itcfernng barin, rx»cil für bie "Kreuzigung oier Solbaten unb ein Ccnturio beftimmt tr>aren

(2>o. 19, 23) und nad? römifd;er Prajs 03eifjelung unb Kreu3iguiu3 eine (Egefution roaren.

Dgl. (Bttm^arfn, 03efd?icb,te bes £cibeus 3efa ((905) I. 55*8. — £. £}abn, Hom unb
Komanismus im griecb»röin. ©fteu (l906) 5. 260. — §>u £F. (5, (5: 21. Deifjmaun,

£id)t v. (Diten (1908) 5. 193.
1 Dgl. bie Belegfiellen bei IPeifj, IHattl}. »Kommentar ^33, u. Sdjanj, ITCarf".»

Kommentar 405.
- lTtt. sl$ to npaixwyiov — IHf. anr\yayov uvtbv £oa> zyg uv/.F/z, o ioti

TiQaitwQiov, was bie Pulg. tuieJergibt: in atrium praetorii, entrueber ber öinnentjof

ober tparnfcr/einlidjer bie ben Ejof umfdjliefienbe geräumige J^allc (f jer3iet balic 1 o5er eine

IDadnftube, benn im unteren Seile bes prätoriums befanben fii? bie Kafernen ber 5ol*

baten. AvXq bfbeutet nidjt blofj (Sinnen)ljof = atrium, ionbern aua? Dorl^aüe =
TiQoavliov. — Über bie £age bes prätoriums »gl. P. Barnabe d'Alsace, Le pretoire

de Pilate. Paris J902. — G. Marta, La Questione del Pretorio di Pilato. Jerusa-

lemrne 1905.
3 <£s ifi roieberriolt .bie ^rage aufgeroorfen, ob nidjt bie eo&fjq ?.a,unpd eine

y/.auvg gemefen fei, infofern als /.u/nnoög = xöxxivog fei (= rot mit gelbem jfarben-

ton. Dgl. I7. Sdjmibt, £at. u. grteetj. Synonymi? (88*. 5. 22? — \a{inQÖi = splen-

didus 5. 188). Stept}. 23yi. s. v.: Ceteroqui XafxnQcv subinde de coeco et purpura
monente Salmas. in Test, de pall. p. (82. allgemeines Attribut b.r %Xafixg ift ?.a{j7i(jü.

(Athen. V. 2(2 d. u. Plut. Lys. (3.) (Ein 2lnflang an btefe Bebeutnng märe pieüeidjt

aud? in ber Stelle bei Hyppocr. p. 295, 3 311 ftnben: Oviol uv vyirjQoi tt ei'>ioav xal
)mj.itiqol. (Eatl'ädjlicb etroär/nt bas Diatesseron (Arab. ad Luc. 23, (( ad Ciasca) eine

vestis coccinea (cf. Belfer S. 3^3). Doctj ift für unfere .frage bie 2lrt ber 23efleibung

nriruefentlidj.
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3iimr nid)t ol)iie Derunmbung Jefu, aber aud) nid)t mit abfid)t(id) ins ^Icifd)

gebrückten Stacheln rtor3iiftelleu l)at". Denn bie Solbaten, toeld^e ober beren

eentario tuenigftens nad)b,er an ben (frekreu3igten als bm Solni (Bottes

glaubten, waren fidjer weit baoon entfernt, mit ben ir/nen oerl)af}ten 3"ben

in bem tjaffe 3*-iu gemeiufame Sad)e 311 madjen, roär/renb irjr (Dberbefef)ls=

Ijaber fid) footel llüibe gab, Jefunt 311 befreien.
1 Als freilief) ber rjeilanb

auf biefes mimifd)e (Treiben nid)t einging, toie man es in ber Burleske er=

wartete, artete ber anfängliche Spott in Rofyett aus.- tDie ber gan3e Pro3efj

3efu „ein Akt politifd)--rcligiöfer üergerDaltigung", „ein irreguläres (5erid)ts=

Derfab,ren" ift,
;

fo ift aud) biefer Dorgang ungefe^lid), aber felbft biefe lln=

gefet3lid)luMt finbet eine begreifliche RTilberung unb (Erklärung in ber allge=

meinen Verbreitung unb Beliebtheit bes TTCimus, für beffen Spott aud) bie

l)öd)ften Dorgefe^ten ein Derftänbnis f)atten, bem fie fogar felbft ausgefegt

umren. 1 Die anfdjeinenbe Billigung ber S3ene Don feiten bes Pilatus burd)

bie nadjträglidje Dorfür/rung 3efu in bem Spottauf3uge (3o. 19, 5) finbet

feine (Erklärung in benfelben RTotioen, bie Hm, fdjeinbar entfd)loffen 3ur Kreu=

3igung, bie (Beiftelung oornetnuen liefen, um bie 3uben Derförjnltdjer 3U

ftimmen."'

Reid) ftü^t feine rjrjpotrjefe auf bie parallele ptjilons. Aber bie[e ift

m. (E. ebenforx»enig 3ur (Erklärung nötig, als bie (Erörterung ber 5ra9 c - °°

ber 3ube ober ber König in 3efu refp. Agrippa oerfpottet rourbe; benn um
einen eigentlichen ITIimus, roo ber RTime ^voav ber Dertreter ber 3U oer=

fpottenben perfon, nid)t aber bie oerfpottete perfon felbft ift, rjanbelt es fid)

rn'er nid)t, fonbern um ein oon ben Solbaten inf3eniertes, ir/nen geläufiges

Arrangement aus bem RTimus. Dafyer mufjte man aud) ot)ne Kenntnis ber

pb,ilofteüe fd)on aus ber burd) Reid) nadjgeroiefenen Häufigkeit mimifd)er Dar=

ftellungen mit burlesken Sd)er3en, rote ber gemeine IRann fie liebt, foroof)!

auf ber Bübjte als aud) im täglichen Zeben, annehmen, bafo „burd) (5eroöl)=

nung an foldje bm Solbaten bie 3mprooifierung ber Derfpottungsf3ene f)in=

reidjenb nahegelegt roar".
,; Kann man aud) ber TTCimusrjrjpotr/efe in Reid)s

Auslegung nid)t 3uftimmen, fo ift bod) roenigftens ber Beroeis erbracht, bafo

eine är/nlid)e S3ene in ber nämlidjen 3eit nid)t nur bann unb roann oorkam,

fonbern allgemein üblid) roar, fo bafj ber oon ben (Eoangeliften berichtete

Dorgang an fid) nierjt ber (Befd)id)tlid)keit entbehrt. Als eine fid) oon felbft

barbietenbe (Ergän3ung ber natürlid)en (Erklärung ift biefe r)t)potb,efe am
ctjefteit geeignet, bie in $rage kommenben Sdjroierigkeiten, foroeit fie in bem

1 Dg!. IVeifi, IHattlj.'Komm. 5. ^hö — Reid?, Per König mit 6er PornenFronc
f. :i — Sübecf, 5. <$8. — Deshalb ift aud? bor aus bem Sdjroeigai Prions hergeleitete

llmftanb, als ob man mit 23arabbjs niijt fo graujam reifabjen fei wie mit 3 c
fus ' "id?t

ausfdjlaggebenb unb iintuefeutlid?.

felbft bas iftntveiv, rueldjes am mentgften tudj unferem <2mpfmben 5um
<Sju3ctt ja paffen fd?emt, braudjt man uiett gerabe auf bie perfon 3e H> 3» be3teb

l
en,

inxvtiv tu ti ob. zivl aud} metonymifd? genommen werben fann, wie mveiv =
burd? 2lusfpudVi i£fel ober Jlbfdjeu [ber perfon ober nur ben bei ihr rorausgefetjten

• luunacn fnubtun (Soph. Ant. 655). Das 2lnlpeien foüte cielleid?t bas Küffen rer-

treten, meldjes aueb, bei ber Krönung ber Könige gebräudjlid? mar. (Dgl. 5d?an3, inattrj.-

Coatl0. 5^5. — Knabenbauer, Comment Ev. S. Matth. 5(0, nad) (. Reg. 10, {.)

^Irdjio f. Strafrcctt. Berlin (908. ' ,. 5. 12 — 65.
' D^L Reid?, Der ITIimus, 5. (87, (rf')— (95.
6 Tg!, ttcue 3jb,rb. f. b. ttaflf. altert. \907. 5. (7 f.

• (2. Sdjürcr, Ct^eol. £iteratur3eitung (905, Hr. 22, Sp. 858.

•*8*
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Dorgange felbft Itcgen, 3U löfen. Kein (Beringerer als Belfer fdjrieb: „Die

fog. t}öljere Kritik I)at Dielfad) bie Beriete ber beiben (Eoangeliften als un=

fyiftorifd), als eine Schöpfung ber pfyantafie erklärt. (Es roollte aber unfer*

feits nid)t red)t gelingen, bie Perfpottungsf3ene bem gefd)id)tlid)en Derftänbnis

3U erfd)liefjen. Die Beroeisfür/rung oon £übe& [ber autf) bie ITCimusbrjpotrjefe

als berechtigt anfielt] ift über3eugenb.'M $retlid) fyaben roir t)ier ebenforoenig

roie bei ber nur natürlichen (Erklärung abfolute Sicrjerfyeit, roeil uns birekte

Dokumente fefjlen.

Reid) fcrjliefot feine Abb,anblung mit folgenben fdjönen tDorten : „3ürnet
bem Ittimus nid)t, ba§ er ba3U oerbammt roar, in (Erjriftt £eibenskeld) nod)

biefen (Tropfen (Bift 3U mifdjen. (Es roaren ja aud) nid)t eigentlidje DTimen,

bie biefen fdtjrecklicrjen IRimus fpielten; eine toilöc Solbateska b,at ben Humus
mifjbraucr/t, unb felbft für fie gilt Gr/rifti oerseir/enbes Xüort am Kreu3e, fie

roiffen ttidjt, roas fie tun. IDas aber ber (Bottmenfd) empfunben, als man
kur3 cor bem furdjtbaren (Erlöfungsopfer mit ilnn einen fyeibnifdjen RTimus
fpielte, als ibn ber risus mimicus ber blöben Dlaffe umtofte, im fd)roerften

Augenblicke feines (Erbenroallens, bas ift unburd)bringlid)es (Befyeimnis. 3n
jenen Stunben b/at fid) (Eb.riftus in ein ehernes, IjotjettsooUes Sdjroeigen gefüllt,

in bas Sd)roeigen ber (Eroigkeit."-

D

H)o$ fft WaMeit?
Don Dr. $. SaroicFi, profeffor ber (Efyeologie, pelplin.

TYVs ift lDab
1
rb

1

eit? Die alte Rätfeifrage läfet bm lltenfd)en nid)t 3ur Rufye
**^ kommen, fyeute fo roenig tote oor 3roeitaufenb 3ab,ren. Das Problem,

bas fie be3eid)net, ift burd) bie Arbeit ber 3at)rt)unberte nid)t aus ber tDelt

gefdjafft roorben; fcbroiertger unb Derroickelter , als eine frühere Seit gealmt,

liegt es fyeute oor uns unb fyält meb,r benn je bie ©elfter in Spannung. (Es

ift fjter gegangen, roie es fo oft im (Beiftesleben gefyt. Der forfdjenbe Der=

ftanb bringt obme Raft oorroärts, unb ber 3roeifel berührt allmärdid) aud)

(Bebiete, bie frütjer als unoerlekjidjes Heiligtum galten. So foll es fein, benn

bas Problem kann enbgültig nur gelöft roerben, roenn es in feiner legten

(liefe erfafjt tnirb.

Bei bem Problem ber tDarjrrjeit arbeitet ber 3roeifel fyeute gerabe in

biefer legten Hiefe. Seit alter Seit toirb um ben 3nfyalt ber IDafyrfyeits=

erkenntnis gekämpft. Diefer Kampf ift in ber (Begenroart letbenfcfyaftlicfyer

als je, unb er ift .immer mefyr 3U einem Ringen um bie funbamentalften

Prin3ipien geworben, roobei bie Anficfyten bis 3um äufeerften (Ejtrem aus=

einanbergefyen. Aber 3ugleid) ift bas Problem nocfy roeiter 3urückoerIegt, unb

ber Begriff ber IDafyrfyeit felbft ift fyeifc, umftritten, roeil an biefem Punkte

ficfy bereits ber (Begenfak, ber IDeitanfcfyauung geltenb macfyt. 3n roeiten

Kretfen ber mobernen Pfytlofopfyie fyat eine Auffaffung bes IDafyrfyettsbegriffes

(Eingang gefunben, bie ber trabitionellen biametral entgegengefe^t ift. 3m

1 (Etyeol. (Qnartalfdjrtft. (Tübingen 1907, 403.
2 Keidj, Der König mit i>er Dornenrrone. 5. 30 11. ö{.
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einzelnen gibt es in biefet isini'icbt aUerbings mannigfache Derfdjiebenljeiten,

aber geviffe allgemeine (Brunbgebanneti kehren regelmäßig arfeber. ITIan baif

tüdit glauben, baß es fid] hierbei um ein bem Ceben fernftetyenbes abftraktes

Problem tjanbelt, bie Steuerung bat Konfeguei^eu, bie für ie^es (Beiftesleben

entfdjeibenb finb.

I.

5a>ei Momente finb befonbers ins Auge 311 faffen, uoenn man beti Unter*

fd)ieb 3U)ifd)en ber alten uno neuen Ruffaffung amrbigen will: 6er Begriff

unb ber (Bei tuugs wert 6er U)al)rl)eit. Siub bie beiben UTomente aud)

innig miteinanber oerbunben, fo toerben fie bod) beffer gefonbert befyanbelt.

1. Der Begriff ber lDat)il)eit fd)eint fo nabeliegenb, baß bie alte 3eit

in feiner Definition feeine befonbere Schwierigkeit faf). IDab.rrjeit nennt bie

ürabition bie übereinftimmung ber (Erkenntnis mit ber erkannten
Sadje. Das (Intfcrjeibenbe ift bie rechte Be3ief)ung 3um (Dbjekt.

<Bef)t man oon biefer Definition aus, fo regt fid) oon felbft bie Srage,

ob eine IDabrbeitserkenntnis in biefem Sinne für bm ITTenfcrjen überhaupt

möglidi ift. Sdjon früt} l)at l)ier ber Sroeifel eingefetjt, aber bie (Begenroart

b,at bie Sd)tr>ierigkeit ber Sad)e befonbers ferjarf betont. IDie foll ber ITteufd),

fo fragt bie Kritik, feine (Erkenntnis übereinftimmenb mit ber Sad)e geftalten,

ba if)tn bod) nirgenb bas (Dbjekt felbft gegeben ift, 3U bem er eine Be3ieb,ung

finden könnte! (Begeben ift immer nur bie Dorfteilung bes Objektes, niemals

biefes felbft. Sogar bas Setzen unb Saften bringt uns ber Sadje nid)t näb,er,

es gibt aud) nur eine Dorfteilung, ein Bilb. Unb felbft roenn unfere (Er=

Kenntnis mit bem (Dbjekte übereinftimmen follte, fo bliebe uns bod) bie kritifd)e

(Betmßtyeit biefer datfadje oerfagt. Die Übereinftimmung liefee fid) nur feft=

ftellen, tuenn es möglicl) roäre, unfere Dorfteilung mit ber Sad)e 3U Dergleichen.

Das aber geb,t nid)t an, ba uns bas Ding an fid) nirgenb gegeben ift.

IDolIen mir bie Sd)u>äd)e ber Sinneserkenntnis burd) bie Kraft bes Denkens

ergäben, fo oerlieren toir ben Boben nur nod) meb,r unter ben $ü^en. IDir

mögen allgemeine unb nottpenbige IDar/rfjeiten konftruieren, roer fagt uns,

bafa fie aud) au^errjalb unferes (Beiftes gelten, bafo fid) bie lDirklid)keit ihnen

fügt, bafc Denk= unb Seinsgefet^e biefelben finb ! Die Konfequen3 fd)eint un»

nermeiblid) : gilt ber trabitionelle Begriff ber tDatyrrjeit, fo enbet bie pt)ilo=

fopl)ie im Skepti3ismus.

flud) ein praktifdjer (Brunb roenbet fid) gegen bie b,erkömmlid)e fluf=

faffung ber IDab.rr/eit. Diefe fluffaffung leugnet bie Soiioeränität ber menfd)=

lid)en (Erkenntnis unb mad)t fie 3U einem (Befjorfam gegen bie lDirklid)keit.

IDo nun bas moberne Selbftberoußtfein eine pt)antaftifd)e f)öf)e erreicht, fträubt

es fid} gegen eine fold)e 3umutung. Das Beftreben geb,t bar/in, ben IKenfdjen

jur legten (Quelle unb 311m Sd)öpfer ber n>ab,rr)eit 3U mad)en. (Is ift xuu

oerkennbar, baß biefes ITIotio in ber neueren pt)ilofopf)ie eine Rolle fpielt.

ITIan braud)t nur Stirner unb nietjfdje 311 lefen, um 311 fer/en, roie bort [ebe

(Bebunbeurjeit burd) bie IDarjrbcit unangenehm empfunben unb tatiäd)lid)

geleugnet aürb.

Diefe unb ät)nlid)e (Brünbe haben bar/in geführt, ba\$ in neuerer Seit

immer mehr einer Umbilbung bes U)abii)eitsbegriffes bas 10 ort gefprodjen

wirb. Die llmbilbuug gefd)ief)t in bem Sinne, bei)] an bie Stelle ber Be,3ie=

b,ung 3um (Objekt ausfcrjliefelid) ober bod) üonriegcnb bie Be3ief)ung 3um



710 Sawklr. Was ift Wa^ext?

Subjekt tritt. tDafjr ift banad) eine (Erkenntnis, trenn fie bem drja=

rakter unb ben (Befet^en bes Subjekts entfpridjt. IHan beadjte, bafa

bamit nid)t bloß bas Kriterium ber tDatjrfyeit genannt roerben {oll. Die

Definition felbft ift eine neue geroorben. ITtan fdjließt nicrjt etroa: eine (Er=

kenntnis, bie ben (Befetjen bes (Beiftes entfpridjt, roirb aud) roaf)r fein, inbem

fie ber tDirklidjkeit entfpridjt. Die Be3tel)ung 3um Objekt roirb otelmetjr

geleugnet ober bod) außeradjt gelaffen. Die IDar/rb.eit ift tjier nidjts anberes

als Übereinftimmung ber .(Erkenntnis mit ben Oerfjältniffen bes Subjekts.

Diefe Definition b-ebt alle Sdjroierigkeiten, mit benen bie trabitionelle Ruf*

faffung 3U kämpfen tjat, bie tDat)rf)eit in biefem Sinne bes tDortes liegt offen=

bar im Bereidje ber HTöglid)keit.

3m eisernen nimmt bie moberne (If)eorie mannigfacfje (Beftalt an, bod)

läßt fid) eine 3roeifad)e (Brunbridjtung unterfdjetben. Die £öfung bes Problems

erfolgt entroeber im Sinne bes Intellektualismus ober bes pragmatis =

mus. 3n beiben fallen ift für bie IDarjrrjeit bie Be3ieb,ung 3um Subjekt

ausfd)laggebenb, aber bort finb bie tr/eoretifdjen (Befetje bes (Beiftes maßgebenb,

r/ier roirb ber 3ufamment)ang mit ben Derf)ältniffen bes praktifdjen £ebens

betont.

3nauguriert roirb bie moberne Ruffaffung ber IDafyrtjeit im Sinne bes

3ntellektualismus burd) Kant. Der Königsberger Pfyilofopf) ift ber Über*

3eugung, ba^ eine roiffenfdjaftlidje (Erkenntnis unmöglid) ift, folange man an=

nimmt, baß bie (Erkenntnis fid) nad) ben Dingen rid)ten muß. (Er gibt bat)er

ber IDab.rr/eit fubjektioen Gt)arakter. Had) Kant ift unfer XDeltbilb nur roenig

burd) bas Ding an fid) beeinflußt. Hur ber geftaltlofe Stoff kommt oon

außen, alles, roas $orm ift, felbft bie Räumlichkeit unb 3eitlid)keit, ift burd)

ben menfd)Iid)en (Beift in bas Bilb hineingetragen. tDoIlen roir besfyalb roiffen,

ob unfere (Erkenntnis roar/r ift, fo roerben roir nid)t if)re Be3ieb,ung 3um Ding

an fid) unterfud)en, fonbern nur fragen, ob fie ben angeborenen formen unb

(Befetjen unferes (Beiftes entfpricrjt. (Einen Schritt roeiter als Kant gel)t 5id)te.

Had) $id)te kommt aud) ber Stoff 3um tDeltbilbe nid)t oon außen, ba es

überhaupt kein Ding an fid) gibt. Die IDelt ift nad) 3nt)alt unb $orm
unfere eigene Sdjöpfung. Damit ift bie tt)at)rf)eit oon jeber Be3iet)ung 3um
(Dbjekt losgelöft.

Die Behauptung bes fubjektioen Gr/arakters unferer (Erkenntnis ket)rt

nun oielfad), balb mefyr, balb roeniger entfdjieben betont, in ber neueren

pt)ilofopt)ie roieber. Die dr/eorie finbet Rnroenbung auf bie Sinneserkenntnis,

befonbers aber auf bie metapt)t)fifd)e U)eltanfd)auung. Titan oer3id)tet oft

genug barauf 3U fragen, ob bie (Erkenntnis mit ber tDirklid)keit übereinftimmt,

man fdjaut nur auf bas Subjekt unb fragt, ob bie (Erkenntnis it)m gemäß ift.

Dabei erfährt bie Kantifdje (Erkenntnistheorie nod) eine ftarke (Ein=

roirkung oon bem mobernen 3nbioibuaIismus. tDäf)renb Kant bie Über=

einftimmung mit ben allgemeinen formen unb (Befe^en bes (Beiftes betont,

forbert ber 3nbioibualismus cor allem bie Berückfidjtigung ber befonberen

(Beiftesart bes eisernen unb nennt bie Erkenntnis roatjr, bie ber letzteren ent=

fprid)t. Diefe (Erkenntnistheorie gipfelt bann in ber Behauptung, jeber TtXenfd)

l)abe feine eigene U)af)rf)ett.

(Begen ben 3ntellektualismus b,at neuerbings eine bebeutfame Reaktion

eingefet^t, man roill bas (Erkennen aus ben Ijötjen ber reinen £f)eorie b,er=

nieberfür/ren, man roill es in Be3iet)ung fetjen 3U ben üertjältniffen bes prak=
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ttfdjcix £ebens. Das fül)it fdjtiefeftd) bal)in, ba\) bie iibereinftimmung mit

6cn Bebflrfniffen bes £ebens 311111 IParnr/eitsmoment in ber (Erkenntnis gemacht

ttirb. Das IDabre wirft jetjt Definiert als bas (Buto \mb llütjlicf/e, unb

als Kriterium bor lPal)rbeit gilt bor (Erfolg. Der fdjrofffte unb etnfEufjreic^fte

Dortroter biefer ürjeorie ift ID. 3 am es, beffen „Pragmatismus" (beutfd)

oon ID. 3erufalem, feip^ig 1908) ein (Ereignis für bie literarifdje IDelt ge=

roefen ift. Dom Pragmatismus nahe (tobt bor Humanismus bes ©rforber

Profeffors $. <E. S. Stiller (Studies in I [umanism, £onbon 1907)." Der=

roanbte 3boou finben fid) im franjöfifd^en ITCobernismus bei ITT. Berg Jon,

£0 Rorj, IDübois u. a.
1 Aber aud) in Deutfd)lanb finb roir mit foldjen

(ßebanften burd) ben pofitioismus oertraut getoorben. ITad) ITT ad) unb

floenarius ift bie IDarjrbeit an bas (Befetj ber Denkökonomie geknüpft.

Als umrjr gölten irmen jene (Bebankenoerbinbungen, bie ben geringften Kraft»

aufioanb forbern, bie fid) als bie einfadjften unb bequemften beroäl)rten. (Ober

es roirb aud) bie praktifdje flnpaffung an bas £eben in ben Dorbergrunb

gerückt unb jene (Erkonutiiis TDarjrrjeit genannt, bie geeignetes ITTittel 3ur

Bol)orn"d)ung ber TTatur ober ßur (Erhaltung unb 5örberung bes ITTenjdjen ift.

(Es roirb ber Klarheit bienen, roenn roir nod) einmal bie $rage auf=

roerfen, ob biefe neuen Definitionen gan3 unb gar ben 3ufammenf)ang mit

beni trabitiotiellon Bogriff ber IDal)rl)eit aufgegeben rjaben. Die $rage fällt

mit ber anberen 3ujammen, ob t)ier bie IDarjrtjeit jebe Be3ieb,ung 3um ©bjekt

preisgegeben rjat. Die Rntroort lautet nid)t übereinftimmenb. Hm fcfjroffften

urteilt $id)te, inbem er bie (Erjften3 einer flufjenroelt überhaupt leugnet unb

unferem IDeltbilbe rein fubjektioen dtjarakter beilegt. (Etroas milber urteilt

Kant. Had) feiner flnfid)t erifttert ein Ding an fid), aber es erfdjliefot fid)

nur in etroa unferer praktifd)en Dernunft; bie tf)eoretifd)e (Erkenntnis erreicht

es nid)t unb r/at keinen objektioen TDcrt. Hnbere finb geneigt an3uerkennen,

baf$ unfere «Erkenntnis trofc, ib,res fubjektioen Gfyarakters fid) ber objektioen

TDat)rt)ett toenigftens in unenblidjem 5ori9an9 närjert, roenn fie btefelbe aud)

nie erreicht. ITod) anbere lehnen jebe Rntroort ab. Unfere IDat)rt)eit, jagen

fie, ift menfd)lid)e IDarjrrjeit; ob fie bie IDar/rr/eit ift unb objektioen

Grjarakter l)at, bas roiffen roir nid)t, bas ift aud) gleichgültig; uns kümmert

nur unfere lDal)rt)eit unb unfere IDelt.

2. Den (Beltungsroert ber IDarjrrjeit fdjätjt bie trabitionelle fluffaffung

aufrerorbentlid) l)od) ein. IDeil bie IPat)rf)eit l)ier eine objektioe ift, fo roirb

fie aud) als allgemein geltenbe, abfolute unb eroige IDat)rt)eit betrad)tet. 3ft

bio Übereinftimmung mit bem (Dbjekt einmal erreicht, fo kommt ber (Beift

3ur Rub,e unb feine (Erkenntnis t)at bauernben ID'ert. Das gilt felbft oon

ber bjiftorifdjen (Erkenntnis. Be3eid)net fie aud) ein oorüborgorjenbes (Ereignis,

fo erfcr/liefjt fie es bod), roenn fie roirklid) roatjr ift, mit bauernber (Beroifcr/eit.

Die moberue Betrad)tungsroeife löft bas $efte gern in bas $licfeenbe

auf. IDeit oerbreitet ift bie flnjidjt, bafj jebe IDarjrrjeit nur relatio ift,

baß fie nid)t allgemein gilt, bafe fie nur gilt für bie lTTenfd)t)eit ober nur

für bieje (Beneration ober gar nur für biefes 3nbioibuum. Damit im 3u=

fammenrjang ftet)t bie Behauptung, bafe jebe TDarjrr/eit oeränbeiiid) ift.

Selbft bie logifdje unb matt)ematifd)e DOat)rt)eit wirb l)ier ausgenommen.

1 Pgl. J. deTonquedec, La notion de vt-ri t .' dans ta philosophie nouvolle,

Paris 1908. C. Piat, Insuffisance des philosophies de l'iiüuition. Paris 1908.
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Diefe moberne Ruffaffung rüfpnt fid), £eben unb Bewegung in öie tt)af)rl)eit

l)ineingebrad)t 3U tjaben, fie nennt fid) besfyalb bie bnnamifdje im (Begenfatj

3ur alten ftati)'d)en fluffaffung.

flm leidjteften roerben biefem (Bebanken jene 3iiftimmen, bie in ber

lDat)rt)eit nur bie Übereinftimmung mit bem Subjekt fudjen. Begriff unb
(Beltungsroert ber tDal)rrjeit Rängen 3ufammen. 3ft bie tDar)rr)ett nur fub=

jektio, fo roirb fie aud) nur relatit» fein, bie menfdjltdje tDaljrtjeit roirb eben

nur für ben ITtenfdjen gelten. Unb roeil bie ITCenfdjcn oerfd)ieben finb, fo

kann aud) ifyre IDal)rl)eit nid)t biefelbe fein. Hod) ftärker auflöfenb roirkt

ber moberne (Entroidilungsgebanke. (Er oerfolgt bas IDerben bes menfd)lid}en

(Beiftes im £aufe ber 3at)rtaufenbe unb behauptet, ba&, mit ber üeränberung

bes (Beiftes aud) feine tDarjrtjeit eroig roecfjfelt. Selbft bie Iogifdjen Denk*

formen unb (Befetje, Reifet es, t)at ber (Betft nid)t oon oornf)erein gehabt, fie

finb mit ib,m geroorben unb roerben fpäter oielleidjt neuen piat} mad)en. tTUt

bem Subjekt aber roirb aud) bie oon ib,m abhängige XDarjrtjeit aus einem

Sein 311 einem eroigen IDerben.

(Es finbet fid) jebod) bie Behauptung bes relatioen (Etjarakters aller

tDafyrrjeit aud) in jenen Kreifen, bie an ber Be3ief)ung ber (Erkenntnis 3um
(Dbjekt feftt)alten. (Es finb ebzn nod) anbere (Brünbe, bie bafür 3U fpredjen

fd)einen.

(Berabe roeil bie roabjre Erkenntnis mit ben Dingen übereinftimmen foll,

fagt man, mufj fie immerfort roecbjeln. Die Dinge felbft finb ja in eroigem

$Iu£$, jebes Sein ift burd) bie moberne IDiffenfdjaft in ein IDerben aufgelöft.

Diefem IDerben mufj bie (Erkenntnis folgen. Satfädjlid) finb roir benn aud)

3eugen ber Unfid)ert)ett unb DeränberUdjkeit aller IDal)rl)eit. 3m £aufe ber

3at)rtaufenbe fyaben fid) bie flnfdjauungen ber tTCenfd)I)eit grünblid) geänbert.

ütan benke nur an bie fittlidjen unb religiöfen Übe^eugungen ober an bie

Refultate ber naturroiffenfd)aften. Selbft bie logifdjen unb matrjemattfdjen

tDarjrrjetten, bie früher als eroig galten, finb tjeute erfd)üttert ober roenigftens

als relatioe tt)at)rt)eiten erroiefen. So gilt 3. B. unfere (Beometrie nur im
breibimenfionalen Räume, roie roir ihm uns oorftellen, -roir können aber nidjt

mit (Beroiftfjett behaupten, bak, ber tDeltraum roirklid) breibimenfional ift.

Raffen roir bie gan3e moberne £t)eorie oom IDefen unb ber Bebeutung

ber IDarjrtjeit 3ufammen, fo roerben roir it)re einb,eitlid)e (Brunblage im Skepti =

3ismus finben. Hlan oer3roeifelt an ber ITTöglid)keit einer objektioen n)at)r=

rjeitserkenntnis, unb ba man auf bie tDat)rf)eit bod) nid)t Der3id)t leiften mag,

fo fdjafft man einen neuen Begriff ber tDat)rl)eit, ber bie Skepfis bereits als

ITtoment in fid) aufgenommen f)at, man fprid)t oon einer „fubjektioen" unb

„relatioen" IDal)rt)ert.

Die Konfequen3 ber tErjeorie für bas religiöfe £eben, fpe3iell für bas

(El)riftentum ift einleudjtenb. Der (Blaube als (Befjorfam gegen eine objektioe

tDaljrrjeit f)at nun keine Berechtigung metjr, bie !TCenfd)l)eit, eoent. fogar bas

3nbioibuum roirb ber XDarjrrjett übergeorbnet. Dor allem fällt mit ber ITCög=

lidjkeit einer abfoluten IDal)rl)eit aud) ber flnfprud) bes db,riftentums auf ben

Gtjarakter ber abfoluten, für alle 3eit geltenben Religion.
1

1 D.jl. 3um (Standen ffertltngs Hefte über „Der Sfepttjismus ber mobernen iPelt

unb bie (2ti3YFItFa Pascendi"; 3al?rcsbcridjt ber (SörrcsgcfeUfdyjft für bas 3al
J
r 1908 -
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II.

IDir glauben demgegenüber, an öer trabirkmeüen (Erkenntnistheorie feft«

halten 311 muffen. Sic rjat geroift mit Sdjanerigfieiten 3U kämpfen, aber öieie

finö nid)t uuüberiiunölid). "Die neue (Theorie hat mandjes DOatyrtyeitsmoment

3111- (Bettung gebracht, aber foroeit es berechtigt ift, finöet es auch, in öer alten

(Etyeorie Raum; es bann biefe ntoMti3icrc»i, aber nid)t iimfti'u^en. Hur öurd)

einfeüige Überfpannung wirkt es bie moberne Reoolution in 6er Hoetih.

I. Uuteriudieu roir juerft ben Begriff 6er IDahrheit, [o ftebt oon

Dornrjercin fo Diel feft, ba| 6er tra6itionelIe Begriff öer objektioen UDafyrbeit

öer Ibeale un6 höhere Begriff ift. IDenn es keine Auftenroelt gibt, öann rjat

allerbiugs bie fubjektioe IDarji^eit Alleiubered)tigung. IDenn aber eine flufjen^

uielt eriftiert, ums bodj ielbft von ben ITIoöernen nur roenige leugnen, öann

ift uubeöiugt jene (Erkenntnis, bie öarüber roirklid) Auffd)luf$ gibt, uollkommener

als jene, bie ein bloß fubjektioes Bilö an ih,re Stelle fetjt. flucrj oon 6en

Dertretem 6er moöernen Skepfis wirb ja Dielfad) anerkannt, öafe, öie objek=

tioe n)at)rl)eit 6as eigentliche 3öeal ift, 6em öie fubjektice (Erkenntnis fid)

ftetig nähern fall.

Die objektioe DOafyrbeit ift 3ugleid) öiejenige, öie 6er ITTenfd) als r)öd)ftes

erfer/nt uuö für fein £eben uotroenöig braucht. ITIan fagt rool)l, uns intereffiere

nur unfer DOeltbilö, unö uns genüge unfere IDelt, 6enn in ir»r leben roir;

ob [ie öem Ding an fid) entfpred]e, fei gleichgültig. Don 6er Sinnenroelt

kann man foldjes mit einem geroiffen Recht behaupten, aber beim Überftnn=

lidjen kommt alles geraöe öarauf an, ob es uns nur 3U fein ferjeint, oöer ob

es roirklid) ift. IDir roollen 3. B. auf jeöen 5a h" roiffen, ob (Bott eriftiert

oöer nid)t, öenn 6as ift entfd)ei6en6 für unfer gan3es £eben.

Aber oielleidjt ift öas 3öeal unerreicf/bar, fo öafj roenigftens öie menfd)=

lid)e tDafyrfyeit fubjekttoe tt)at)rl)eit bleibt! Aus öiefer Unmöglid)keit ift ja

ber neue Begriff öer DOafyrr/eit abgeleitet.

lftan t)at mit Red)t behauptet, öaß ein öirekter Beroeis für öie IDahrbjeits--

befäfyigung öes ITTenfdjen ntdjt gegeben roeröen kann. Der Beweis könnte

nur öurd) öie eigene Dernunft geführt roeröen, man müßte öiefer alfo oon

Dornr/erein Dertrauen entgegenbringen unö fo oorausfetjen, roas man erft be*

roeifen tr>ill. ITIan kann auch, nid)t öie EDarjrrjeit unferes tt)eltbilöes erroeifen,

inöem man es mit öer roirklicfjen IDelt oergleid)t, öa biefe uns nie an fid),

fonöern immer nur öurd) öie Dorfteilung gegeben ift. Aber oh/ne Red)tferti=

gung bleibt unfer Dertrauen auf öie Dernunft öod) nid)t. IDir können 3eigeu,

öaß eine DDarjrrjeitserkenntnis möglich ift unö erreichbar fein mufj, roir können

inöirekt 3eigen, öaft unfer IDeltbilö tatfädjlid) objektioe Beöeutung f)at.

IDenn Subjekt unö (Objekt einanöer gan3 fremö roäreu, könnten fie fid)

alleröings nie in einem roat)ren (Erkenntnisakt 3ufammenfinöen. Aber man
braud)t nur an3unet)men, öafj beiöe öurd) öen Sd)öpfer aufeinanöer t)in=

georönet, öafo Denk= unö Seinsgefetje einanöer angepaßt finö, fo inirö öie

lTIöglid)keit roal)rer (Erkenntnis einleud)tenö.

IDir muffen aber aud) öie Hatfad)e einer fold)en tDafjrbeitsbefärjtgung

foröern. Die lDiffenfd)aft kann öieie üatfadie nidit preisgeben, roenn fie fid)

nicfjt felbft aufgeben rotU. Soll öer (Seift fid) überhaupt mit (Erfolg regen,

fo muf} er öieie Dorausfe^ung mad)en. (Ebenfo beöarf irjrer öas praktifd)e

£eben. (Es roirö finnlos, roenn roir nicht imftanöe finö, fein öiel unö (Enöe

3U erkennen.



714 SatDicPi: Was ift IPa^eit?

Der tatfäd)lid)e (Erjarakter unferer (Erkenntnis bestätigt biefe Doraus=

fetjung. Können roir bie tDar)rl)eit unferes IDeltbilbes nid)t burd) birekten

Dergleid) mit bei* IDirklidjkett konstatieren, fo fyaben roir bod) inbirekte

(Brünbe, biefe Übereinstimmung an3uneb,men. IDenn roir oorausfetjen, bafj

unfere (Erkenntnis bas Hbbilb einer Rufoenroelt ift, bann erklärt fid), roarum

bie XDah-rnernnung fo anfdjaulid), fo aufbringlid), fo unabweisbar ift, roarum

bas Bilb an bemfelben Stanborte für alle bas gleidje ift, roäfjrenb es mit

öem IDecbjel bes Ortes fid) für alle in gleicher tDeife änbert. 3ebe Stunbe

beftätigt biefe Dorausfe^ung, roätjrenb bie rein fubjektioe (Erklärung bes XDelt=

bilbes, roie roir 3eigen roerben, mit unüberroinblid/en Sdjroiertgkeiten 3U kämpfen

b,at. (Ein fubjektioer 5a^tor ma9 fi^ *n unferem XDeltbilbe finben, aber im

roefentlidjen ift es bod) ein flbbilb, nid)t ein Pfyantafieftück. Don ber tDarjr*

t)eit ber Sinneserkenntnis können roir auf bie tDat)rf)eitsbefäf)igung bes Denkens

fdjliefcen. flud) bie Gatfadje, baJ3 bem Denken oon Hatur fefte (Befetje oor=

gefdjrieben finb, unb bafo es in fo finnreidjer Spekulation fid) betätigt, mufo

uns roarnen 3U glauben, ba§ unnützes Spiel fein letzter 3roedk ift.

Das Dertrauen 3ur alten (Erkenntnistheorie roirb road)fen, roenn roir

fef)en, mit roeld)en Sd)toierigkeiten bie neue 3U kämpfen t)at. (Es Iäfjt fid)

3eigen, bafe unfere IDelterkenntnis unmöglid) ein rein fubjektioes (Bebilbe

fein kann.

Kant b,at mit bem Hufroanb ber größten fpekulatioen Kraft ben Der=

fud) unternommen, bas tDeltbilb als rein fubjektioe Sdjöpfung 3U erklären.

(Es ift aud) ib,m nid)t gelungen. Had) Kant kommt uns oon aufjen nur ein

geftaltlofes dt)aos oon (Empfinbungen 3U, roir finb es, bie baraus mit rjilfe

oer angeborenen $ormen oen Kosmos fdjaffen. Das Ding an fid) ift 3. B.

roeber räumlid) nod) 3eitlid), aber es roirb oon uns fo gefdjaut, roeil roir

alles burd) bte formen oon Raum unb Seit fef)en. (Eine fo!d)e Konftruktion

roäre oerftänblid), roenn es fid) nur um bie Anroenbung eines allgemeinen
Sdjemas tjanbelte. 3ft bie $orm oes Raumes uns angeboren, fo ift ein*

leud)tenb, bafa roir bie XDelt räumlid) ausgebet)nt fetjen. Aber erkläruugs=

bebürftig bleibt bas unenblid) reidje Detail bes IDeltbilbes. £Dir können

ber 5ra9 e n^t aus bem tDege gefjen: roesr/alb roenben roir t)ier gerabe biefe

unb bort jene $orm an, roesr/alb fetjen roir biefes Ding gerabe mit biefer

befonberen (Beftalt? Hn 3ufaÜ unb IDillkür 3U benken oerbietet ber Um=
ftanb, bafc, unfer tDeltbilb georbnet unb allen gemeinfam ift. TDenn nun nidjt

in ben Dingen felbft ber (&runb liegt, roesr/alb roir fie fo unb nid)t anbers

fd)auen, fo ift er in ber Deranlagung bes menfdjlicr/en (Betftes 3U fud)en. 3u
einer foldjen flnnar/me roirb fid) niemanb oerftetjen, ber fid) bie Konfequen3en

biefes (Bebankens oergegenroärtigt. Der (Beift müfote in biefem $aüt ein un=

enölid) kompÜ3ierter IHedjanismus fein unb ungeheure Sd)ät3e oon r)aufe aus

fein eigen nennen. Die $ülle ber Haturbinge müfrte er aus fid) ei^eugen,

in eroigem IDedjfel unb bod) roieber fo, bafo mit berfelben 3at)res3eit unb

bemfelben Stanbort basfelbe Bilb roieberkeb,rt. Sugleid) müßten bie (Beifter

fo abgeftimmt fein, ba$ fie bei aller Derfd)iebenl)eit bes Dorftellungslaufes bod)

jebesmal in ihren Dorftellungen übereinftimmen, fo oft fie an bemfelben (Drte

3ufammentreffen. ITCan net)tne ein Beifpiel. „$ür t)unberte oon ITCenfdjen,

oie 3ufammengeftrömt finb, um oom Straube aus bas roilberregte IKeer 3U

fefjen, laufen bie t)unberte oon IDal)rnel)mungsreit)en, bie in ber roiükür=

lidjften IDeife ooneinanber oerfdjieben finb, plötjlid) in biefelben tDaf)rnet)=



Sauncfi: Was ift HXitjrbeit? 715
•

mutigen aus, berart, bafo alle darüber einig finb, bas gleiche Sd)aufpiel oor

fid) 311 fyabeti. Beim fohlen aller beunifttfeiusunabrjangigen llnterbauungen

unb (Einfcrjaltungen bliebe nur übrig, in Meiern unabläjfig oorhommenben 3u«

fatnmentreffen bet IDabrnermtungsreibeu ocrfd)iebener Perjonen TDunber ober

Zufall 311 fefyen."
1 Aud) alles, roas Kuttft unb tDiff:nfd)aft bietet, müfete

|e6et einzelne aus fid) erzeugen. 3eber, bei Düt einem Bilbe fterjt, mürbe

bas Kunftroerk felbft fdjaffen, jeber, ber ein Bud) lieft, mürbe bie tDorte unb

bamit irjren 3nbalt felbft jiiiamiuettftellen. IDill mau öiejen Kont'equen3en

entgegen, bann bleibt nur bie Annahme übrig, bafe unfere tDarjrnehmungen

nid}t freie Koti3eption, fonbern ein Abbilö ber tDirhlidjkett finb.

Kant ielbft l)at biefen Ausuoeg nidit oermeiöen Rönnen. (Er muß fdjließ*

lief/ benennen, öaft nur bas allgemeine Sd)ema unb bie allgemeinen (Befet^e

ber llatur a priori hergeleitet roerben können, roärjrenb bei ber (Erkenntnis

ber eisernen Dinge bie (Erfahrung mitbeftimmenb ift. Damit roirb ber rein

fubjektioe Gb,arakter bes (Erkennens preisgegeben unb bie Bc3ier/ung 3um (Db=

jekt roieberhergeftellt.

Der Pragmatismus, roenn er uoirklid) ben rein fubjektioen dr/arakter

ber tDal)rt)eit behauptet, fterjt oor berfelben Aufgabe, bas tüeltbilb oerftänölid)

3U madjen. Seine Stellung ift in biefer r)infid)t keine günftigere, benn bie

Kategorien bes (Buten unb Rütjlicrjen finb 3U biefem 3u)ecke ebenfo un3uläng=

lid) roie bie angeborenen 5°rmen Kants.

(Ein 3ir>eites Bebenken, bas ber neuen Gr/eorte ber IDarjrrjeit entgegen*

tritt, ift, ba$ bie U)iffenfd)aft keinesroegs bie rein fubjektioen (Erkenntnis*

kriterien anroenbet, bie fie nad) biefer Grjeorie anroenben müfete. Die IDiifen*

fd)aft erringt if)re (Erfolge nur burd) bie peinlid^fte Rückfid)t auf bas ©bjeht.

Am einroanbfreieften erfebeint noch, bas Kriterium, bas Kant unb feine

Hadjfolger aufftellen. Als Kriterium ber tDatjrrjeit gilt ihnen bie Übereilt*

ftimmung ber (Erkenntnis mit ben (Befetjen bes (Beiftes, 3urjöd)ft bie Denk*
notroenöigkeit. IKan roirb anerkennen muffen, öafe in jeber klar erkannten

IDar/rbeit eine geroiffe Denknotroenbigkeit liegt. 3e einleudjtenber eine tDat)r*

r/eit ift, umfomerjr 3toingt fie ben (Beift, [0 unb nid)t anbers 3U benken. Aber

biefe Rotroenbigkeit ift nicfjt eine rein fubjektioe. IDir folgen ben (Befe^en

unferes Denkens, aber nicfjt minber beftimmt uns bie Rückfidjt auf bas (f)b=

jekt. Die (Erfahrung ift ber Ausgangspunkt unb bas ftänöige Korrektio

unjerer (Erkenntnis, felbft lieb geraorbenen ITteinungen muffen toir entfageu,

roenn bie IPirklidjkeit anbere U)ege roeift. Die rjegelfcbe pb.ilofopbie fyat es

in braftifdjer IDeife ge3eigt, bafo bem 3rrtum oerfällt, roer bie üatfadien burd)

bas Denken meiftern roill. Selbft uoo bas Denken ootn (Begebenen auf Rid)t=

gegebenes fernliegt, leitet es feine Bereinigung aus bem limftanbe ab, baß bie

Gatfadjen in biefe Richtung roeifen. Rid)t bie (Einfielt, bafy roir fo benken

muffen, fonbern bie (Einfielt, bafj bie Sadje fid) fo unb nid)t anbers oerrtalt,

ift besb,alb ber r/öd)fte (Befid)tspunkt, bei bem roir uns beruhigen.

Diel weniger befriebigen bie tDarjrrjeüskriterien bes Pragmatismus.
ITIan nennt als Kriterium ben praktifdjen Ruthen. Diefe Behauptung ift

unhaltbar. (Es gibt tParjrrjeiten, bie keine praktifd)e Bebeutuug r/abett, roie

3. B. ein großer (Teil ber Refultate, toeld)e bie (Befd)id)te bietet. (BeroiR, ift

jebe tüaljrfyeit gut, aber mandje hat eben nur tf)eoretifd)e Bebeutung, ituVm

1 3- Polfeit, Die Quellen ber 03etpißtjcit. ITlfindjen 1906. 5. 65 f.
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fic bie (Erkenntnis meqrt unb bas tDaqrqeitsintereffe befriebigt. Anberfeits

gibt es 3rrtümer, bie Ruthen fttften Rönnen, wenigstens folange fic nidjt als

3rrtum ernannt finb. So kann bei einem Branbe bie üerfd)leierung ber

(Befal)r roertooll für bie Rettung ber gefäqrbeten Perfonen fein. Überbies

rjat ber Hütten nidjt bie (Eigenfcqaften eines fyöcbjten Kriteriums. Rennt man
roaqr, roas nürjlid) ift, fo ergebt fid) fofort bie $rage, roas benn als nürjlid)

unb fd)äölid) 3U betrauten ift. 3n ber Beurteilung beffen rairb fid) ber gan3e

(Begenfatj ber H)elt= unb £ebensanfd)auung geltenb macqen. IDas 3. B. ber

Reoolutionär für ein (Blück anfielt, nennt ber friebliebenbe Bürger t»ielleid)t

bas größte Unglück. (Es müfete alfo auf jeöcn 5aU ein qöqerer Rtafjftab 3ur

Beurteilung qerange3ogen roerben. Die IDiffenfcqaft oerroenbet besqalb bas

Kriterium bes Rutjens nur mit großer Dorfidjt, am eqeften nod) in ber nega*

tioen $orm: °ie tDaqrqeit Rann nicqt fcqäblid) fein. Als unbebingte Pflicht

bes $orfd)ers aDcr 9^ es
-
fubjektioe Reigungen unb tDünfdje 3urücR3itftelIen

unb fid) nur burd) bie Sacqe felbft beftimmen 311 laffen.

ITIan nennt als U)al)rl)eitskriterium aud) bie Denkökonomie. Die=

jenigen (Bebankenoerknüpfungen, fagt man, gelten als roaqr, bie ben roenigften

Kraftaufroanb forbern, bie am einfacqften unb bequemften fid) ooltyeqen laffen.

Dafe ein folcqes Kriterium 3U einer roafyren Anarchie bes Denkens führen

müßte, ift einleudjtenb. Der größte tDiberfinn roäre unroiberleglid)
,

fobalb

jemanb behauptete, es fei für iqn am bequemften, gerabe fo 3U benken.

Übrigens ift aud) in ber IDiffenfcqaft nirgenb ber RTafcftab ber Bequemlid)keit

als Kriterium anerkannt ober gebräucqlicq. TTCit einem Scqein oon Recqt

könnte man fid) allerbings auf bie datfadje berufen, bafj bas Denken nad\

Dereinfad)ung ftrebt unb fid) besqalb 3. B. am liebften für bie einfad)fte

Ijqpotqefe entfd)eibet. Das gefcqieqt jebocq nid)t immer, unb bie (Einfad)t)eit

ift nie allein ausfcqlaggebenb, fonbern obenan ftel)t bie Rückficqt auf bie R)irk=

Iid)keit. tDenn bie (Erfahrung leqrt, bafc bie ülatfacqen kompli3ierter finb,

als bie dqeorie urfprünglid) annaqm, fo ntufe bas Denken ben tlarfacqen

folgen. (Berabe bie jüngfte 3eit ift tnelfad) 3euge einer folcqen Reoifion oon

rjqpotqefen geroefen, bie bem (Befetj ber Denkökonomie entgegen ift. So roar

früher in ber (Entroidüungsleqre ber Kampf ums Dafein bie qerrfcqenbe 5ormel,

bie alles mit erftaunlicqer (Einfad)l)eit erklärte; qeute neigt man 3ur flnficqt,

bafo eine gan3e Reiqe oon $aktoren unb nicqt überall biefelben für bie (Ent=

roicklung mafogebenb finb.

Hus bem (Befagten erqellt, bafc ber moberne Subjektioismus unb Skepti=

3ismus bem dt)arakter bes menfcqlicqen (Erkennens nicqt gerecqt roirb. Unfere

(Erkenntnis kann bie Be3iequng 311 ber Dingroelt uid)t oermeiben, unb roir

bürfen bas Dertrauen qaben, ba$ ib,r objektioer IDert 3iikommt. So füqren

benn alle IDege auf bie trabitionelle Definition ber tDaqrqeit 3urück.

2. IDas ben (Beltungsroert ber lDab
(
rb

1

eit angeqt, fo behauptet ber

moberne (Eoolutionismus, es gebe keine abfoluten, fonbern nur relatioe unb

oeränberlid)e tDaqrqeiten. 3bfen gibt bem (Bebanken fd)roffen flusbruck,

roenn er fagt: „Die U)aqrqeiten finb burd)aus nicqt fo 3äqlebige RTetqufalems,

roie bie £eute fid) einreben. (Eine normal gebaute tt)aqrqett lebt - fagen

roir - in ber Regel 17-18 3aqre, qöcqftens 20 3aqi*e, feiten länger."

(Dolksfeinb IV.)

Die Behauptung fcqetnt befonbers bann einleudjtenb, roenn ber tDaqrqeit

rein fubjektioer Gqarakter beigelegt roirb. 3eber RTcnfd) ift com anberen
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t>erfd)iebeu, unb bas gauje (Befdjlecbt änbert ficb im taufe ber 3eit. 3ft nun

Me Wahrheit nicht? anberes als bas Spiegelbilb bes (Reifte;, fo muß fie beffen

EDanblungen folgen. IDir haben biefe Dorausfefeung oben roiberlegt. Aber

felbft roenn mir fie annehmen, roirb öic IDabrrjcit nod) nicht 311 etwas abjolut

Deräuöerlidunn. mögen Me ITtenfcben im einzelnen noch, fo oerfdjieben fein,

6ic EDefenseigenfdjaften bes (Beiftes finb in ber gai^en tTtenfdjfyeit biefelbeu,

aud] 6io Denftgefetje finb überall bie gleichen. Diefe üatfad)e bestätigt bie

(Begeuroart unb nid)t minbet bie Dergaugeubeit, foroeit mir fie immer oer=

folgen. So a>irb alfo Mo menfchlidie Wahrheit im roefentlidjen bod) immer

biefelben 3üge tragen. Die (Erkcnntni'e können roechjelu, bis bie U)abrl)eit

gefunben ift, aber ift fie gefunben, bann bleibt fie, folange bas IDefen bes

(Beiftes fieb nid>t änbert. ITTan behauptet allerbings, baß fid) in grauer Dor=

3eit eine IDefensänberung bes menfd)lid)en (Beiftes ool^ogen rjabc. (Er fei aus

ber ÖEierfeele heroorgegangeu unb, bcoor biefes geferjerjen, fei fein (Erkennen

anberen (Beferjen gefolgt. (Beben mir biefe (Entroicklung 311, fo ift bamit für

beii Relativismus bod) nid)ts gemonnen. Die Denkgefetje galten für b^n

l]Ienfcb,en nid)t, folange er uod) nid)t benkenber (Beift mar. Sobalb er es

aber mürbe, traten bie fyeute nod) beftefjenben (Befe^e für if)n in irjrc Red)te,

benn anbere Denftgefetje gibt es nicht. IDir ferjen nämlid) klar ein, bafo biefe

(Befe^e nid)t nur für ben menfehlicrjen, fonbern für jeben (Beift unb jebes

Denken gelten muffen, meil fie eine unabhängige tDarjrfyeit in fid) felbft t)aben.

(Es ift 3. 13. unbenkbar, ba$ 3a unb Hein jemals basfelbe ober ber (Teil

jemals größer als bas (Ban3e fein könnte. IDir fernen klar, ba% foldje Be=

bauptungen nierjt blök, uns roiberfprudjsooll erfdjeinen muffen, fonbern aud)

in fid) miberipruchsDolI finb, fobalb nur bie Begriffe ancinanber gemeffen merben.

Dicfe Ausführungen bleiben beftetjen, felbft menn bie tDafjrrjett rein

fubjclitioen (Ifyaraktcr hat. üatjäd)lid) kommt itjr aber, mie mir oben ge3eigt

rjaben, objektive Bebeutung 3U. 3ft bas 3utreffenb, bann roirb bie IDarjrbeit

unabhängig oon bem Subjekt unb feinen IDanblungen. ITTit Rückfid)t barauf

iprid)t bie traditionelle fluffaffung oon einer abfoluten unb unoeränberlid)eu

IParjrrjeit. Stimmt eine (Erkenntnis mit ber IDirklidjkeit überetn, fo argu=

mentiert man, bann bleibt bie Übereinftimmung auch für immer befielen.

3ft es 3. B. roafyr, bafc ein (Bott eriftiert, bann bleibt es in alle (Eroigkeit roarjr.

Die ITtobemen fud)en bas Argument imrjuftofj'en, inbem fie barauf hiu=

roeifen, baß alle Dinge in $luß finb. IDolle bie (Erkenntnis alfo ein treues

flbbilb ber IDirklicbkeit fein, fo muffe fie fid) gleichfalls unaufhörlich äubern.

Die (Eatfad)e ber (Entroicklung m ber IDelt ijt nidit 3U leugnen, unb

mir muffen barauf Rüdificbt nehmen. Das tun mir, inbem mir Dielen unferer

(Erkcuutniffe eine biftorifer/e $orm unb eine nähere 3eitlid)e Beftimmung

geben, unb mir tun bas unter ber (Einroirkung bes (Eutroiddungsgebankeus

beute öfter, als es früher gefd)ehen ift. 3ft aber einmal bas richtige 5eit=

moment in bie Formulierung ber IDar/rrjeit aufgenommen, bann hat aud)

biefe tParjrbeit bauemben IDert. Daß Gäfar einmal gelebt hat, bafj es

eine fran3öfifd)e Revolution gegeben hat, ba^ heute bie Sd)mei3 eine (Bebirgs*

lanbfehaft it't, bleibt" roarjr für alle Seit. Die (Entroicklung ber Dinge jeittgt

neue (Erkenntuiffe, aber biefe beben bie (Bettung ber früheren nicht auf, roenu

fie nur richtig gefaxt waren.

Alle (Erfat)rungsroaf)rf)eiten roerbeu mehr ober roeniger biefen biftorifeben

Gfyaraktcr haben. Selbft bie (Bettung ber Haturgeietje, bie fid) mit ben 3 flhr=
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taufenben nid)t geänbert tjaben, kann nur für bie befteljenbe tDelt behauptet

roerben. (Es gibt aber nod) eine anbere Kategorie oon IDatjrr/eiten, Sie ab'

gefefjen oon aller (Erfahrung gelten unb als Dernunfttoar/r Reiten be3eicb.net

roerben. Die|e tjaben über3eitlid)en IDert unb tragen nad) jeber f)tnfid)t bas

Tfterkmal bes (Eroigen unb flbfoluten. Die neuere pi)ilofopt)ie allerbings fprid)t

ben Dernunftroarjrrjeiten Dielfad) biefen (Charakter ab. Wu können nid)t

einmal roiffen, fagt man, ob überall unb immer 2X2=4 ift. So oiel

fefyen roir jebod) auf jeben $all, bafj bas (Begenteil foldjer allgemeinen IDarjr^

Reiten unoernünftig ift unb für jeben benkenben (Beift unoernüuftig fein mu|.

ITTit bem aber, ber bas (Befetj ber Dernunft nid)t achtet, kann bie tDiffenfdjaft

nid)t roeiter rechten.

(Ein toicrjtiger (Brunb gegen bie Hnnalnne einer unoeränberlid)en IDat)r=

tjeit fcfjeint bie bauernbe Reoolution im (Beiftesleben ber lTienfd)f)eit 3U fein,

flud) (Erkenntniffe, bie als rool)l begrünbet galten, finb bem IDecbjel ber Seit

unterlegen. Hm auffallenbften fetjen toir bas in ber (Befd)id)te ber pfjilofopfyie.

(Eine ungeheure $ülle oon (Beifteskraft ift aufgeboten roorben, um bas Rätfei

bes £ebens 3U löfen, unb ber (Erfolg ift ein ewiger IDedjfel ber Srjfteme,

inbem bie (Begenroart nernid)tet, roas bie oort)erget)enbe Seit angebetet tjat.

r)ier b,at fid) bestjalb aud) 3uerft bie ITCeinung feftgefe^t, bafa es nur eine

relatioe tDatjrrjett gebe unb jebes (Befd)Ied)t feine eigene tDal)rl)eit f)abe. Hber

nicf/t minber bebeutenb ift bie Reoolution in ben naturroiffenfdjaftlidjen unb

bäftorifdjen tDiffenfdjaften : roas r/eute nod) gilt, mufj oft genug morgen fd)on

preisgegeben roerben. Unb felbft bie RTatfjematik, bie feit jetjer als klaffifdjes

Beifpiel ber unoeränberlid)en IDab-rtjeit gefeiert roorben ift, fdjeint biefen Dor=

3ug oerlieren 3U follen.

Die (Tatfadjen laffen fid) nid)t leugnen. Hber fo rabikal ift ber tDecbjel

bod) nid)t, ba^ nid)ts befielen bliebe. IDir befi^en eine $ülU gefilterter

(Erkenntniffe, bie fid) burd) bie 3al)rl)unberte bcüoätjrt r/aben, beren (£rfd)ütte=

rung roir nid)t fürd)ten, toeil ib,r exakter Betoeis oor uns fiegt. Dor allem

ift bie RTatt)ematik nid)t in (Befatjr. (Selten itjre Cefjrfätje nur in unferem

breibimenfionalen Räume, fo roerben fie aud) nur oon biefem ausgefagt. (Bibt

es einen anberen Raum, fo ift unfere RTath-ematik nid)t auf3ul)eben, fonbern

3U ergän3en. Unb felbft toenn alle unfere (Erkenntnis roecrjfeln müfjte, bliebe

bie XDaf)rl)eit als foldje bod) unoeränberlid). Die Itotroenbigkeit bes IDed)fels

roäre aisbann barin begrünbet, bafj unfere (Erkenntnis bie tDat)rt)eit, bm
Rutjepunkt bes Denkens, eben nod) nid)t gefunben f)at. Unfere (Erkenntnis

roanbelt fid), nidjt aber bie XDal)rt)eit felbft.

So läfct fid) bie trabitionelle (Erkenntnistheorie mit guten (Brünben gegen

ben mobernen Subjektioismus unb Skepti3ismus oerteibigen. Damit fallen

aud) bie Konfequen3en ber mobernen Huffaffung. r)at bie tDafyrrjeit objektioen

dtjarakter, bann ift fie (Bet)orfam bes ©elftes gegen bie R)irklid)keit. Dann

ift nid)t metjr, roie man t)eute fo oft b/ört, in ber XDeltanfdjauung bas Sub=

jektioe, bas perfönlid)e, bas Originelle bas eigentlid) XDertooIle, fonbern

toefentlid) ift ber 3nb,alt ber (Erkenntnis, feine Übereinftimmung mit ber tDirk=

Iid)keit. Unb bel)errfd)t bas (Befetj ber Relatioität nid)t unfer gan3es (Beiftes=

leben, bann ift aud) in ben t)öd)ften 5ragen bes £ebens nidjt bas freie Spiel

ber RTeinungen bie letzte Huskunft, fonbern es gibt eine allgemeine eroige

tDaf)rt)ett, ber nacbjuftreben unb fid) 3U beugen Hufgabe ber gan3en RTenfd)=

t)eit ift.
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X>tc (Etljif öes I?ctltgcn Kuguftinus nod) IHausbadj.

Von CDbcrlchjrer Dr. 3°^ an,ies norysf ietricj, Sd^rimm.

2*7 od) ein IDerk über öen 1)1. Auguftinus? 3ft nid)t öic £iteratur über öen
*- großen Kirchenlehrer oon fyppo fd)on faft unüb:rferjbar? ITTausbad)

rechtfertigt bas drfd)einen feines neuen Bucrjes ' mit ber Bemerkung, öaft über

Ausguftiuus' Qmaben« unb Sittenlehre fct)r oerfd)ieöene, einanber roiberfpredjenbe

flnficbten berrfdien, bafc ferner bie einfeitige Berück fichjtigung feiner antipelagia*

nifcrjcii Streitschriften fd)ulö baran ift, bafr in ber neueren Literatur „geroiffe

Spieen unb Schroffheiten" ber auguftiniferjen (Etrjik alTjufefyr in öen Doröer*

grunb gerückt, bie feftgefd)loffenen pofitioen (Beöanken öagegen nid)t gebüfyrenb

geroürbigt roeröen. So geftaltet fid) ITTausbadjs „ CEtt}if? bes rjl. Auguftinus"

unroillkürlid) 311 einer Apologie, unb roie roir rjerporrjeben möchten, 3U einer

feh.r fchjarffinnigen unö geiftreicfyen. tDenngleid) öas TTCaterial 3iemlid) roeit=

fd)id)tig oerarbeitet ift, fo ermübet bie Darftellung keineswegs ; erfteres ift

00m Derfaffer, roie er felher geftefjt, in etroa beabfid)tigt, legeres bagegen ein

bekannter Dor3iig ber Deröffentlid)itngen lTtausbad)s.

Der erfte Banb befyanbelt „Die fittlicfye (Drbnung unb ifjre (Brunölagen".

Derfaffer prüft Auguftins Begriff öer (Blückfeligkeit unö Sittlichkeit (S. 51)
unb oerbreitet fid) über (Bott unb bie IDelt (S. 128), (Sottesliebe unb lDelt=

Iuft (S. 168), roeltlidje Arbeit unb religiöfe Befdjaulidjkeit (S. 264). Der
3toeite Banö trägt öie Überfd)rift : „Die fittlid)? Befähigung öes TRenfdjen

unö ihre Ueriuirklid)ung". Der Derfaffer füfyrt öen £efer r/inein in öen Kampf
Auguftins mit öem Pelagianismus (S. 1 - 24), erörtert ausfütjrlid) öie Be=

öeutung öer (Bnaöe für öas fittlid)e r^anöeln (S. 25), unterfucht öas IDefen

öer drbfünbe (S. 159), öie Unfreiheit öes gefallenen HTenfd)en (S. 208), öas

fittlicbe dun aufeerf)alb öes dt)riftentums (S. 260) unö fdjliefjt mit öem Siege

öes (Buten in öer religiöfen (Entroicklung öes dfjriften (S. 541).

Dem 3roeibänöigen TDerke ift eine (Einleitung oorausgefchjekt, in ber

Auguftins 3eitalter unb £ebensentuncklung, feine fittlid)e unb geiftige perfön=

Iid)keit foroie feine Beöeutung für bie kird)Ud)e £ef)rentroickIung unb öie dtf)ik

insbefonöcre erörtert roirö (S. 1 — 50). Ejerrlid)e (öebanken über £anb unb

Dolk Horöafrikas, über öie Anlagen unö $ät)igkeiten öer Beroof)ner, über

Auguftins £ebensDerf)ältniffe unö feine Bekehrung reiben fid) ancinanöer. 5ug
um 3ug 3ief)en öie 3eitereigni[fe poIitifd)er unö kird)lid)er Art an unferem

geiftigen Auge oorüber. Der aufftrebenöe ditan oon- Kartr/ago erprobt feine

Kraft am lllanidiäismus, ITeuplatonismus, öem Sdjisma unö öer t)ärefte.

Hur langfam reift in ih,m öie Über3eugung oon öer i)altlofigkcit unö öer

Sd)led)tigkcit iljrer Prin3ipien, unö nad) langer 3rrfat)rt lanöet er enölid)

im trafen öer Kirdje unö roirft Anker auf öem feften (Brunöe öer r)eil.

Sdirift. „Auguftiuus fier/t, roas oon befonöerem 3ntereffe ift, eine pro=

oiöentielle £ugimg in öem Umftanöc, öafe ih.ni 3 u c r ft öie platonifdjen, bann
erft öie pauliuifd)en Schriften bekannt gerooröen finö. Hur fo konnte er öen

Abft an b oöllig roürbigen; anbernfalls uoäre er oielleid)t öurd) öen piatonis*

1 V\e Cfttjif bes fyeili^en 2Iu.}uftinus. 2 Bie. ^reibnrg i. 8. 1909, Berber. VIII

u. ;j:, ^0: 5. cScb. 1 7,40 -*.
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mus com kinblict)eu (Blauben abge3ogen roorben ober er mürbe ir/n unberoufjt

d)riftlid] gefaxt unb als bem (Blauben ebenbürtig angefeljen fyaben" (S. 10).

Die moöerne £iteratur l)at t>erfud)t, fluguftinus' Bekehrung als eine

fjinroenbung 3iimneuplatonismus
r
qin3iiftellen. Ittausbad} roeift biefe flnficbt,

bie u. a. Sdjeel, (Bourbon, Sr/imme, 311m Seil r}arnack unb £oofs oertreten,

3iirück. Die IDerke Ruguftins, t>or allem feine pr/ilofoprjifdjen Sd)riften

aus biefer 3eit laffen keinen Sroeifel barüber, bafj ftuguftinus' Bekehrung eine

Umkefyr 3um (Blauben an Sr/riftus roar. flud) finb feine bogmatifcfjen unb

etl)ifd)en 3been nid]t fo fer/r neuplatonifdjen Urfprungs als Dielmet) r fpeku*

latioe (Bebanken 3um Seil auf rein T>t}ilofoprjifd)er Bafis, 3um Seil aus ber

geoffenbarten Religion gefd]öpft unb am Zzb^n erhärtet.

Der Dispofition bes erften Banbes liegt bie $rage nad) bem tDerte

irbifcfjer Arbeit unb religiöfer XDeltftudjt 3ugrunbe. Ruguftins Stt)ik beroegt

fiel) 3ir>ifd)en bm beiben polen ber (Bottesliebe (caritas) unb ber IDeltluft

(cupiditas). Die Sittlidjkeit roui^elt in ber erfteren, bie Sünbe in letzterer.

„3n ber (Bottesliebe liegt unfere eigene Dollenbung; benn üollkommenrjeit

bebeutet Rnnäfyerung an bas göttliche Sein, unb lieben rjeifrt fiel) (Bott nähern,

in (Bott eingeben. 3n it)r befteb/t ober grünbet alle ITToralität" (S. 178).

Der Quell biefer (Bottesliebe ift aber nid)t bie pt)ilofopl)ie, fonbern ber (Blaube

an (Bott, bie abfolute tDab-rtjeit unb (Büte, nad) ber bas TRenfd)enf)er3 fid)

febmt. IDenn ber ITtenfct) (Bott 3uftrebt, lebt er gut, roenn er ttm erreicht,

ift er nidjt bloft gut, fonbern aud) glückfelig in eroiger, ftets fortfd)reitenber

flnfdjauug (Bottes. So finb Sittlichkeit unb Seligkeit in it)rem innerfteu IDcfen

ibentifd): inde necesse est, ut fiat homo beatus, unde fit bonus
(ep. 130, 3).

3n ber Sdjule ber ntanid)äer t)atte Ruguftinus erfahren, ba^ bas Böfe
eine Subftan3 fei, \a bafj es eine abfolute llrfubftan3 bes Böfen gäbe. Später

aber roeift er fefjr oft auf btn inneren XDiberfprud) 3itnfd)en „Sein" unb

„Böfefein" l)in. „Das Böfe (Übel), beffen llrfprung id) fudjte, ift keine Sub=

ftan3; benn roenn es eine Subftairj roäre, roürbe es gut fein. Denn enhoeber

roäre es eine inkorruptible Subftan3 — gereift ein (But oon t)öd)ftem Range —

ober eine korruptible Subftan3 - unb eine Joldje könnte nid)t oerborben

roerben, roenn fie nid)t gut roäre" (Conf. 7, 18; S. 105). Darum ift bas

Böfe ein TITangel bes (Buten, eine Rbroefenfjeit oon (Eigenfdjaften, bie

jebem IDefen naturgemäß 3ukommen. Die fünbige Seele ift bemnad) nid)t fo,

roie fie fein „foll", infofern fie bie in (Bott begrünbete fittlid)e (Drönung oer=

nadjläffigt (S. 114 ff.) unb in felbftf)errUd)em, eigenmächtigem r)anbeln bas

eigene 3d) 3um ITCittelpunkt unb r)errn ber IDelt ergebt (S. 232).

Sine eigentümlicb-e Färbung errjält Huguftins Str/ik burd) feinen er=

kenntnistt)eoretifd)en Stanbpunkt, öaft bie IDelt ber eroigen 3been, roenn nid)t

gerabe bie Srfd)einung, fo bod) bie unmittelbare IDirkung (Bottes in ber Seele

fei, bafj bas empirtferje Srkennen nid)t fo fefyr auf ber Betrachtung ber tüirk=

lid)keit bafiere als oielmerjr, roenigftens rjinfid)tltd) ber allgemeinften 3been

unb ber abfoluten (Befet^e birektes Scr/auen fei. 3roar oerflüdjtigt Ruguftinus

nid)t bzn tDert irbifd)er Dinge in einem akosmifd)en Pantheismus, aber er

fucfjt bod) bm l)öd)ften tDert in ber unmittelbaren fjtnorbnung 3um flbfo=

luten, (Böttrierjen (caritas), roobei allerbings bie £iebe 3um (Befd)öpf unb bie

natürlidjen Sugenbakte ifyres fittlidjen Sfjarakters Ieid)t oerluftig ger/en

können. So begegnet uns in Ruguftins (Etrjik „ein 3ug ibealiftifdjer £)in=

(22. 10. 09.)
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wenbung jum (Ewigen unb flbfoluten, bet bisweilen bet gerechten unb oll«

fettigen EDürbigung bes 3eitlid}eti gefäbrlicr/ roirb" (S. 167).

"Die irbiferjeu Dinge gelten auf (Bott als Hjten Dafeinsgrunb zurück

unb bienen betn ITtenfdjen 311t (Erreichung [eines ftttlidjen dnb3ieles. Dem
IKeufcrjeu obliegt 05, fie in rechter EDeife 311 gebrauten, langiam empor=

jufteigen auf ben (fiebeu?) Stufen bet geiftigen Reinigung, bie meltlicrje Arbeit

allmördid) umuigeitalteu 311 fittlicrjer Kultur (S. 265 ff.).

Die materielle Balis bei Kultur ift Reiditum unb Befit}. IDie [teilt fid)

fluguftinus 311 biefem webanften, roas letjrt er über prioateigentum? Die

neuereu Soziologen werfen ilmt roie öen Kirchenvätern im allgemeinen oor, er

lebte einen grunbfät^lidien, roenn aud) nierjt praktifdjen Kommunismus.
So behauptet Sommeriao (Das IDirtfcrjaftsprogramm ber Kirdje 6es Rtittel-

alters, £eip3ig 1903), fluguftinus l)alte baran feft, öafo ber Ibuiftanb ber

lllenfdirjett nad) göttlichem Red)t ein Kommunismus öes Konfums, bas prioab

eigentum aber infolge ber Sünbe unb nur burd) menfd)licfjes (Befe^ entftanben

fei IPorjl fd}toäd)t Sommerlab fpäter feinen Dorrourf ab, aber er roill irjn

immerhin nod) fo oerftanben roiffen, bafa „fluguftinus roie Karl RTarr eine

(lieiellidiaftsleljre aufgeftellt r/aben, bie eine teleologifcfye in bem Sinne ift, als

fie dou einem tranf3enbenten Stoeckgebanken getragen ift" - bort oon ber

3bee ber Kircrje, hier oom So3talismus.

Rlausbad) roeift an Dielen 3itaten bie Ungered]ttgkeit bes mobernen

Urteils über fluguftins (Sefellfd)aftsler/re nad). Die falfdperftanbenen Dar=

legungen fluguftins im Streite mit ben Donatiften r/aben bin Dorrourf bes

Kommunismus oeranlafjt. fluguftinus oerteibigt (in Io. ev. tr. 6, 25) bie

Kird)enbeb,örbe gegen bie Befdptlbigung ber Donatiften, fie Ijabe ümen red)ts =

roibrig bie kirchlichen (Bruubftücke fortgenommen. (Er fragt, auf roeld)es

Recfyt fie fid) benn beriefen, bas göttlidje ober bas menfd)Ud)e? „Xlad) roeldjem

Red}t befitjt jeber, roas er r/at?" Doch, roord nad) bem menfd)Ucfjen, bem
ius regum, bas oon ber ftaatlidjen (Beroalt anerkannt, gefd^ütjt, ja oerliefyen

roirb. „IDollt ifyr nun, ba^ roir bie (Befe^e ber Kaifer oerlefen unb nad)

irmen über bie £anbgüter oerrjanbeln?" So gehören bie Äcker nad) gött=

lid)em unb menfd)lid)em Red)t ber Kirdje. - fln einer anberen, ebenfalls

iehr mißoerftanbenen Stelle oerurteilt fluguftinus roieberum nid)t bin prioat =

befife als folgen, fonbern bas prioate, usurpatione damnabili
angeeignete Kircfyengut, bas ben Armen ger/ört (ep. 185, 55, 56).

(Ebenfo oerrät unmetrjobiferje Arbeit bie Behauptung, fluguftinus betrad)te

bie dfye als ein Übel, ben Staat als „bas fludnuürbige IDerk teuflifd)er Dä=

motten", eine civitas diaboli, ein grande latrocinium (5. 526 ff.).

3ft fluguftinus Determinift ober 3nbeterminift? Rid)t bas Silbenfted)en

an einigen in ber rjitje bes (Befed)ts mit bin pelagianern gemadjten Äuße=

rungen füt^rt 3111- Beantwortung biefer $rage, fonbern eine etngefyenbe Be=

trad)tung ber (Brunbgebanken feiner Spekulation. „Die driftet^ bes liberum
arbitrium ift ib,m . . . nid)t nur eine pt)ilofoprnfd)e XX>at)rrjeit, fonbern aud)

eine £ebre ber (Offenbarung" (II, 26). Nihil tum in nostra p« >testat< 1

quam ipsa voluntns est (De lil>. arb. 5, 7).

IDie bie «Ideologie ber Derzeit l)ält alio aud) fluguftinus an ber Willens*

f reib, ei t bes Wenfcrjen feft. Bei ber prebigt roie in ber praris ber Kirdie

roarb fie gegenüber ben Derfud)ungen unb ben Sinnenreizen ftets mit lümpbaie

r/eroorgeboben. flud) pelagius b/atte erfahren, wieviel $elbft3udit unb ftfaefe

Iheolojitf unb «Slaubr. I. ^''^S- 43
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im Kampfe mit bem Böfen oermag. Da lag es öenn nab/e, bie Hatur ber

göttlichen (Bnabe gegenüber all3u felbftänbig, ja 3ur r/omogenen Ur|ad)e bes

(Buten 311 mad/en (II, 7 ff.). Diefem Prin3ip gegenüber roeift fluguftinus

aus ber (Bottesibee unb ber Frömmigkeit, wie bie Sd)rift fie foröert, nad],

bafc bie Kraft, (Butes 3U benken, 3U roollen unb 311 tun 3toar oon
(Bott ftammt, bei ber fittlid/en dat aber bie Selbsttätigkeit bes llTenfcrjen

nirf)t ausmaltet (S. 41).

Die £eb/re bes pelagius ift ber erfte grofte Derfud) einer rein natür*

lid/en <Ett)ik innerhalb bes Gb/riftentums. 3n bemfelben ITtafce roie bie mora=

lifcr/en (Bebote ber d]riftlid]en £eb/re von. ber Dernunft als ebel anerkannt

rourben, roarb bas übernatürliche ITComent ber d)riftrid]en SittUcr/keit roeniger

ein (Begenftanb tr>iffenfd)aftlid]er (Erörterung. Der bogmatifd/e fjintergrunb

ber geiftlicrjen IDiebergeburt, bie Sünbe unb ber Sünbenfall, blieben boktrinär

nod) im Dunkeln; bas alte £eben, bas Zebm im $leifd]e, roar für ben Gb/riften

abgetan, auf bie Zukunft, bk (Bottesliebe unb füilicr/es £eben, richtete fiel)

ber Blick (S. 7).

U)ie bie Kircr/e tjat aber aud) fluguftinus in ber (Bnabe nod) etroas

bjöb/eres erblickt. (Bott regt bm THenfcben nid]t blofe 3um (Buten an, fonbern

er oer3eib/t ibjm aud)J>ie Sünbe unb teilt ib,m bie £iebe mit, auf

bafj er bas Boje meibe unb (Butes tue burd] ben t)l. (Beift, um beffen be=

ftänbige Derleirjung ber flpoftel betet. So ergebt (Bott ben TTTenfd)en über

bie Hatur bes ©efeb/öpflid/en unb befähigt irm burd] IKitteilung ft abiler

übernatürlidjer Kräfte 3ur (Erreichung eines 3ieles, „bas jenfeits aller

pt)ilo|opl)tfd]en unb moralifdjen (Bottbe3iet)ung liegt" (S. 97).

Die Ga tf ad] e ber Grbfünbe unb il]rer fd]limmen $oIgen "l oer

ITTenfd]rjeit ift bem r/1, fluguftinus ber eigentliche t)intergrunb ber (Bnabe unb

ber Heiligung. (Er oerteibigt ir/re Gyiften3 gegen pelagius auf bas aller=

beftimmtefte; er beruft fid) babei auf bie IDorte (unb bm (Bebanken) ber

t)l. Sd/rift, auf bie £eb/re ber Grabition im (Blauben unb im Kultus ber

Kird]e, enblid) auf eine oernunftgemäfje Betrad/tung ber menfd]Iid]en Hatur

unb ber in ir/r roirkenben finfteren ITCäcbjte (S. 148). Seine grammatifd/e

Gregefe ber Bibel 3roar ift nid]t immer einroanbfrei , aber fein tiefger/enber

(Beift l/aftet nid]t am Bucr/ftaben, fonbern erfaßt bm inneren Kaufalnejrus ber

biblifd/en £eb/re. Die Debatten mit bem fd/lagfertigen pelagianer 3ulian oon

(Eklanum nötigten il)n, aud] bie XDerke ber (Bried/en, eines 3renäus, (Bregor

r»on Ha3ian3, Bafilius, (Er/rr/foftomus eingeb/enb 3U ftubieren. So gerüftet tritt

er in ben Kampf: „man kann jagen, baf) ber r/l. fluguftinus bas, roas man
ben tErabitionsberoeis ber (Erbfünbe nennt, begrünbet r/at" (Turmel, Revue
d'histoire et de la lit. rel. VI, 425; lllausbad] S. 151). (Ein ebenfo

ftid/ftaltiges Dokument für bie (Eyiften3 ber (Erbfünbe finbet er in ber apofto=

Itfcbjen Ginfetjung ber Kinbertaufe, roie aud] 3U feinem Beroeisarfenal ber t)in=

roeis auf bie Allgemeinheit ber Gatfünbe get]ört. Diefe entflammt nid]t, roie

Pelagius meint, lebiglid] bem freien IDillen bes HTenfcr/en, fonbern fie r/at

ir/re XDur3eIn tief in ber tttenfeb/ennatur. „IDarum finkt bie ITIenfd/r/eit,

"

fragt fluguftinus roer/mütig, „roie oon einer £aft ge3ogen bie fd)iefe (Ebene

b/inab in bie lEiefe ber Rob/eit unb in ben Sumpf ber Grfd)Iaffung? . . .

(Beroif}, bas ift bie Sd]led]tigkeit ber ITTenfcb/en felbft, aber eine fold)e, bie fene

Derblenbung unb oerkeb/rte £iebe 3ur tDur3el b/at, mit ber feber Sob/n flbams

geboren roirb" (De civ. Dei 22, 22; UTausbad] S. 154).
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Worin bcftebt nad) Augustinus bas IDefen ber (Erbfünbe (S. 170 -207)?

"Die Dogmenr/iftoriker, Katr/oliken Die Protestanten, Stimmen In ber auguftU

nifd)eu Definition ber (Erbfünbe nid)t übereilt. Hut eine ferjarfe AnalqSe ber

icitfütje ftuguftins füljrt 3x1t- Beantwortung ber $rage, mit bloßer Häufung

antipeiagtanifcqen Streitmaterials kommt man nid)t 311m 3iel.

Das IDefen 6er (Erbffinbe liegt einerseits in ber KonkupiS3en3, jener

„ungebuubeueu, Sittlid) nidit georbueten Cuft linb Begier 311m (Befd)öpf lieben,

bie eben roegen biefer Regellofigkeit 311m Bojen rei3t". Sie Ijerrjcf/t oor=

coiegenb in 6er Sinnlichkeit, fpc^icll in ber (Befd)led)tsSpf)äre. An fid) uicrjt

fünbrjaft erfdjeint fie oom Stanbpunkte ber Sittlichkeit unb bes Ur3uftanbes

ber nienfd)beit als ein Übel, ein Jeljler. 3n bem oon flbam abftammenben

ntenfetjen haftet an biefer Konkupi|"3en3 eine Scqulb (reatus), bie burd) bie

laufe getilgt coirb. Diefe Scfyulb beftefyt „in bem aus bem Abfall bes Stamm*
oaters refultierenben Derlufte ber geiftigen £ebensr»erbinbung mit (Bott, in

bem bleibenben Abgcmenbetfein ber Seele oon (Bott, bas 3ugleid) eine Preis*

gäbe an bie gefd)öpSlid)e Htcr/tigkeit ift". 3n ü)r liegt bas anbere toe|ent-

licbe llloment ber (Erbfünbe. Reatus unb Konkupi|3en3 erfd)einen aber als

Korrelate, als $ormal« unb Rtatertalurfadje, „ein (Begen= unb Jneiuanber

jtoeiex Arten oon Urfäd)Iid)keit, mie im Derl)ältnis oon Seele unb £eib"

(S. 205).

Aud) über bie tEragroeite, bie Augustinus ber (Erbfünbe für bas fitt=

lid)e r)anbeln bes ITtenfdjen beimißt, geb,en bie flnficqten ber $ad)gelet)rten

auseinanber. Die einen galten für bie $olge ocr (Erbfünbe bie oollkommene

Unfreiheit bes IDillens unb bie ilnroiffent)eit auf religiöfem (Bebiete, bie anberen

ftreiten barüber, ob fluguftinus bie unfreien pfpcrjifdjen Regungen ber Sinn=

Iidjkeit, bie t^anbluugen einer unoerfd)ulbeten (Befe^esunkenntnis als Sd)iüb

anrechnet ober nid)t, anbere enblid) fragen, ob nid)t bas gefamte Träubeln bes

ITtenjcqen infolge ber (Erbfünbe fünbfyaft unb böfe ift, oor allem beim Reiben,

bem foroob/I (Bottesliebe als aud) roarjre (Botteserkenntnis (ber (Blaube) ferdt.

Die d)riftlid)e ür/eologie bes 16. unb 17. 3aprrjunberts roar in ber BeurteU

hing ber moralifdjen Kräfte bes TKenfd^en burcqaus uneins. Die katb.olifdie

Kird)e Ierjrte nur bie Sd)roäd)img ber natürlichen $reif)eit unb bie Unmög=
lid)keit, bie (Bnabe aus eigener Kraft röiebe^ugeroinnen, baneben aber betonte

fie ftets bie 5äqigkeit 3iir Ausübung einer natürlichen Sittlichkeit. Uad) £utr/er

t}at bie (Erbfünbe bie fittlkpe ^reif^eit oollftänbig 3erftört; für bie Hid)t=

getauften befteb,t alfo bie Hotioenbigkeit bes Sünbigens. Das morali|d)e dun
bleibt aud) nad] ber (Taufe nod) böfe, roirb aber gut burd) b^n (Blauben an

Grjriftus. Bajus unb janfenius befdiränken bie abfolute Sünbljaftigkeit auf

bie nidjtgetauften; bei bie (Erbfünbe nur Sünben gebiert, ift aud) bas unfreie

Böfe unrklid)e Sünbe. Alle biefe £eb,rft)fteme berufen fid) auf bie fluto =

rität bes r/1, fluguftinus. „Dak, ber IDortlaut feiner Sd/riften Dielfad)

merjr ben £eugnern ber fittlid)en $rett7eit günftig ift, be3eugt fd)on bie üat^

fad)e, bafj fid) unter ben oerurtetlten (liefen bes Bajus unb (Quesnel foldje

finbeu, bie faft roörtlid) box Sd)riften fluguftins entftammen" (S. 210).

Bei ber £öjung biefes Dilemmas kommt es barauf an, fluguftins flbu)ebr=

ftelhmg gegen ben pdagianismus ge|"d)id)tlid) 311 prüfen, jobanu bas (Eigen <

artige feiner (Etb/ik im allgemeinen red]t 3U roürbigen.

fluguftinus gibt ber Paulini|d)en Stelle Rom. 7 3U oerfer/iebenen Seiten

eine oerfdjiebene Deutung. Anfangs Ieb/rt er allerbings eine geariffe Hotmen-

*9«
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bigkeit 3ur Sünbe, fpäter aber l)ebt er bie 3uftimmung bes IDillens ober btn

(Betjorjam gegen bas $leijd) als condicio sine qua non ber Sünbe immer
roieber rjeroor: nunc autem, quamdiu coneupiseit caro adversus spi-

ritum et spiritus adversus carnem, sat est nobis non consen-
tire malis, quae sentiinus in nobis (De cont. 5; ITCausbad) S. 215).

Diefer (Brunbfak, gilt nid)t nur com (Er/rtften, ber fid) im 3uftanbe einer

Sünbe befinbet, beffen (Erbfünbe alfo febjon getilgt ift, fonbern ebenfo com
llngetauften. Rber, fo fragen roir, mufj nid)t bie 3uftimmung bes IDillens

eben infolge ber l)errfd)enben böfen £uft notroenbig erfolgen? Hein! Der

IDille ift, roie roir fallen, nidit unfrei, fllleröings enbet fein Kampf gegen

bas Böfe oielfad] mit einer Hieöerlage, bod) befik,t er trotjbem bie $ät)tgkeit,

aud) „red)t 3U fyanbeln", roenn er rotll, unb barum finb nierjt alle Reiben

Sklaoen irjrer Sinnenluft geroefen.

3n ber mobernen (Etl)ik begegnet man oft bem „auguftinifd)en" Sa^e:
philosophorum virtutes splendida vitia (S. 259; ogl. Denifle, £utb,er

unb £utb,ertum I [Sdjlufeabteilung], 857 ff.), üerbammt fluguftinus tatfäd)=

lid) bie „lEugenben" ber Reiben als „glänjenbe £after"? ITCag fein, bafj

fluguftins l)ie unb ba finftere (Erbfünöenlel)re 3U biefer fdjarfen Pointierung

bes obigen Sak,es beigetragen t)at, in biefer Raffung jebod) fud)t man
if)n in feinen Sd)dften nergeblid).

3n ber Civitas Dei prüft ber rigorofe Kird)enleb,rer bie moralifd)en

Dorjüge ber alten Römer; er lobt ifyr Streben nad] $reil)eit, ITIad)t unb

Rubjn. 3l)rer üoi^üge uoegen tjabe (Bott bem römifdjen Staate feinen Bei=

ftanb nerlier/en, bie gelben felber aber feien ein Dorbilb für bie (Ef)riften,

eine IDarnung für bie 3uben geroorben. 3b,re „dugenöen", „fittlidje (Büter",

ein „roürbenolles £eben"
f

feien btn cbriftlid)en uteunque similes (5, 18),

roenn aud) md)t virtutes verae, roab/re, b. 1). ed)te unb oollkommene £u=

genben. Sie finb nacfjarmtensuoert, barum alfo nid)t roertlos, bod) fetjlt üjnen

ber (Betft edjter Sittlichkeit, bie innere „tDal)rl)eit", bie oollkommene (Bottes=

liebe.
1 Deus enim sie ostendit in opulentissimo et praeclaro im-

perio Romanorum, quantum valerent civiles etiam sine vera reli-

gione virtutes, ut intelligeretur hac addita fieri homines cives

alterius civitatis, cuius rex veritas, cuius lex Caritas, cuius modus
aeternitas (ep. 138, 17; ITtausbad) S. 265). Die (Lugenb im eigentlid)en

Sinne erreid)t ber tTtenfd) alfo erft burd) bie religio vera, ben (Blauben

unb bie £iebe, bie ihm aus ber (Enblid)keit in bas Reid) ber eroigen Selig=

kett ergebt (cives alterius civitatis), ins Reid) ber abfoluten tt)al)rl)eit

unb reinften £iebe (cuius rex veritas, lex Caritas), roo feine irbifdje Hrbeit

mit unüergönglid)em £ot)ne gekrönt roirb (cuius modus aeternitas).

Dod) roarum ift fluguftins Urteil über bie HUgeroalt ber böfen Begier

unb bie Kned)tfd)aft bes €rbfünbers ein fo fdjroffes? Sein ibeal angelegter

(Beift überfd)aut bas gan3e (Bebtet ber Sittlid)keit, kennt bie finfteren (Beroalten

in ber ITienfd}enbruft unb roarnt oor bm Derfudjungen unb ben fdjarfen

Klippen bes £ebens.

1 Dgl. baju De civ. Dei 19, 25: proinde virtutes, quas sibi habere videtur,

per quas imperat corpori et vitiis ad quodlibet adipiscendum vel tenendum, nisi
ad Deum retulerit, etiam vitia potius sunt quam virtutes. Nam licet a quibus-

dam tunc verae et honestae putentur virtutes, cum ad se ipsas referuntur
nee propter aliud expetuntur, etiam tunc inflatae ac superbae sunt et ideo

non virtutes sed vitia iudicanda sunt.
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XDk bann nun bei Ejelbe fein (Eub^iel, bie flniduiuung (Bottcs,

erreichen? Die (Erlangung bes einigen heiles ift nur burdj bie (Erlöfungs*

gnabe dbrifti möglid); n>er fefig roerben will, muß 311 dbrifti Heidi gehören.

Dabei kommt es aber uidit [o fer^r an auf oen Hamen bes (Bottesreicbes nod)

bie llVrf^euge ber (Bnabe als oielmer/r auf bie Sad)e ielbft, unb biefe, bie

mau l^eute diriftlidie Religion nennt, beftanb 311 allen leiten (Retr. 1, 13).

„Alle UKToditen ieit bem Anfang ber IPelt Ratten drniftus 3U irjrem Raupte,"

aourben alfo burd) ihn felig. Das ift ein Srunbgebanne, an bem Augustinus

ftets fefthält (S. 300 ff.).
- Die Seligkeit ttrirb oermittelt burd) ben

(Blauben. Wie ift biefer aber möglid) beim Reiben, ber nie von drjriftus

gehört? IDas bebeutet fides bei Auguftinus ? An Dielen Stellen roirö

bei ausbrück licfye (Blaube an dl)riftus, feinen (lob, feine Auferfterjung ge=

forbert; es kann niemanb gerettet roerben nisi per fidem et Bacramen-
tum sanguinis Christi (De nat. et gr. 2). Damit rjält fluguftinus bie

llnioerialität ber rjeilsftellung Grjrifti aufrecht unb roiberlegt bie pelagianifd)e

Recbtfertigungslcf)re burd} bie menfd)lid)e Hatur allein (S. 308 ff.). £äfet

aber Edes nid)t nod) einen roeiteren Sinn 31t? Der (Blaube ift bie Stufen=

leiter 3iir (Erkenntnis (Bottes, er entfprid)t ber 3eitlid)keit roie bie tDafyrfyeit

ber (Eroigkeit. Damit nun unfer (Blaube nid)t abroeidje Don ber objektioen

tPafyrr/eit, ift ber £ogos, bie IDarjrrjeit felbft, ITTenfd) geroorben. So ift ber

(Blaube an itjn nidjts anberes als religiöfe Läuterung. (Bott ift bie

$ülle bes £ebens unb bes £id)tes. IDer irm roillig unb bemütig in fid) auf=

nimmt, follte ber nid)t „ben (Beift bes (Blaubens" fyaben unb felig roerben

können? IDie bem aud) fei, „roir bjaben es f)ier, roie es fd)eint, mit 3roei

unausgeglid)enen (Bebankenreirjen 3U tun, oon benen bie eine in ber objektioen

datiäd)lid)keit unb bem oollen Slerjrinr^alt bes (Irjriftentums rour3elt, bie anbere

oon geroiffen (Brunbibeen pt)ilofopt)ifd)er unb fittlicher Art, bie aber 3ugleid)

eine tiefe crjriftlicrje H)at)rf)eit fyaben, ausgebt" (S. 325).

Die Ceftorat$=, $ubMafonat$= unö Diafonatsroeilje einiger

unierter ßriedjen in 3eru(alem.

Don 2Jbolf Dunfel C. M., 3"u
l
alein -

^^ur brei (Drbines gebjen in ber gried)ifd)en Kircfye ber tjl. priefterroeirje

* * ooraus, bas £ektorat, bas Subbiakonat unb bas Diakonat. n.ad)bem

im 5. tiefte biefer 3eitfd)rift (Seite 571 ff.) bie priefterroeifje eines unierten

(Briedjen in 3erufalem kur3 befdjrieben roorben ift, follen in ber nämlidjen

tPeife aud) bie brei anberen IDeirjen rjier berückfidjtigt roerben.

3ur (Einleitung ein IPort über ben feierlichen (Ein3ug bes Bifcbofs in

bie Kircrje, roeil fid) babei bie (Belegenfjeit bietet, bas Hotroenbigfte über bie

kird)lid)en (Beroänber 311 fagen, fo ba$ für bie barauffolgenbe Darftellung

mandje llnterbred)ung oermiebeu roirb.

öoran geb,en ber (Träger bes Pro3effionskreu3es unb 3roei £eud)ter=

träger. 3n bem Seminar ber IPeißen Däter 311 St. Anna in 3erufalem nimmt
mau bafür Alumnen bes Knabenfeminars, bie bem Klerus noch nicht angehören;
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fie finb gekleibet roie Subbiakonen, ärjnltd) tragen ja in Deutfdjlanb Rtef3=

biener unb Sakrtftan an mand)en Stellen eine ber klerikalen nafyekommenbe

(Seroanbung. (Es folgen bie £ektoren, roeId}e bie unterfte Stufe bes Klerus

bilben; ein eigentlid)es liturgifdjes (Beroanb, roie unfer Superpellijeum, ift für

bzn Klerus nid)t in (Bebraucfj. - Die Subbiakonen finb mit Stidjarion unb

3ingulum angetan. Das Stidjarion (öToiyÜQior) könnte man mit unferer

Albe Dergleichen, es ift jebod) nid)t oon £innen, fonbern oon IDolle ober Seibe

u. bgl.
r
immer farbig unb enganfcrjliefrenb, fo bafo man keines 3ingulum 3um

3ufammenfa[fen bebarf; in ber (Tat trägt ber Diakon gar kein 3ingulum,

unb bas bes Subbiakons ift oon bem unferen err/ebltd) oerfdjieben. Das lange,

ungefäb,r 10 cm breite Banb roirb nid)t gebunben; man benke fid) bie ITTitte

besfelben gerabe unter ber Bruft, oon t/ier aus fürjrt man ben einen Heil

unter bem linken Hrme roeg über ben Rücken unb bie redete Scfjulter, bm
anberen Seil unter bem redeten Hrm burd) über Rücken unb linke Scfjulter,

roorauf Dorne bie beiben (Enbe bem 3ingulum untergefteckt toerben; auf bem
Rücken entftebjt bemnad) ein Kreu3. „(Eine (Dbertunika ber Diakone unb Sub=

biakone nad) Art ber abenblänbifdjen Dalmatik unb Suni3ella ift btn Riten

bes (Dftens unbekannt. Diakon unb Subbiakon tragen nur eine {Tunika (bas

in Rebe ftebjenbe Sticrjarion), bie bei irjnen freilid) in geroiffer fynficrjt ein

RTittelbing 3roifd)en Hlbe unb Dalmatik ift."
1

Den Subbiakonen folgen bie Diakonen mit bem Sticrjarion, ben (Epi=

manikien unb bem mgägiov bekleibet. Über bas cogägiov fiebje oben Seite

376 biefer 3eitfd]rift. Die (Epimanikten (sxifiavlxia) finb irjrem (5eroanb=

d)arakter nad) eine Art Staunen, BIanfd)etten ober Stulpen, bie com über

bem Ärmel bes Sticrjarion getragen roerben. Als Kopfbebeckung rjaben bie

Diakonen unb Priefter bas xanslavxiov ; es ift oon 3t)ünbrifcb-er $orm, bjat

unten keinen Ranb, ba aber ber Deckel ringsum einige Zentimeter oorfterjt,

kommt oben gleicbjam ein gan3 fladjer r)utranb 3uftanbe. Die 3roei ben

Bifdjof begleitenben Diakonen tragen bas öixijqiov (£eud)ter mit 3roet Ker3en)

unb bas TQtxtjgior (£eud)ter mit brei Ker3en) in ber t)anb. Auf beiben

Seiten bes Bifcfyofs getjen bie kon3elebrierenben unb bie am Altare affiftie*

renben priefter über itjre Kleibung braucht für unferen 3roeck ebenforoenig

etroas gefagt 3U roerben roie über bie bes Bifcrjofs.

Hacfjbem ber Bifd)of in bie Kircrje eingetreten, bie Dorbereitungsgebete

oerricrjtet, bie ITteftgeroänber angelegt, roirb gerabe in bem Augenblicke, in

bem bie 1)1. ITTeffe beginnen follte, bie £ektorats= unb bie Subbiakonatsroeirje

norgenommen. Beibe toerben alfo aufoerbjalb ber bjl. RTeffe unb ebenfalls

aufoerbjalb bes Altarraumes (bes isqov {Jijfia) erteilt, es finb bas bie beiben

nieberen tDeitjen ber griecfjifcrjen Kircrje.

1 Braun, Die liturgifd?e cSeroanbung im (Dccibent unb Orient, 92. — IPeun
Braun treiter bemerFt, bafj bas Stiabarton „allen Klerifern Dorn palriardjen bis 511m

SeFtor" juFomme, fo tjabe td? barou in bem tjieftgen Seminar bei St. 2inna nid?ts ge»

fe^en ; ber ScFtor trägt nie bas Sticbarion ; aud? roeuu er roärjrcnb ber tjl. ITTeffe bie

(Epiftel lieft, bat er Fem brfonberes liturgifdjes (Semanb au; er oerläfjt für biefe £efung

feinen piatj unter ben Sängern unb Fetjrt nad? berfclbcn roieber babm gurücf. Sollte

er als Kreii3» ober £cud?terträger prrmenbet roerben, fo mürbe er Stid?arion unb §ins

aulum tragen, n>as jebod? mit feinem TXanq, als SeFtor nid?ts 3U tun tjätte, ba ja, mie

fdjon ooitjin bemetFt, in btefem ^alle aud? ber ITidjtFleriFer mie ein SubbiaFon ge»

Fletbet ift.
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\. Die H)cil)c öcr i'cftorcn.

Der Biicrjof fterjt auf feinem (Throne außerhalb 6er rjl. Pforten öem
flltare gegenübet unb mit bem G>efid)tc 311 Meiern geroenbet. Über öem Raupte

bes oot ihm knieuben (Dtbinanben madit et bteimal bas öeid)en bes h,eil.

Kreuzes unb jdjueibet ihm bann einige Ijaare ab in Krei^esform, b. b,. an

ber Stirn ober bem Dorberkopfe, tnbem er babei fagt „im Hamen bes

Daters", roorauf bie flffiftiereuben antworten „flmen", an bem Hinterkopfe,

wobei er fagt „unb bes Soljues", bie flffiftiereuben „flmen", an ber red)ten

unb linken Sdjläfe mit ben IDorten „unb bes ^eiligen (Beiftes", bie flffi=

ßietenben [agen 311m brittenmal „flmen".

Die Rubrik bemerkt 3iuar, baf} barauf bem (Drbinanben bie r}aare nach,

Art ber Kleriker gefdjnitten roerben follen, es unterbleibt biejes jebod), unb

ber Bifcrjof fäb.rt fort mit ber Übergabe bes liturgifcrjen (Betoanöes, bes

Pb.elouiou.
1

Der £ektor roirb 3roar mit bem (pskmviov bekleibet, aber er trägt es

uidit arfc ber priefter, ber es Dorn unb bunten r/erabfallen läßt, fonbern

öasfelbe roirb ^ufammengelegt, fo bah es einem breiten Streifen ärmlid)

fieht, unb bem ftetjenben (Drbinanben um ben fjals gelegt, bie beiben dnben
bangen bann uorn über bie Bruft fjerab.- Aus bem früher (Befagten gerjt

fyeroor, bafc ber £ektor tatfäcrjlicb, bas pfyelonion nicfjt meb,r trägt, roir feb,en

irjn nur nod] einmal mit bemfelben, roenn er fid) nämlid) 3ur Subbiakonats=

roeirje präfentiert. 3*ttf kniet ber 3U tDeifyenbe nieber, unb nad)bem ber

Bifd)of irjn breimol gefegnet
,

ftreckt er bie fyanb über beffen Raupte aus

ri&Tjöiv ftvtcp rfjv yj/Q«) unb betet: „fjerr, allmädjtiger (Bort, roäble

aus biefen beinen Diener unb r/eilige tfnr, unb oerleil) ib,m, mit oollkommener

IDetsfyeit unb oollkommenem Derftänbnis beine göttlichen IDorte 3U erroägen

unb Dor3ulc|en, inbem bu irm in einem tabellofen tDanbel befjüteft. Durch,

bas (Erbarmen unb ITTitleib unb bie ITTenfcb.enfreunblidjkeit beines eingeborenen

Sofynes, mit bem bu gebenebeit bift in Dereinigung mit beinern ga^rjeiligen

unb guten unb lebenfpenbenben (Seifte jetjt unb immer unb in alle <£raig=

keit."
3 flmen.

Darauf übergibt ber Bifdjof bem oor ifjm fterjenben £ektor bas £piftel=

buch,, unb nad) einer kurjen £e|ung errjält biefer oom Bijd)of b^n ^rieben

(b. i. ben Segen) 1 unb küfit beffen fjanb.

Had} ben gebräud)Iid)en Derneigungen oor bem Bifcrjof unb bem flltare

3ieb,t fid) ber (Beroeirjte 3urück unb legt bas pfyelonion ab.

1 Das ptjelonion ifit bie griecbifdje Kafcl, ogl. oben Seite 376 biefer gettfebrift.

3+1 (treibe ipeiwvtov mit bem röuufdjeu EvxoXoyiov ri> ueya, Seite 53, 1 20. 1,50,

t.36, a'äbrenb Braun, Die liturgifcfce 03ea>anbuug, unb anbere xpeXövtw baben.

;ibiili.tj roie bei nnferer Pfiefterroeirje bie Kafe! au* rjinten 3111'ammengerollt

unb er» ipitcr entfaltet ir>irO.

Kvqu " 8e6g <> uavtoxpattBQ, tx/.ecai tbv dovXov aov tovtov, xal ayl-

aaov xal ')ö,- avzqi fterä naatjQ ootylag xal ovvioeag, ru5v i'/t/tyv aov
Xoylorv rr

t
r m/.ir^v xal xi

t
v dvayvtaoiv notetofhxt, SiatpvXthtotv ecvtbv iv a(iiftxr<p

noXixtlw 'EXiet xal olxxiQfiolQ xal <piXav&Qamiq tov uovoytvovc o<>\ Ylov, iitif

wv r<ü navayiu), s<0 äya&qi xal fytonouji <J"c Uvevfiaxt, vvv,

xal üt't, yrci eli f" itur.

' Wenn ber ieftor roabreub ber tjl. ITTeffe bie £e|'ung ber CEpiftel beenbet bat,

lagt ber .^clrbrant: lj'nj
l
yt

l

um.
5 »2? fei eigens beiporger|oben, baft bei ^en unierten 03riedjen rjier ber feftor bas

Stidjarion nidjt trbalt, bas EvxoXoyiov era>ärfiit niebts bapon; rt»as alfo Braun, Die
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tDerben mehrere £ektoren 3U gleicher 3eit getoeir/t, fo wirb bas (Bebet

über alle Kanbibaten im piural gefproerjen, inbem ber Bifdjof bie r)anb aus=

geftreckt r/ält. 3eber ber (Beroeirjten lieft aber einen kleinen flbfermitt aus

bem (Epiftelbud). - (Es kann biefe tDeifye aud) unabhängig oon ber $eier

ber r/1. TReffe gefpenbet roerben.

Die $unktionen 1
bes £ektors finb: £efung ber t)l. Scrjrift auf Beferjl

bes priefters ober bes Diakonen, bas flnjünben ber Ker3en, bie Darbietung

bes tDeib-raucrjfaffes unb bes mannen XDaffers nad\ ber Konfekration; ber

£ektor gef)t mit brennenber Ker3e ber pro3effion bes großen <Eui3uges, b. i.

ber Übertragung ber (Dpfergaben oom flltar ber protfyefe 3um eigentlichen

Altar ber fd. ITCeffe, ooran, er fdjmückt bie Kirdje, er lieft ben Sängern Ders

für Ders ben rjpmnus cor, bm Siefetben 311 fingen fjaben.

2. Die tt)eit)e öer Suböiafonen.

Die IDeirje ber Subbiakonen fdjliefjt fid) unmittelbar an bie ber £ek=

toren an. Der ©rbinanbus roirb bem Bifdjof, ber immer nod) auf bem
Hrjrone au^erb,alb bes Sanktuariums fid) befinbet, 3ugefüt)rt; er trägt bas

Pfjelonion, roie er es bei ber £ektoratstDeib
1
e umgelegt erhielt. Der Bifdjof

läfot bas pijelonion roegner/men, um ben Kanbibaten mit Sticrjarion unb bem
3ingulum ber Subbiakonen 3U bekleiben. flud) einen Krug mit IDaffer, ein

Becken unb ein fjanbtud) finb bereit3ub,alten ; man benutzt Dielfad) ein H)affer=

känndjen (Tftefjkänncb-en) mit bem ba3U gehörigen Heller.

Der Bifdjof ergebt fid), mad)t breimal bas Kreii33eid)en über bem Raupte

bes oor itmt knienben (Drbinanben, bann legt er irmt bie red)te rjanb auf

(sjitd-t)g avtqj xr\v ytlQa, es bjanbelt fid) aud) t)ier um eine Ijanb*

aus ft reckung), ber Diakon fpridjt: Bitten mir ben rjerrn (rov Kvqlov
dtrj&cöfiev), unb ber Bifdjof oerridjtet bas folgenbe (Bebet:

„J)err, unfer (Bott, ber bu burd) ben einen unb benfelben ^eiligen (Beift

bie (Baben einem [tbtn austeileft, ben bu für bid) erröärjlt, ber bu beiner

Kirdje oerfdjiebene Hbteilungen gefdjenkt unb in irjr oerfer/iebene Dienftgrabe

3um Dienfte beiner t/eiligen unb reinen (Beb.eimniffe eingeridjtet r/aft; ber bu

in beinern unausfprecb-licfjen Dorroiffen aud) biefen beinen Diener beftimmt fyaft,

roürbig 3U fein, beiner t)I. Kirdje 3U bienen: bu, fjerr, betoarjre irjn un=

Derroerflid) in allen Dingen, gib ifjm, bie Sd)önt)eit beines Kaufes 3U lieben,

3U ftetjen an btn Hüren beines t/eiligen Sempels, an3U3Ünben bie £eud)te ber

tDorjnung beines Ruhmes, unb pfla^e irjn in beiner r/eiligen Kirdje roie einen

fruchtbaren Ölbaum, ber $rüd)te ber (Bered)tigkeit bringt, unb als oollkommen

ertoeife beinen Diener 3ur Seit beiner Ankunft, um baoon3utragen bm £orm

ber bir tDor/lgefallenben. Denn bir gehört bie tjerrfdjaft unb bie Kraft unb

ber Rurjm, bem Dater unb bem Sobne unb bem fjetligen (Beifte, jetjt unb

immer unb in alle (Einigkeit." Die Dabeiftefyenben fagen: „Hmen." 2

Itturgifdje (Seroanbung, Seite 94 von ber Übergabe bes Sticfcarion unb Seite 239 Port

bem (Tragen bcsfelben fagt, barf auf bie SePtoreu ber tnefigen unierten 03riedjen nidjt

ausgebetjnt toerben.
1 Zlad? einem lithographierten Ejefte bes P. Couturier non ben IPetfjen Dätern,

Prof. ber Siturgie in bem gried?.»unierten priefterfeminar St. 2tnna in 3erufalem.
2 Kvoie &SOQ Tjficör, o 6iä rov kvog xal rov aviov ayiov Ih'svfiaroq,

diaiQÜJv sxäavv), wv igeXego) xd '/aota/uara, 6 räy/uaia 6tä<po(>a Ttj ^lixx).i)oia

aov dwptjod/usvog, xal ßa&fxovs ?.enovQyiag xaraartjoäfxsvog ev avtf/, npog vntj-

Qsolav tcüv uyiwv aov, xal ä/jjdvTwv nvoTrjyicvV 6 zf/ ofi dpfiqTy) nQoyrwoet
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tlacE) bet (Hkpbouefis (ixqxurijotq wirb ber Sdjluft bes (fiebetes „Denn

bir gehört bie Ejerrfdjafi ofto." genannt) empfängt ber Bijd^of aus ben rjänben

eines nebeuftebenben Klerikers bas Ijanbtud), iueld)es er bem (Drbinanben

auf bie linke Sdntlter legt, ebenfo übergibt er bemfelben ba\ EDafferftrug unb

bas Bedien. Bei bet (Entgegennahme küftt ber tDrbinanb bie r^anb bes Bifd)ofs

unb giejjt bann CDaffer über beffen t)änbe, inbem er 3U gleicher 3eit fagt:

ooot xioxoi, um ausbeuten, bcift alle gegenroörtigen ©laubigen ein gutes

Zeugnis für feine Red)tfd)affent)eit abgeben follen, ober aud), um bei ber flus=

Übung ber Pflichten feines Amtes bie ©laubigen ein3ulaben, in ber Kirdje

311 bleiben, unb bie Katediumenen, fid) 3urück3U3ier/en.
1

Der neue 'Yjrodtdxovos empfängt barauf ben Segen bes Bifdjofs, beffen

t)anb er küftt, tritt, nacr)bem er ben IDafferhrug ufro. abgegeben bat, DOr

bie 1)1. Pforten unb fpridjt oerfer/iebene (Bebete.-

Unterbeffen beginnt bie rd. ITTeffe ; ber Bifdjof bleibt roäfjrenb ber erften

TTCefjgebete nod) auf feinem (Erjrone.

üor bem „großen (Ei^ug", b. rj. ber Pro3effion mit ben (Dpfergaben

Don bem Rltar ber protfyefis 311 bem eigentlidjen flltar in3enfiert ber Bifdjof

biefen ringsum, bas Sanktuarium unb, nad)bcm er gegen IDeften in3enfiert

b/at, roäfcr/t er fid) bie tjänbe; bei biefer (Belegenbjett giefot ber rteugeroeirjte

bas IDaffer über bie Ejänbe bes Bifcrjofs unb überreicht bas r)anbtud). Sinb

mehrere gerneir/t inorben, fo treten alle fyc^u, aber nur einer reid)t bas

IDaffer, unb alle fagen ooot xiarol; bann fäb/rt ber Bifd)of fort, bie r/eil.

Bilber unb bas Dolk 3U in3enfieren. Der Heugeroeir/te , refp. alle Heu=

gemeinten nehmen teil an ber pro3effion bes „großen (Ein3uges"; fie gefjen

an fester Stelle mit bem tt)afferkännd)en unb Seiler in ben r^änben unb bem

r)anbtud) auf ber linken Sd}ulter. IDenn am Sd)luffe ber Pro3effion alle

ininistri sacri 3um flltare gefyen, fo bleiben bie Subbiakonen aufcerbjalb ber

^eiligen Pforten an ifjrem geroörmlicben platte ftefyen. Unterbeffen ift ber

3eitpunkt für bie priefterroeirje fyerangenar/t, oon ber in bem fünften fjefte

bie Rebe roar.

bgiaaq xal xovxov xov 6ov).öv aov, aSiov tivai xov mr\Qtxtlv tjj ayi'a aov
*ExxXifolq' avrdq Honora dxaxüyvwaxov avxbv iv näai diayv'/.azov, xal tfo?

uiTw ayanäv tvnoinaav oi'xov aov, naoeaxävui vaig ftvoutj tov Naov xov
ayiov aov, uvünxnv /.vyiov axr

t
vu!,uaxog dö^rj,- aov, xal (fvxfiaov avxov iv i§

uyla aov TSxxXnoiq, ai« iXafav xuTÜxan.iov, xannoifooovvTu xapnov äixaioavvng,

xal xt'/.eiov uvaöticov öov/.öv aov iv xuiqvi vrJQ Tiapovoiag aov, tijz xwv eva-
ptoxtjadixwv aoi äno/aiaai üuotßrj^'

<>n aov iaxiv >) ßaaiXeia, xal r) ävvauiq, xal 7) iö£a, tov Ilazooq, xal

xov Ylov, xal tov ayiov üvtvfiaTog, rvv, xal äel, »al eiq tovq at&vaq tiöv uuuvujv.
'-' L\jl. Jac. Go«ir, hvxo/.öyior, sive Rituale Graecorum, paris [6\7.
3 3" bem (£ucfcoloa,ion roeröcti &ie folgenden rorgefdjrieben: a) öas Crifa^ion:

„heiliger 03ott, bfdiaer Starfer, beilitjer Unüerblidjer, erbarme öict? unfer!" (Dreimal.)

„CEbre fei ^em Dater unb bem Sohne unb bem fjeiliaen ©eifte, jetjt unb alljeit unb in

alle CEruiafeit. ilmen." b) lluvaylu Toidq: „2tllr[eilige Drfifaltigfeit, et barme bidj uufor.

t)err, erla^ uns unfere Siinbeu. £)err, oergib uns bie llbt-rtretunaen. ^eiliger, fiel?

uns an unb bede unfere 5d/mä±en um beines ilamens a'iUcn. ßerr. erbarme bidj,

lierr, erbarme bid?. f?err, erbarme b\d>. v£bre fei bem Pater ufro." c) Das Pateruufer.

'1 Kvoit iX&TjOOV ^omal. ei Das 03Iaubeusbefenntnis rou ZTicäa. t) Das 03ebet

'Aveq, ctyeSi ovyx<Ü0t/oov ru ... i£r!aR, o.'r^eibe, oergib. 03ott, uiifere gebier, bie

freiroilligen unb öie unfreiroitligen, bie in Iferfen unb IPorteu, bie mit EDiffen unb
bie in Unroiffenbeit, bie bei ZTaAt unb bie bei (Tage, bie aus Heiguug unb bie mit Über-

legung begangenen: biefe alle rvrjeirfe uns als ein guter unb menfa^enfrcunblidjer."

2tnbere 03ebcte fann er uadj Selieben mit [eifet Stimme binjufügeu.
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Das (Dffaium ber Subbiakonen ift: a) bie 1)1. Pforten 311 beroar/ren

unb ben (Eintritt in bas Sanktuarium ben £aien 3U Dcrroeb,ren
;

' b) bie r/eil.

(Befäfee 311 berühren unb auf3uberaab
l

ren, um fie ben prieftern ober ben

Diakonen 3U übergeben; c) bie Katedjumenen aufmerkfam 311 machen, roenn

ber Diakon oerkünbet t)at, baft fie bie Kird)e oerlaffen muffen ; d) bas Kreu3

3U tragen unb bem Klerus in ber pro3effion t>oran3uget)en; e) bie Ker3en

t)er3urid)ten unb bem Bifcrjof nad) ben Diakonen 3U bienen.

Die 1)1. Kommunion empfangen bie Subbiakonen nid)t am flltare, aud)

nid)t im Sanktuarium, fonbern an ben rjl. Pforten.

3. Die Weil): &er Diofonen.

Die Diakonatstr>eif)e, als b,öf)ere tDeifye, toirb im Sanktuarium unb

roärjrenb bes 1)1. ITCefjopfers gefpenbet, nadjbem bie oerfdjiebenen Kommemo=
rationen nad) ber IDanblung beenbet finb. Dorausgefetjt, baft ber 1)1. Bleffe

keine Subbiakonatsroeirje aorausgegangen i ft , übt ber 3ukünftige Diakon

roät)renb ber 1)1. XTteffe fein Amt als Subbiakon aus, b. b,. er gteftt gerabe

cor Beginn bes „grofjen (Hn3uges" IDaffer über bie r)änbe bes Bifdjofs mit

ben IDorten 0001 jtiotoi, auf jeben $all begleitet er aber bie Pro3effion bes

„grofjen (Eiu3uges" mit IDafferkänndjen ufro.

Die erroärjnten Kommemorationen für bie Derftorbenen unb bie £ebenben

nad) ber IDanblung fdjliefjen mit bin IDorten: „Unb bie (Erbarmungen bes

großen (Bottes unb unferes tjeilanbes 3^fus (El)riftus feien mit uns allen,"

roorauf ber (El)or antroortet: „unb mit beinern ©eifte". Itun roirb bie l)eil.

Tlteffe unterbrodjen für bie IDeibje ber Diakonen. 3roei Diakonen oerlaffen

bas Sanktuarium unb begeben fid) 3U bem tt)eif)ekanbibaten, ber oor ben

1)1. Bilbern mit bem ITIanutergium auf ber linken Sdjulter ftet)t. Sie legen

jeber eine f)anb auf beffen Sdjultern unb für/ren ifm 3ur roeftlidjen (Eür (b. 1).

3ur großen Kird)tür), um fjier bie Proklamation Dor3unet)men. 2
ttad) be=

enbeter Proklamation fingt ber dtjor breimal Krjrie eleifon. Darauf führen

bie beiben Diakonen ben Kanbibaten, immer bie tjanb auf beffen Sd)ultern,

1 Ulan geftatte rn'er eine fleine 21bfa?tr»eifung. 3U bem gried)ifaVfd?ismatifdjen

Kreu^lofler natje bei 3 eru fa 'cm 5e'9* man befanntlidj bie Stelle, wo ber Baum bes

t|l. Kreises gctr>ad?fen fein foll. Cobler fbreibt barüber iit feiner (Topographie, 8b. II,

5. 735: „ßiuter bem t7od?altare, gegen morgen, crblicft man auf bem Boben eine

Stelle, wo ber Baum ober bas fjolj ober borb ein CEeil besfelben getuaebfen ober gefällt

rt»orben fein foll, welches 3nr <£rrid?tung bes £briflnsfreu3es biente," unb er füat in einer

2Inmerfung bei: „. . . <£s fagt am Zlltare ^abri, hingegen unter bem illtare 2Jlejanber,

<S?org . . . Don 1490 bis iö60 fabeint bas £od? unter ben 2Iltar reifest getuefen. bann

über rüiebcr an ber alten Stelle bunter bem 21Itar angebracht ruorben 311 fein." Um bie

gef4?id?tlid?e jragc unberührt 311 laffen, fei tjicr nur bemerft, bafj ber pilger in unferer

§eit eine fleine Stelle unter bem 21ltare bes Sanftuariums oerebren fann, aber

ebenfalls eine Stelle unter einem ültare, ber ft* außerhalb ber tDanb bes Sanftua-

rium öid?t an berfclben bifinbet. 2Iuf bie £egenbe geflutt, mögen beibe Stellen fta)

rechtfertigen laffen; ber Baum fonnte eine 2Jusbebuung haben, fo ba% er beibe punfte

berührte; es fonnte and? au bem einen (Dite ein Scböfiltng bes Baumes getr>ad?fen fein.

Über ben IPert ber legenbe 311 rebcn, fann \j\et nia)t ber piat? fein; bie 3roei Stelleu

erPlärcn fidj aber febr Ieid?t; Jtaien, befonbers grauen (für ffiänner macht man tpobjl

mal eine 2Jusuaf|me), bütfen bas Satifinaiium tiidjt betreten, fönnen alfo bie Stelle

unter bem Ultar bes Sanftuariums nidjt uerelircn, besbalb für?rt man fie an eine Stelle

gati3 nal;e bei, außerhalb bes Sanftuariums, rro fie ib.rrr ilnbaabt nadjgeb.cn fönnen.

* Die proflamationsformel u?irb hier «id?t oon neuem mitgeteilt. Dg!, oben

Seite 375, roo bas tDort „Diafon" in „Subbiafon" unb bas U^ort „priefter" in „Diafon"

3U oeränbern ift.
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311m Sanktuarium; im ^orticf}reitott wirb breimal eine tiefe Derbeugung ge-

mad)t. Sollen mehrere Subbiahoueu bic höhere Weihe empfangen, fo müiien

einige, falls nidit genügend Diakonen 311t Derfügung l'inb, allein gefjen; bie

Prohlamation aefdiieht für alle uuammeu im piural, erroätmt wirb jebod)

ber Harne eines jeben einzelnen unb [eine Beftimmung, falls er eine befonbere

hatte. Die IPeibekanöibaten werben nun burd) bie 1)1. Pforten, b. i. burdi

bie mittlere üür in bas Sanktuarium eingeführt,
1 madien, immer in Beglei--

tung ber Diakonen, joroeit [olcbe Dorrjanben finb, einen breimaligen Umgang
um ben Altar, hei jeöem Umgange küffen fie bie nier (E&en bes Altares, unb

bie begleitenbeu "Diakonen fingen bie bei ber priefterroei^e mitgeteilten 2ro=

pania. (Dgl. Seite 575.)

Der Bifdjof ftanb toär/renb bes breimaligen Umganges in ber ITIittc

cor bem Altar, unb bahin roirb nun ber (Drbinanb geführt auf bie Seite,

bie mir (Epiftelieite nennen würben, aber ber Mitte bes Altares [o nah, mie

möglidi.

Beginn ber tDei tjc bes Diakonen. Der Bifdjof mad)t breimal bas

Kreu33eid)en über bem Raupte bes (Drbinanben unter Uennung ber Perjonen

ber aUerrjeiligften Dreifaltigkeit unb läßt irjm bas Singulum unb bas F}anbz

tud) fortnehmen. Derfelbe kniet nun 3ur redeten tjanb bes Bifcfyofs auf einem,

bem redeten, Knie nieber unb herürjrt mit ber Stirn ben Altarftetu.- Der

Diakon ruft: „£a^t uns aufmerkiam fein" {xQocxco/iev), unb ber Bi[d)of

unter Auflegung ber rechten r)anb \t//>jr ijtixttfiiiTjv ri,v %ilQa t%

/j'ffüi,) auf bas f)aupt bes 3U IDetrjenben |prid)t mit lauter Stimme: „Die

göttliche (Buabe, meldje aÜ3cit bas Sdjwadje feilet unb bas ITTangelnbe erfe^t;

benimmt (ober „beförbert, promovet", (Boar) ben [ehr frommen Subbiakon

XI. 3um Diakonen. Beten mir alfo für irjn, bamit bie (Bnabe bes Anteiligen

(Betftes über ir/n komme.

"

Alsbalb fagen bie im Sanktuarium Anwejenben breimal Krjrie eleifon

unb bie außerhalb bes Sanktuariums tun ein (BIeid)es, ber Biidjof aber macht

rrjieberum breimal bas Kreu33etd)en über bem Raupte bes Kanbibaten, unb

auf bie IDorte bes Diakonen: „£aßt uns ben r)errn bitten" (Tot) Kvqiov

öttj&wftsv) betet er unter fjanbauflegung (fjfaw r/)*> x&Qa hxtxuitiv^v):

„rjerr, unfer (Bott, ber bu in beinern üorrjerroiffen rjerabfenbeft bie Ausrüftuug

beines ^eiligen (Beiftes auf btejenigen, weldje beine unerfor|"cblid)e ITIacht be=

ftimmt bat 311 bienen unb bebjlflid) 3U fein bei beinen reinen (Befycimniffen:

bu felbft, f)err, erbalte in aller Heiligkeit auch biefen, ben bu burd) meine

tjänbe 3um Dienfte bes Diakonates h/aft beförbern roollen, bafo, er bas (Bcrjeimnis

bes (Blaubens in ieinem (Beroiffen bewahre. Schenke ihm bie (Bnabe, welche

bu bem Steph/an, beinern (E^märtnrer, gegeben r/aft, ben bu als eriten 3um

IDerke beines Diakonates berufen; mad)e ifyn mürbig, nad) beinern guten

tPotjlgefallen bie it)m oon beiner (Büte oerlierjene (Erjrenftufe 311 tierwalten;

1 Hur bei biefer 03elegeubeit ber Düfonats unb ber pnefterrpeirje tritt ein ITicbr-

priefter iräbrenb bes tl. (Dpfers bunt bie mittlere ^aupltur in b.if. 5jurtiurium; wohl
gebt ber Pufou, tuetin er bas bl. (Eoatigelium fingen l'oll, 3U berielbcn hinaus, aber

eintreten barf er nur bnrcb eine ber bciirn nebcntüreu.

Tgl. bas oben bei ber pricftertneibc f. 374 <Se|.igte.

3 '// Bela /"-(n- >, navzoTi ra ao&evii fcpafl ikeinovra

iXtJQOVOa, nnn/MfjiZtTUt {tOV <>Mi < - dltt-

1 l'in r;U' »' CtVtOV i, /':;•'- tOV TU'
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benn biejenigen, roeld)e gut bienen, oerferjaffen fid) für fid) felbft eine gute

Stufe, unb erroeife als oollkommen betuen Kned)t, benu bir gehört bas Reicf)

uub bie TTiad)t xmb ber Rufun, bem Dater uub bem Sotme unb bem rjeiltgen

(Beifte, jetjt unb all3eit unb in alle (Ewigkeit. flmen." 1

Had) biefem (Bebet Derrid)tet ber Diakon mit mäßiger Stimme, fo ba^

bie anroefenben Diakonen it)n t)ören unb antworten können, bie £itanei,

meldte fcfjon bei (Belegenrjeit ber Priefterroeir/e mitgeteilt rourbe.-

Had) biefer £itanei ober, bem arabifd)en (Eud)ologion 3ufoIge, roärjrenb

berfelben oerrid)tet ber Bifdjof unter rjanbauflegung (r/j'>v Tt,v x i 'Qa ^ Jt( -

xtifitvqv) biefes folgenbe (Bebet:

„(D (Bott, unfer t)eilanb, ber öu burd) beine unDergänglid)e Stimme

beinen Rpofteln bas (Befek, bes Diakonates oerorbnet unb ben (Er3märtt)rer

Stephan als einen folgen ge3eigt unb irm als erften berufen rjaft, bas IDerk

bes Diakonen 3U oollbringen, roie es in beinern rjl. (Eoangelium gefdjrieben

ftef)t: raer ber (Erfte unter eudj fein roill, fei ber Diener; bu, fjerr aller

Dinge, erfülle aud) biefen beinen Kned)t, ben bu für roürbig befunben, ben

Diakonenbienft 311 überner/men, mit jeglidjem (Blauben unb jeglicher liebe unb

Kraft unb Heiligkeit burd) bie t)erabkunft beines r/eiligen, lebenfpenbenben

(Beiftes; benn nid)t burd) bie Auflegung meiner f)änbe, fonbern in ber r)eim=

fud)ung beiner reidjen (Erbarmungen roirb bie (Bnabe benjenigen oerlier/en,

bie beiner roürbig finb, bamit aud) biefer, oon jeber Sünbe frei geworben,

an bem furdjtbaren Sage beines (Berid)tes makellos cor bir ftefye unb bzn

untrüglid)en £ol)n beiner üerfyetftung empfange. Denn bu bift unfer (Sott,

unb bir fenben roir bm lobpreis empor, bem Dater unb bem Sot)ne unb

bem rjeiligen (Beifte, jetjt unb immer unb in alle (Einigkeit.
"

:i „flmen" ant=

roorten bie llmfter/enben.

1 Kvpte 6 0sbg tj/uüjv, 6 xf/ npoyvwaei r£ oy trv xov aylov aov Ilvev-

fxaxog yoptjylav xaxanä/UTiujv inl xovg wptoftivovg vnb zf/g ofjg dveSiyvtdaxov
ävvd/utcog, /.sixovpyovg yevta9ai, xal i^vnrjpsxsZaQa xoig d-/pdvxoig aov /uvaxrj-

ploig' avxbg Aianoxa, xal xovxov ov evööxrjaag npoyeipta&rjvai Tiay ifiov sig xtjv

xr^g öiaxoviag leixovpyiav, iv ndaq aeuvöxrjxi öiaxrjptjaov, i'yovxa xb fxvpxi)piov

xfjg nlaxswg iv xaBapä ovvsiör'joei' öwptjoai 6h aixüj xtjv ydpiv, r)v iö(üprjoa>

2xe<pdvio xüJ npwxo/udpxvpl aov, ov xal ixdXsaag npüjtov sig xo hpyov xfjg öia-

xoviag oov xal xaxa^lwaov avxbv xaxd xo ool svdpeaxov, olxovo/bt?joat xbv napa
xijg arjg dya&öxqxog öeöcvptjfxivov avxiö ßa&fibv 01 ydo xa).üjg 6iaxovt

l
aavxeg,

ßaft/ubv savxoig xalbv nspmotovvxai, xal tsXsiov dvdösi§ov öovlöv aov
Oxi aov iaxiv y ßaaü.sla, xal r) övva/uig, xal t) ööt-a, xov Ilaxpog, xal

xov Yiov, xal xov aylov [lvev/xaxog, vvv, xal elg xovg alcürag xüiv alwvcov. 'Autjv.
2 D»jl. 5. 375. Der cinjige Ünterfd?ieb ift, ba§ in einer Bitte anftatt „3um

Prirfter getoeirjt tt»irb" bie iPorte „3um DiaFon getr>eifyt roirb" 311 fe^cn ftnb unb in ber

barauffoknenben bas lüort „prieftertum" in „DtaFonat" reränbert roirb.

3 Oebg b Swxtjo tj/itSv, b xfi dty&dgzio aov <po)vF
t
xolg 'AnooxöXoig oov

ütonloag xbv xrjg öiaxoviag vöfxov, xal xbv nptoxo/Lidxvpa Sxstpavov xoiovxov
dvaöel^ag, xal ngiöxov avxbv xqovgag xo xov Aiaxövov n).t]povvxa tpyov, xa&d>g
ytypanxai ev xw äylio Evayysllio aov oaxig 9eXei iv vßiv eIvüi npwxog, laxat

v,uüjv öidxovog. Zi) Jianoxa xwv dndvxwv, xal xbv dovXöv aov xovxov, ov xaxrj-

ticonac xr]v xov Aiaxövov v7i£ioe?.&eZv Xeixovpytav, jilrjpatoov ndatjg nloxsiog,

xal dydnrjg, xal övvd/xewg, xal dyiao/uov, xfi ini(poixr
t
aei xov aylov xal <pwo-

notov aov üvevfxaxog' ov ydo tv x>j hni&tosi xüiv ifiwv xsipäiv' d).X iv xf/

iniaxonij xäiv nlovolatv aov olxxipfxäiv, öldoxai ydpig xolg d^loig aov, 'Iva xal

ovxog, ndorjg ä/xuQxlag ixxig yevö/uevog, iv xfi (foßspä fj,uipa trjg xplaaüg aov,

dfiifxnxvjg 001 napaoxf/. xal xbv [aio&ov xbv ddidiptvoxov xfjg ofjg inayye/.lag

"^[xlorjxaf Sv ydp ft 6 Oebg tj/xcDv, xal ool xtjv 6oS,av dvansjuonoßsv, xw Ilaxpl,

l xiö Ylaj, xal xiödylio llvevfxaxi, vvv, xal dsl, xal elg xovg aläivag xüiv aicovatv.

XOIX

xe.
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Danadi läßt bet Biidiof ben lleugeroeihten fid) erheben unb übergibt

ihm bie Diakoneuitola (mQaQiOP, ogl. was bei ber prieiterroeifye über bie=

ielbe getagt mürbe, S. 376), inbem er fie bem Diakon auf bie [tnfte Sdnilter

legt unb bobei laut i
-'"<- fagt; bas ä£to<; jollte breüual im Sanktuarium

uub bann noch, breimal DOtl ben Sängern außerhalb bes Sanktuariums ge=

[ungett (Derben, in bet CEat gefdiier/t es aber oielfad) nur einmal; jobann

bekleibet er ben Diakon mit ben (Epimanikieu uub überreicht irjm 3um Sd)luß

bas Qixiötov, 1 wobei jebesmal, wie bei Übergabe bes (OQaQiov, bas tDort

- gejungen wirb.-' Hadjbem ber Bifcrjof ben neugeraetr|teu Diakon um=

armt rjat, bewegt biefer einigemal bas Qixiöiov über ben b,l. (Beftalten, barauf

geben ihm bie übrigen Diakonen ben $riebenskuß.

Sollen mehrere Subbiakouen 311 Diakonen geroeirjt roerben, fo muß alles,

was fett ber Bemerkung: „Beginn ber IDeirje bes Diakonen" bis rnertjer ge=

fdjilbert ift, für jeben einzeln gefcrjefyen. Da bie E)anbauflegung beim Diakonat

eine wirklid)e rjanbauflegung unb nid)t bloß eine rjanbausftreckung ift, io

kann fie nierjt an mehreren Perionen 3U gleicher 3ett oorgenommen roerben;

bei ber IDeibe ber £ektoren uub ber Subbiakonen ift bas (Begenteil ber $all;

beim ba r/aben mir nur eine t)anbausftreckung.

Hadibem bie IDeirje oollenbet ift, oerläßt ber neugeroetrjte Diakon bas

Sanktuarium unb ger/t an ben gewohnten piatj oor ben rjl. Pforten, wo bie

nun folgenben (Bebete oerricrjtet roerben ; benn bie r/l. TTCeffe nimmt jetjt itjren

$ortgang, inbem ber Diakon fagt: „(Eingebenk aller ^eiligen laffet uns nod)=

mals nnb abermals in 5rieben ben r}errn bitten."

3ur 3eit ber rd. Kommunion empfängt ber Heugeweirjte biefelbe oor

ben anbereu Diakonen; es roirb it)m eine Partikel ber b,l. fjoftie auf bie

t?anb gelegt, unb wär/renb er um ben Rltar gefyt, konfumiert er biefelbe,

fobann reid)t ib,m ber Biidiof ben Kelcfj mit bem r>l. Blute; wärjrenb bes

(Empfanges ber rd. Kommunion tragen bie Diakonen ihr mQaQiov in ber

nämlidjen IDeife, wie bie Subbiakonen bas 3ingulum.

Bis 311m Sd)luß ber t)l. llleffe nimmt ber neugeroeirjte Diakon teil an

ben (Bebeten, weldie irjm ben IReßrubriken gemäß 3ufallen ; er oerrid)tet bie=

felben an bem gewohnten piaße.

fjätten mit ber Darftellung ber Diakonats= unb ber priefterweibe aud)

bie rjauptjäcrjlicriften (Teile ber 1)1. TTCeffe mit einer geroiffen flusfür/rlicfjkeit

3ur Spradje kommen können, fo mürbe bie Darftellung an 3ntereffe gewonnen
b,aben; ber lllangel läßt fidi nielleid)t baburd} rieben, ba% bei Betreibung
bes b,l. (Dpfers nadi gried)ifd)em Ritus an ben betreffenben Stellen auf ben

IDeirjeritus kur3 rnngewiefen wirb.

1 Das Qtnidiov ift ber liturgific $'d±er, mit tDcldjem ber PiaFon uad) ber £nt-
biillung. ber bl. 05eftaltcn über benfelben fSdplt; basfelbe ift von ZTletall rerfertigt im>
3eigt amiigftens jmt einer feite ben Kopf eines Seraphim von fe±s ^lügeln umgeben

;

bas Serapbimsbtlb ift an einer längeren Baubbabe (einem Stiele befefiiut.

Der «Spuiianifien gefdjierjt in bem EvxoXoyiov ro fiiya feine ^rrpärmuna..

mm



IHotonus öer ©rofce ui^ öas hirdjlidje KuIUcbcn.

Don 3°f e P*? Stiglmayr S. I. in .fclbFtrdj.

3n einer neueren Sdjrift über ben ITiYfliFer ITTaFarius ben (Srogen 1
ift unter ben

r>icr bcfonbers d?arafterifltfd?ctt §ügen jenes „erfterr pfabfinbers crjriftlidj»mYftifdien

£cbens" audj biefer aufgeführt, bafj er vom Fircfclidjen Kultleben röllig abfege. „(Dpfer

unb SaFramente, bie driftlidjen HTyrtericn, roeldje bic rriyfttP fpätercr 3ar
!
r ':Uin berte reidj

befrudjtetcn, tjabcn für bie nTyftiF bes ITTaFarius Feine Bebeutung." 2 3n Befprcdjuugen

unö 21n3eigen ber übrigens burcbaus ancrfennensruerten Arbeit 3
ift bas be3eidjncte He*

fultat brs Derfajfcrs otjnc IDiberfprudj aufgenommen, bejtD. auf beffen tjotje Bebeutfam»

Feit t|ingen)iefcn ruorben. 3"1 nadjfterjenben fei eine mäßige Blütenlefc aus bert ir^o«

muten bes ITTaFarius geboten, tueldjc im ftinblicf auf bie IDidjtigFeit ber jrage bartun

möge, bafj bie Behauptung Stoffels immerhin nur mit einer geroiffen (EinfdjranFung

3tilafftg ift. ITlaFarius fpridjt aUerbings nur nebenher oon ber Kirdje unb irjren

SaFrameuten, aber er ftetjt tatfädjlidj inmitten ber Kirdje. Das eigentliche (Irjema feiner

Vorträge bilbct eben ber innere Proje§ ber PercollFommnung, ber fidj in beftänbiger

Selbftbeobadjtung uub 5e!bftbi|'3iplin Doüjierfr.

Deutlidj perrueift unfer ITTyftiFcr auf bas SaFrament ber rjeiligen (laufe 736.*

Die Befdjneibung gemä§ bcm (Bejetje ift ein Sinnbilb ber ruatjren Befdjneidung bes

fje^ens, unb bie (laufe bes (Seferjes ift nur ein Sdjattenbilb bes IDirFlidjen. Dort ruufdj

fte nur ben Körper ab, tjier aber reinigt bie (Eaufc bes ^eners unb bes Beil. (Betfles

(tTTt. 3, u) ben uerunreitiigtcn Sinn unb rpäfdjt ttjn ab (ogl. 689 ö. 797). 2lud) nadj

(Empfang ber (Eaufe ruerbeu r>on maneben drjriften, bie äu§erlidj in ber Kirdje finb, aber

itjren rueltlidjen Sinn nidjt ablegen, niele uub gro§e Sünben begangen (585). Der

gemörjnlidje altFirdjlidje (Terminus o(fQuylg (für (laufe) fmbet fidj aUerbings nidjt.

Über bie tjetlige (Eudjariftie rjat ITTaFarius eine gan^ r>or3Üglicbe Stelle 705.

3n ber Kirdje rutrb Brot unb IPein bargebradjt, bas (reale) (Segenbilb (dvz izvnov)

feines (Cljnfti) ^leifdjes unb Blutes. Unb bie an bem (äufterlidj) fidjtbaren Brote teil*

nehmen, effen geiftigerroeife bas ^leifdj bes l}errn. & Desgleichen cr^ätjlt er 529 cou ber

1 Die mYftifdje (Eljeologie ITTaFarius bei ägypters v. 3°f> Stoffels, Bonn (908.
2 21. a. 03. S. {1\.
:! fjiftor. 3arirt'»dj XXX (1909) S. 660 (<£. lüeyman); Deutfdje £iteratur3eitung

XXX (1909) Sp. ^62 f. ((Srütjtnadjer).
4 Die einfaefce Ziffer be3eidjnet bie Spalte in ber IHignefdjen Sammlung ber

griedjifdjeu Däier, Sana 5;.
5 Der überaus roidjtige (Terminus dvzizvnoq unb zo dvzizvnor ruirb inbe3ug

auf bie rjeiltgc (gudjariftic fefcon bei 3renäus (M. s. gr. 7, 1253). bann bei dyrillus con

3erufalem (ib. 33, \\2^), (Sregor dou lta3. (ib. 35, 809), (Epiprjanius (ib. <k\, <)8\) t

(Ebcoboret (ib. 83, 1,65) im Sinne ber realen (ßegentuart (Itjrifti gebraudjt. 2ludj in ben

Jlpoftol. Konftitutioueu V, \\, "\ VI, 50, 2; VII, 25, 4 (ogl. ,£unF3 Zlusgabc p. 272)

finben ruir ben gleidjen 2lusbrucf für unferen (Slaubensfatj.
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Diffotl eines frommen, ber fid? por ben 2lltar in ber Kirche perferjt fab, wo ihm brei

23rote, wie in ('">! gefäuert, ^ar^ereidJt wurden. Dafj hier bie §üge bes Pifionsbilbes

com eud?ariftifd?eu (Eifd?e entlehnt finb, liegt auf ber tianb. 802 wirb ein Pergleid)

3wifd?en bern pafd^tymabj ber 3 U ^ C " ün0 ter Kommunion ber (Ebriften gebogen. Zlua?

bie Stellen 690 (lieilmittcl unb Q3egcnar3nei ber Seele) unb 783 (eine Harfrung ron

oben aus bem E)immet), äbnlicfy iQanetflt, xoivatvla 5(6 bürften im Sinne ber <£ud?a»

riftie 311 perflcrjen fein.

3m 2Jufdjluffe an bie (Erwärmung bes Pftugftmuubers fagt IlIaFarius 70 j: Die

2lpoftel werben mit ber Kraft aus ber tiörjc erfüllt . . . unb bie Seelen werben mit bem

^eiligen (Seifte pereiuigt (ovyxtpvcüvrai). Dod? wobj eine 2Jufpie!uug auf bas Safra-

meut ber ^irtfiiiug! Dem alttejtamentlidjen priefteitum ift 689 bas priefiertum ber

„neuen Ktrd?e (Etyrifti" gegeuübergeftcllt. „2luf Illofes folgte Petrus unb er warb mit

bem wahren prieftertum betraut." Don ben Sa Fr am cuteu im allgemeinen ift

wtebcrfyolt bie Hebe. 3e0en fdlls 'f* ,r,a" n«d?t bered^tigt, in Stellen wie ^62, 544,

735 n. a. „bie Ulyfterien ber (Snabe" (rä r//,' yü(nro^ iivavt)oia) ausfdjliefjlid? nur

ron inneren (Erfahrungen bes (Suabenlebens 311 perftetyen.

ITTaFarius auerFennt bie ^eiligen Schriften, wie fte von ber Kirdje 3ugelaffen

ftnb, als bie (Quelle unb ZTorm bes djriftlidpen Gebens. So fdulbert er ?6\ biefelben als

einen 23rief, ben (Sott ben inenjebeu auf bie (Erbe fernefte unb burd? ben er ityuen offen-

barte, wie fic in (Sebct unb (Slanben bas bjmmlifdje <Sefd?enF ber Dergöttliajung er»

langen folleu (nadj 2. petr. i, 4 ut per haec eftieiamini divinae consortes naturaei.

Die ^eiligen (Seftalteu bes 2Jlten unb ZTeuen deftamentes, Patriarchen, proprjeten unb

2lpoftcl fürjrt 171. in FonFreteu $>üa,en, wie fte bem d?riftlid?en DoIFe beFannt finb, an

ben Jlugen feiner ßörer porüber; er begnügt fid? Feineswcgs, blofj auf £eb,ren unb

IDcifnngen lui^ubcuten (486, 492, 783). Seine 23rübcr rjält er au, bie heiligen Sdjriften

311 lefen {1

Die angeführten §eugniffc beFunben fdjon, bafj ITTaFarius für feine fjomilien eine

fid? tbare Kirdje (Ebjifti unb bie §ugcr)5ngFeit 311 berfelben porausferjt. 2ln 5ab,lretd?en

©rten fprid?t er aber aud? bircFt pon ber äufj ren Kirdje db,rtfti. ITTit aller DeutlidjFeit

uutcrfdjeibet er 756 bie Kirdje, meld?e von ber organifdjen Dereinigung ber (Släubigen

(ra! avnn'i/tiui nüv niovwv) gebilbet wirb, pon ber Kirdje im übertragenen Sinne,

uai) weldjem mau aud? bie gotterfüllte Seele fo nennen Faun. Unfere neutcftamentlidje

Kirdje, ber gegenwärtige öffentlidjc Kult (Sottcs (r) vvv luTyeiu im (Segenfatj 3U

rj naXaia Xargela) bilbet bie (Erfüllung unb Pollenbung ber (Typen unb Sctattenbilber

bes illteu 23uubes mos, poJ. 690, 7(7). Die Stiftung ber Ktrdje als bjflorifaSc (Tat-

fadje ging ron <Eh,riftus, bem Sorme (Sottes aus, ber in HTenfdjengeftalt in unfere Ifelt

eintrat unb burl? feinen (Erlöfungstob am Kreu3e uns ein £ebcn ber lüiebergcbnrt aus

(Sott fdjenFte (^82, 606, 66-^, 722). dtjrifjus iji ber wahre fjoljepriefter feiner Kirdje

(736); er wärflte fia? bie 5wölf 24poftel ju (Eoangelifteu unb f^erolben feines Keidjes

(737, ogl. 7(3). Die treue ^ängerfdjaft <£rfrifii, bie Pflege bes edjten djriftlidjen £ebens

(0 %Qimiuvtait6q\ begrünbet nidjt fo fehr einen äußeren llutcrfdjteb 3wifdjen dbjtften

unb ZTich,tdjriften als rielmeb,r einen inneren (Segenfatj im gan3en DenFeu unb -Empftn-

ben (497); bie iPelt ber (Ehr'f*tm [x6ofto$ tmv XptOTiavcöv) bietet einen anberen CEifd?,

anbere (geiftlid;ci Kleibung, anberen (Seuuf;, anbere (Semeinfdjaft (teotvcovla), anbere

Sinnesart als bie irbifdje IDelt (5I6,*D0,L 493, 58(). 3enes gciftlidje Kleib aber ift bie

(Snabe bes Ejeiligeu (Sciftes (524, pgl. <*62, ^77, 695, 73^), weldje burdj bie Kird?e ben

(Släubigen permittelt wirb (566). llnorbnnngen in ber Kirdje finb bei ber ^ch,Ierbaftig-

Feit ber inenfdjcn nidjt ausgefdjloffeu, fo 3. 23. ftoren bie einen burd? ihr lautes, ror-

bringlidjcs 23eten bie anberen bei ben gottcsbienftlidjen Derfammluugeu. Soktes 23e-
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nehmen 3eigt einen ITTangel an Stiftung (iökutiöv saxi), ift in ben Kirden nidjt 3U

bulben (iv ixxXrjalaig) unb perführt 3U bem falfdjen (Slauben, bas laute Schreien fönne

bie innere Anbadjt erfe^cn (5 t 7, 520). (Ein grelles Streiflicht fällt auf bie-tnit betn Syneis»

aftentum einreißenben mißbrauche (xavä niariv xavovixij zig . . , ii-tneoev sig nop-

velav (sc. dov/.og 9eov) 704. Auch, an polemifdjen Spieen gegen bie eine ober anbete

3rrlebre, tueldje bie (Einheit ber Kirche gefäbrben mürbe, fehlt es nicht. So muß 3. B,

58 { bie Sdjärfe auffallen, mit meldjer ITtafarius bie 3&entität bes Auferftehungsleibes

mit bem biesfeitigen £eibe perteibiut ((Drigines ift nidjt genannt) ober auf bie IPirf*

ItcbFeit bes £eibes (Ihrifti (gegen bie DoFeten) hinmeift (4.82, 600, 722 C. u. a.). mit <Em*

phafe fdjilbert Wafarius enblidj bie consummatio saeculorum, bie Auferftetmng ber

(Loten, bas fiinftige IPeltgeridjt, ben Übp-gang ber ftreitenben Kirdje in %ie triumphie»

renbe Kirdje im £?immel (p\7, 565, 689, 696, 736, 78 \). Die gan3e (Ssdjatologtc ber £}omi*

lien ift bie ber fattjoltfdjcn Kirdje unb mirb mie in biefer af^ctifcb, permertet. — llnfere

eingehenbere Befpredjung pon Stoffels Sdjrift flehe in ber „(Eheologifajen Herme"

(ITlünfter) VIII (1909) Sp. 233—240).

Beamte ö'Hrc.

Don Attjanafius Zimmermann S. I., (Ejaten bei Baejem, fjollanb (Simburg).

„Die «Sefdjidjte ihrer £aufbabn", fagt S. £uce (3eanne b'Arc ä Domremv), „ift

bie trmnberbarfte (Epijobe in unferer (Sefdjidjte, ja in ber lüeltgefdjidjte." Sie mar in

ber (Tat bas poUFommenflc ^beal bes mittelalterlidjen Hittertums, tapfer, anmntig, poll

bes mitleibes mit ben Armen unb BebrücPteu, eine gehorfamc (Eodjter ber Kirdje. 3n*

brünftiges (Sebet, mo immer fte mar, Vereinigung mit 03ott burdj ben (Empfang ber

Saframente unb bie gebulbige (Ertragung aller £eiben unb IDibermärtigFeiten im Krieg,

im (Sefängms unb ben Hidjtern gegenüber, bie fte 3U perberben fudjten, enblidj iljr

Ejclbenmut auf bem Scheiterhaufen geben ihr ein Anrecht, unter bie helbcnmütigften

iriärtyrer eingereiht 3U merben. JDohJ feiten hat <5 0It irgenbeinem feiner Diener eine

fdjroerere Aufgabe auferlegt, in bemfelben UTafje alle natürlichen mittel oerfagt unb

eine Fü^ere Spanne ©eit für bie Ausführung feiner Abfidjten — nidjt piel mehr als

ein 3ahr — 3ugemeffen. Da3u mürben ihr, bie 3U einem fo fdjmierigen IDerF berufen

mar, fdjmere £etben porausgefagt. 3°hanna follte bie burdj bie beftänbigen ttieberlagen

entmutigten Ejeere 3um Siege führen, bie ihren Sonberintereffen nadjjagenbeu «großen

einigen, einem fdjmadjen, roeidjlidjen fjerrfdjer Hoffnung unb Vertrauen einflößen unb

Abel unb DolF 3ur Verfolgung einer nationalen politif, einem Bünbnifje mit Burgunb,

einer Vertreibung ber (Englänber aus ^ranFrcidj anleiten.

3hre (Seburt, ihr Stanb, ihr (öefdjlcdjt, ihr Alter maren für bie Durchführung

biefes Berufes burdjaus ungeeignet; bas erft fedjS3ehnjährige £anbmäbdjen, bas meber

lefen nodj fdjreiben gelernt, bas mit ber großen iDelt nidjt perFetjrt unb anfangs meiter

Feine Beglaubigung feiner höheren miffton befaß, als fein frommes Vorleben, feine

fje^ensretnheit unb Unfdjulb, bie tiefe Über3eugung unb hohe Begeiferung, flieg überall

auf bie größten SdjruierigFeiten, benn bie fdjlcdjte Kriegsführung bes Abels tjattc alle

Kreife mit mißtrauen, Kleingläubigfeit, Apathie erfüllt, iDätjrcnb bie (Englänber grofje

^ortfdjritte madjten, mußte bie 3un9frau harren unb ihre heilige Ungebulb mäßigen,

bis fte enblidj pon Baubricourt, bem Hauptmann pon Dancouleurs, 5uin König nadj

Chinon geführt mürbe. (Obgleich, biefer hodjerfreut mar, meil fte ihm feine geheimften

©ebanFen unb ben (Entfdjluß, bie tDerbung um bie Krone auf3ugeben, mitgeteilt unb

ihn perftdjert hatte, er fei ber rechtmäßige Sohn Karls VI., fo Fonnte er ftdj bod? nidjt

ba3u aufraffen, bie pon ber heiligen ITiaib angebotene £}ilfe ansunehmen unb ftdj pom

(23. 10. 09.)



Kleine Seiträge. 737

rjorjen Nbel uuabrfängig 311 matten. Sctjr Diele Dom horjeu 21bel betrieben ben Krieg

als ein geroinnbringenbes fcjanbmerF unb nninfdjten nichts weniger als eine fdmelle

Beenbigung bes Krieges, obgleidj er am ITTatP ber ZTation 3crjrte. ZTodj roeniger roaren

fie mit ben Don ^orjanna geforbertcu Keformen, mie (Einführung doh ^udjt unb ritte

in ber 21rmee, geregelte Derroaltuug. Sdjutj ber 2Irmen unb Bebriicften, einDerftanbeu.

Die fielen bes jüngeren Übels, ber patriotifdjen Stäbter unb bes £anbpolPes flogen bem

rjelbenmütigeu HTäbdjen 3U, bas bie redjte Saite berürjrte unb, rootjin es immer Farn, alle

mit ITTut unb Begeisterung erfüllte.

ZTidjt 3ufrieben, bas größte IDunber ber Seligen, einem bureb fo Diele ZTieber-

Iageu entmutigten DolFc ITTut unb Dertrauen ei^uflößen, als ein IDunber 31» betradjteu,

rjaben einige alle «Erfolge unb Siege ber 3un 9frau einem übematürlidjen (Hinflug 311«

gefdjrieben unb irjr jeglidjes militärifdjes «Talent abgefprodjen. ZTadj unferem Urteil mit

Unrecht. Denn ber ^elbrjerr roirb geboren. Die großen (Eigenfdjaften bes ^felbtjerrn

Formen nidjt angelernt ©erben. Die Kon3entrierung ber ITTannfdjaft, bas red?t3eitige

«Eingreifen, bas ^ütjren fdjueller unb harter Schläge, bie 21usuut$ung ber gewonnenen

Dorteile, bie BefjairlidjPeit trorj 3ärten TDiberftanbes, bie 21nfpannung aller Kräfte 3U

einem letjten Sdjlag, wenn ber (Segner gefiegt 311 tjaben glaubt: bas ftnb (Eigenfdjaften,

mcldje ben großen ^elbrjerren ausmachen, bie mir bei ber tjetligen fflaib ftnben. Sie

Fonnte an itjre Solbaten bie größten 21nforberungen fiellen unb wie bureb Zauberwort

ben (Englänbern ^urdjt unb ilngft einjagen, fie oor ftdj Vertreiben unb bie früheren

trafen in föroen Derroanbeln.

ßätten ber König unb feine Berater burdj irjre DerPerjrte politiF unb ihre töridjten

§ugeftänbniffe bie erfte Begeifterung nidjt abgeFütjU, bie Für|nen, aber burdjfürjrbaren

piiüne ber Seligen nidjt burdjPreu3t, bann wäre ber ilmfdjmung in ber Kriegsfürjrung

bes 3abjes 1^29 nodj unerFlärlidjer gewefen. Die jra^ofen, bie früher einen offenen

Kampf im ^elbe gemieben, forberten bie (Englänber Ijeraus, weldje ftdj in befeftigte

Säger 3urücf3ogen; Don allen ben Stäbten, welche bie bj. ITTaib trjnen abgenommen,

Fonnte Feine meb,r 3urücferobert werben; bie Dcfertiouen unter ben (Englänbern natjmen

3ti; fie mären nidjt einmal imftaube gewefen, 3S ' C &e ^rance unb paris 3U Derteibigen

wenn ber 3U Heims gePrönte König fidj tyätte aufrütteln laffert unb ber tjelbenmütigen

Jungfrau Dolle ^reitjeit gewährt tjätte. ITTit bem (Eage b<r Krönung foüte burdj bie'

Sdjulb bes Königs irjr (Slücf ben ^örjepunFt erreidjen. IDäfyrenb berfelben fab, man
3ob,anna mit bem Banner in ber £?anb neben bem König fierjen. ZTadj Dollenbung

ber Zeremonie warf fte ftdj bem König 3U ^üßen, umfaßte feine Knie, meinte cor

Jr*reube unb fpradj: „ITTilber König, jetjt ift ber IPille «Sottes unb fein Hatfdjluß, batf

idj (Drleans entfernen unb Sie tfierrjer 3um (Empfang ber Krone geleiten foüe, erfüllt;

benu baburdj roollte er 3eigen, ba% Sie ber marjre König unb jrauPreidj 3t?r Königreich,

fei." 21us biefen IPorten unb einer Äußerung Dunois' tjat ,'man gefdjloffen, ba% mit

ber Krönung bes Könias itjre ITTiffion beenbigt fei, bai% fte ftdj trorj ber Warnungen
itjrer Stimmen 3um Bleiben b,abe beftimmen lafjen unb audj fpätere TTXirnungs3cid)cn

nidjt beadjtct rjabe. Diefe Berjauptungen berurjen auf ITTißDerftänbnis.

21m 17. 3nni 1^21 Ijatte f'e einen Brief an ben fjer3og dou Bnrgunb biFtiert.

21m Krönungstag :t. 3u ^* ridjtete fte einen rueiteren Brief an irjn: „^ürft Don Burannb,"

fo lieft man, „in aller Demut bitte, befdjmöre unb flerje idj Sie an, bas Ijeilige 2\eidj

oon ^ranFreidj nidjt länger 3U beFriegeu. 21üe, roeldje gegen bas rjeilige Köuigreidj

^ranFreidj Fämpfen, ftreiten gegen ben l)erm 3 e
l
u5 ' &cn König bes Rimmels unb ber

gan3en Erbe. ITTit gefalteten F?änbcn flet^c idj Sie an, beFricgen Sie uns nidjt." 21m

5. 21uguft ridjtete fte einen (Eroftbrief an bie Bemob,ner Don Heims: „liebe unb geeinte

Jr'reuube, bie ITTaib fdjicft eudj ITadjridjten. ZTie, folange idj lebe, merbe idj eud?

El'cologtc unb (Slaabp. I. 3iit)f9. 50
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rcrlaffert." Sie mnfj gefierjett, ba% ber König mit bem £jer3og oon Surgunb einen oier»

3elmtägigen IDaffenfttüftanb abgefd?Ioffett tjat, üerfprid/t aber, bas Ejeer sufammentjalten

5u moUen. IPorfl u>u§te fie, ba% itjre Friegcrtfdjc (EätigPeit nur ein 3abj cauern roerbe.

Da§ fte fterben, ba% fie ben ^euertob erleiben merbe, ba§ bie Stimmen ben tTTartyrertob

als enbgültigen Sieg bejeidjneten, bas blieb irjr unbefannt. 3 f t5* begreifen mir ihre

heilige llngebulb, ben ^einben auf ben ^erfen 3U folgen, fie uicbt 3ur Hurje fommert

3U laffen. Darum fudjte fie, als fie in «Sefangenfdjaft geraten mar, aus bem Sd?lo§

Seaulicu 3U entfliegen, rooran fie burd? einen IPäd/ter Dcrtnnbcrt mürbe; besmegen

cerfnd?te fte, fid? aus bem ^enfler bes Sd?Ioffes 8«aureooir 3U retten, trorj ber IParnung

irjrcr Stimmen. Sie beidjtete biefen Ungerjorfam, fdjcint ilnt aber nid/t für eine fcfymere

Sünbe gehalten 3U tjaben. Die IDarnungs;,2:djen, oon benen einige £?iftoriFer fpredjen,

3. 33. ba$ bas r;eilige Sdjroert von Verbots in itjrer £janb 3crbrad;, als fie ein ^freuben»

mäbet/en 3Ücfytigen mollte, beruht auf ITiijJDerftäubuis. Das Sdpmert blatte fie, fo fdjeint

es, cergraben, um es nidjt in bie £}änbe ber ^einbe gelangen 311 laffen. Seit bem Sieg

bei £agny bebiente fte ftd? bes Sdjmertes eines Burgunbers (cf. fang 23J)-

Ulan rjat ber 3 u,1 9fi:au non (Orleans oorgemorfen, ba% fte mer|r oerfprodjen als

gehalten tfabe, 3. 8. bie (Eroberung oon Paris, ben Sieg über ben ,feinb, bie (Er-

oberung oon Stäbten, bie in bes ^einbes £janb blieben. Darauf ift 311 ermibern, ba%

fie in itjren (Ermutigungen bie IHitruirfung corausfetjte, ben (Erfolg an geroiffe 8e»

bingungen Fnüpfte, fidj in bem Datum irrte, b. b,. nadj ttjren Dernunftfajlüffen (Tatfadjen

frütjer fetjte, als fie gefdjertett ftttb. 3n v\e'en fällen mag man fie mifjoerftanben rjaben.

IDie (Srojjes fie in ben oier ITIonaten ibjer ungerjitiberten (EätigFeit geleiftet, bas errjellt

aus einem Schreiben bes fje^ogs oon 23ebforb. (Er fdjrieb im De3ember ^33: „ZTadj

bem (Eobe ^einridjs rourbe eine Heirje con prooit^en untermorfett, alles ging glücflid?

rou ftatten, bis mir ben fdjmeren Schlag bei Orleans erlitten. Danad; ergaben fidj

ciele Stäbte ruie Heims, droyes, db,äIons, £aon, Scns, Prolins, Senlis, iagny, (Ereil,

Beaunais unb prooi^en mie (£r|ampagne, Beauce unb ein Seil ber picarbie, bie, oljne

iPiberftanb unb otme £}ilfe ab3umarten, 3um ^einbe übergegangen fei. §mar r;abe er,

rvrftärFt burd? bie Kretvjfartrer Seauforts, ben (feltytg mieber eröffnen unb Paris be»

fdjütjen Pannen; gleich, mor;! feien bie 2Jnt}änger ber «Englänbcr ruiniert, benu fte Fönnten

ir;r £anb nidjt bebauen, aus bem E?anbel Feinen (Semitin 3iefyen unb litten bie bitterfte

Hot" (cf. £attg 2\\).

(trotj ber 3nrr '9en oes £?^r3ogs con Surgunb, ber Karl VII. in falfaje Sidjer»

fyeit einmiegte, bemfelben gugeftänbniffe ablocfte unb ib,n 3ur 2Iuflöfuug feiner fiegreid?en

21rmee beroog, Fonnte Bebforb ben ZTiebergang ber englifdpen Sadjc nur oer3Ögern, bie

franjofifd^c Begeifterung nur 3eitroeilig läljmcu. IPas tjätte eine fjelbtn, bie in oier

JTtonaten fo (ßroges unb Dauernbes geleiftet, innerhalb eines 3arirfs nidjt DerunrFlicfyen

Fönnen! IDie itjre Kriegsfüb,rung ber ber beftcu fran3Öfifd;en (Seuerale tueit überlegen

mar, fo beFunbete aud? il|re politiF rocit grö§ercu Sdjarfblicf unb j'olgeridptigFeit als

bie ber Höflinge Karls VII. cEitte Pertreibung ber «Englänber aus ^ranFreidj mar nad?

allen ben (Sreueln ber Dermüftung, meldje biefelben in bem faft hunbertjät|rtgen Kriege

augeridjtet batten, eine ZtotmenbigFcit, 3ubcm tjatten fte bie eigenen Untertanen in ber

ITormanbie uub (Quienne furdjtbar bebrücft. (Ein ^riebc mit Surgunb Fonnte nur burefy

bie IDegnalmte unb 23efetjung bnrgunbifd;er (5ebicte erreicht merbeu. JTlan mu§te bas

(Ermad^en bes Patriotismus in ben burgunbifdjen (Sebieten nad) Kräften beforbern, ben

Untertanen pinlipps bes (Sulen (Selegenr|eit geben, fia? als gute unb patriotifdje ^ran-

3ofen 3U 3eigen. Darum betrieb bie 3ml 9frau por allem bie Krönung in Keims, ben

§ug bureijs burgunbifd;e <Sebiet. £eiber mürben audj Fjier irjre plane burd/Freu3t.

Pont ftrategifdjen StanbpunFt aus märe es Flüger gemefen, fogleidj nad? bem Siege con
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Patay (8. 3 l,m i &2 i auf pari?, bas fct>led)t befeftigt mar unb eine fdjmadje (Satnifon

enthielt, Ios5iia.ct]en mit» es 311 erobern; aber bas politifd?e Preflige, bas burdj ben (Ein-

fall in bie Champagne unb bie Salbung 311m König errjörft mürbe, a>og ben militärifdjen

I7ad?tcil auf. Wo bie fromme 111 a i > erfdneu, ba würbe fte nidjt nur mit <£hrf urrfjt

unb Jreube aufgenommen, fouberu ba brängteu ftdj aud? alle (Eapf?rn 311 ben Pönig«

lidjen ^arjuen. Ein (Ercmoille, biefer böfc Dämon bes König?, fimttete nidjts mehr

ab beu Sieg ber patriotifdjen Partei unb fudjte barum bie ^'übrerin unfdjäblidj 3U

maefoen. (Sliirflid;ermci|e waten bie (Euglänber fo entmutigt unb fo gefrfjroädjt, bas

fran3Öfiütc ITationalgefübl aber mar fo ftarP entmicfelt, bafj ityre Sacbe hoffnungslos

mar. hätten bie Englänbcr ihren eigenen Dorteil perftaubeu, fo halten fie bas fran-

3Öftfd?e <Sebiet geräumt unb ftdj auf bie Derteibigung ityrer alten Beübungen befd?ränPr.

£0 30g fti? ber Krieg in bie Sänge, bis
v
franPreidj burdj ben Sieg bei daftilloti,

it. 3 ll 'i l ii3, bie Vertreibung ber cEuglänbir aus JfranFreid) burdjfetjte.

(Ein mehr als 3man3igjäbrigcr Krieg, ben bie fromme ITtaib aus IHitleib mit ben

bi:ra? Steuern erbrücften, burdj bie langroierigen Kriege erfdjöpften ZTationeu tjattc per-

tMiibern mollen, trug 5ur aUgemeineu Deranlbcrung ber Sitten unb 3m Derfdjärfung bes

ZTatioualbaffes bei. Der 2lbel unb bie einflufjreidjen Kreife in Englanb fomob! als in

jrauPreid? fümmertert fid? meuig um bas IDotjl ober IDerf bes DolPes, basfelbe tjatte ja

in irjren klugen feine Dafeinsbcredjtigung. Die £ielbiu, in beren Bruft ein marines

t>cr3 fdjlug, mar ihnen tjöct ft unbequem. Der fraujöjtfdje £]of mar eifrig bemüht, bas

llugcftüm ber Kriegjpartei 3U jügeln, blatte aufjerbem burd? feine SaumfeligPeit ben

Angriff auf Paris rer3Ögcrt unb alle Dorbcreitungen auf einen Sturm peruadjläfftgt.

rc mn§ien bie Patrioten unterrichteter Dinge pon ber fiauptftabt ab3ieb
l
en. Es ift rjter

nid?t ber 0">rf, auf bie militärifdjen Operationen eii^ugeben unb im ein3elnen nad^u*

meifeu, mie alle ITiifjerfoIgc auf Kedjnung bes i}ofes unb bes felbftfiidjtigcn Übels

Famen, mie Bürgcrfcbaft unb DolP ber 3ej"" e b'2Jrc treu blieben. So groß ityre Fri#ge«

rii'djeu »Erfolge mareu unb irjre politifdje IDeisrjett, fo mürben fte bodj burdj itjre (Sebulb

im £cibeu unb ihre Loyalität in ben Sdjatten geftellt. (Dbgleidj fie bem König niefct

beu minbeften 2lnlaß~ 3ur Eiferfudjt gegeben unb einfadj unerfe^Hd? mar, obgletdj Feiner

Oiefelbe Begeisterung unb (DpfermilligPcit ben Klaffen unb ITlaffen einflößen Fonnte,

fdjob er fte beifette unb ließ fte im Stidj, als fte in bie <5efangenfa>afr ftef. Der £}er=

gang ift Furj folgenbcr. Burgunbcr unb Engläuber Ratten in «Elairoir anb Denette

pjfto gefaxt; ba3mif±en lag ber 21n§enpofien ITlargny, ber burdj bie (Dife ron ber

Stabt dompiegne getrennt mar. ZTidjts fdjien Ieidjter als bie Derjagung bes Feinen

llugriff ermactenben ^einbes aus ITIargtiy. Sdjncll mürben bie Dorbereituugen getroffen,

üuf ber Brücfe festen bie ,fran3ofeu über ben $[a§, griffen ben feinblidjcn Poftcu am
^ufj bes Reifens Don IHargny an unb trieben bie Jfeinbe, bie fta) im Dorfe 3erftreuten,

r.T ftrb, b;er. (Serabe 311 biefer §eit Farn 3cnn oe furembenrg, um ben po\ten 3U

bcfiuteu. Er fdjicfte fofort einige Leiter 3U bem anbertbalb ITTeilen entfernten £lairoir.

§meimal trieb bie illaib bie ron tllaireir angelangten (Truppen 3urücf, um ihren £euten

bie KücfPetyr 3iir Brücfe 3U ermöglichen. 3n ^ e
fl"
en ti>aren bie meifteu ihrer (Truppen an

bas ^lufjufer gelangt, Ratten bie bcreitgebaltcnen Boote beftiegen unb ungefährbet bie

Stabt erreimt. Die Jfüh,rcriu mar nod? jenfeits bes Jfluffcs in bem Jfelbe, pon allen,

außer irjreu Brübern unb 3mei meitereu Begleitern, perlaffeu. Die gugbrüife t»erabju>

laffen, bis fte ftd? allenfalls burd;ge)\tlagen, rftefj bie midjtige Stabt gefährben; mit ber

Sefatjuug einen Ausfall 311 madjeu unb ben meit 3abjrcid;ereu ^einbeu ftcij entgegen-

3ufe^en, märe niebt n'cniger rermeffeu gemefen. So fiel fte orjue bie Sdjulb ber tapfereu

Beladung in bie ^änbe bes Jfeinbes. (Sott forberte pon ber 3angfraa Peine ©eiteren

Kämpfe, mohl aber bas große (Dpfer ir;rer C5efaugenfcbaft unb bis fenertooes. Die
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Stimmen uerfprachen irjr roorjl ben enbgültigen Sieg, aber ba$ biefer burdj ben ^euertob

rfinburcbfütfren tuürbe, machten fte ifyr noch nictjt bePaunr. (Sott mollte itjr bie (Selegeiu

r/eit geben, ftdj in ber Schule ber Seiben 3U bemäb,ren.

2iitf ben oon ben (Englänbern fo eifrig betriebenen Pro3e§ von ; 55^ unb bie

von papft <£alijtus III. angeorbnete Hcoifton besfelben, bie 3U einer Hetjabilitatton

fürjrte 1,554, wollen mir hier nid?t eingehen; mir begnügen uns mit einem gitat aus

Douglas HTurran Qeaune b'Jltc, £onbon 1.902, XXIV):

„Das DeFret bes papftes dalijtus tjat, fo fagt er, bie (5efd>id?te ber ntenfdjljeit

mit einem magren Koman befdjenPt. llnferc Kenntnis ber (Sro§en biefer tPelt Faun

an Heich,haltigFeit mit ben Hadjridjten über bie 3un 3frau Don Domremy nicht perglict/eu

merben. Dielleicbt mar eine foldje fjelbin blofa im Patbolifdjen (franPreich, möglich- Sicher

hat uns ber beutfcr/e proteftantismus Feinen ber erhabenen Hypen fonniger unb ^eiliger

^rauengeftalten gefdjenPt, bie in bemfelben (Srabe burdj itn
-

(Eugenbbeifpiel bie Patrjolifdje

lüelt erleuchtet haben. 3 r
t
r PmÖ a 's Selige, als (Srünberiu einer Hatiou ift geftdjert.

Ungleich Caudjon, ber alle fragen über bas Dorleben ber frommen ITtaib oermieb,

fudjten bie Kommiffäre bie menfcf/lidpe Seite ihrer Saufbarm 3U erforfdjen unb fragten

naa? ihrer £ebensmeife, ihrem dtjaraFter, bem <£inbrucf, ben fte auf ihre Umgebung

ausübte. Sllle erblicfen in irjr ein gefunbes, befdjeibenes, anfprucbslofes, ftttenreines

UTäbcben. 3n oen fcbwicrigften Sagen, im (Setümmel ber Sdjladjt, auf ihren Steges»

3Ügen, in ben Paläften ber <Sro§en, unter ben 2lrmeu, für beren Bebürfniffe fte fo

gerne forgte, unter ben Solbaten, bie fie 3um Kampf ermunterte, blieb fte ftdj ftets gleich,

frotj, fromm unb Reiter unb roll bes (Sottuertraueus." 1

1 Unter ben 3arflretdjen Biographen ber Seligen perbient ber berühmte Schriftsteller

2Inbrea> Sang leinen CEtjrenplabj, ber, obgleich, er bas (Söttlirbe an bem CtjaraFter unb
in ber Saufbabn feiner Ejelbin bereitmillig anerFennt, boch mit Dorliebe bie menfdjlidje

Seite rteroortjebr. Die 3ungfrau fon (Drleans oerbtent aud? in Deutfajlanb fo oolFs*

tümlidj 3U merben mie in JfranFretdj unb (England, hoffentlich mirb ein jüngerer

(gelehrter fleh sur Bearbeitung bes febönen Sangfcben Budjes entfdjliefjen. Lang A.,

The Maid of France, being the Story of the Life and Death of Jeanne D'Arc.
London, Longmans, 8° 39s p. {O 1^ Sh.



1. 2ltis feil Reiten ir uub (8 ber Acta Apostolicae Sedis notiere id?

folgenbes.

\. Acta Pii PP. X.

5. 672 f.' roirb ber Brief bes 61. Daters au Dr. porfdj unb bie übrigen ITTit-

glieber bes £oPaIFomitees für bie Doibereitung ber Brcslaucr KatrfOlifenoerfantmlung

'I. 'I. 26. 3 U '' 1909) Deröffentlidjt. pius X. fpenbet ben Katr/oliPcnDcriammlungen

bob.es £ob („Praeclarae enim utilitates ex horum celebritate conventuum . . . pro-

venere adhuc in utroque genere, religioso et civili . . ."). Unter ben Dorteilen, bie

fiel? aus biefen (Tagungen für bie bürgerlidje (Sefellfcbaft ergeben, u>irb befonbers betont

„ contra molitores rerurn novarum auetoritas prineipum, diseiplina civitatis, tran-

quillitas ordinis publici efficacius defensa".

(Sin 2lpoftolifdjes Schreiben, bas ber ßl. Dater unter betn 4. ©ftober 1909 an

ben erften (Dröcn &CS l}l. ^ranjisfus richtet, tjebt u. a. tjernor, bafj bie brei §roeige bes

^ran3isfanerorbens (Fratres Minores, Gonventuales unb Capuccini) in allem IDefent»

lidjen (Stifter unb Hegel) gleich, ftnb ; bie Derfdjiebenb,eiten in ber (fra^isPanifdjen

Jfamilie bc3ierfcn fid? nur auf bie „ratio regiminis* unb bie „Gonstitutiones, quibus ex

Apostolicae Sedis praescripto gubernatur". Die bislang als Ordo Fratrum Minorum

be3eidjneten fog. „^ranßisfaner" follen, 3iimal in öffentlichen 2lFtenftüd"en, fortan ben

ZTamen Ordo Fratrum Minorum ab Unione Leoniana (roegen ber burdj £eo X11I. b,erbei-

gefütjrten (Einigung) tragen. Der Ordo Fratrum Minorum ift oon jetjt an als (Sattungs-

begriff beutlid? djaraFterifiert; er umfdjliefjt bie brei grofjen (Drbensgemeinfdjaften ber

Fratres Minores ab Unione Leoniana, ber Fratres Minores Conventuales unb ber Fratres

Minores Capuccini. Dgl. 5. 725— 38.

2. Der KarbinalftaatsfeFretär ITCerrY bei Dal ridjtetc am (3. 2Juguft 1909

an ben F. (Thomas a , Saint Ftienne" O. C. ein DanPfdjreiben für ben bem ßl. Dater

überreizten erften 23anb feines IDerFes „La Santa Casa dans l'histoire*. Bei bem

bleute fo eifrig betriebenen Stubium über bie Santa Casa ift es nidjt unintereffant,

aus bem Sdjreiben folgenbeu Paffus b,eraus3ur)eben : „Sa Saintete se plait ä louer le zele

avec lequel, alliant votre science et votre piete, vous vous efforcez, par des recherches

approfondies, d'etudier les sources historiques, et d'apporter ainsi votre savante

contribution ä la defense de la pieuse et constante tradition, specialement cbere ä

la famille Franciscaine."

ferner fdjrieb ber KarbinalftaatsfeFretär am >7. Zluguft 1909 an ben Karbinal

Dinceii3 DauuutcUi über ben glücFlidjtn Derlauf bes Kölner Gudjariftifdjen Kongreffcs.

Der ßl. Dater fei lebhaft befriebigt pon bem fo glücflidjeu (Selingcu bes Kongrefjes, unb

er erroarte baoon reidje unb bauende ^rüdjte für bie Fatbjolifdje Sadje; ber fromme

5iltH ber BeoölFerung bes Krjeiulanbes unb ber fonft uodj bort rertretenen (Segenben

fei -hm ein großer droft. 5. 720 f. ß. ITT filier,

1

Jfür bie bei ben cgrlaffeu unb <£nt|djeibungen angegebenen feiten lablen ift immer
Acta Apostolicae Sedis annus 1 (1,909) vol. ( 311 ergän3en.
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IL Kircb.enrecb.tlicb.e Utotcricn.

\. S. Congregatio S. Officii.

20. JTTär3 1909 (S. 677— 8). BePanntlid? ift nad? bem Defret bes 1)1. ©fftjiums

vom 23. 3urn J886 jeber 23eid}tt>ater befugt, felbft Don bcn bem papftc speciali modo
referierten §enfureu in ben fog. causis vere urgentioribus ad reincidentiam 311 ab«

foloieren. Die anfrage, ob in foldjen fällen ber 23eicb,toater and? von ben mit jenen

§enfuren etroa oerbunbenen Irregularitäten pro foro conscientiae bispenftereu Fönnc,

nnirbe mit Besugualjme auf ein DePret vom 28. IT!är3 \906, bas biefen Kafus bereits

in fid? fdjliefjt, btjab,t.

2. S. Congregatio Consistori.ilis.

29. 3 u 'i 19°9 (5. 678—87). lTad?b:m buret? bie Konftitution „Sapienti con-

silio" vom 29. 3U"« t908 bie bisherigen Hliffionsläubcr 03rofjbritannien, fjollanb,

Sujemburg, Kanaba, Heufunblaub unb bie Dereinigten Staaten bem gemeinen Kirdjen

red?t unterfteüt ruorben, tauften alsbalb mancherlei Stüeifel bejl. öer 3uti$0tftton Über

oie mit jenen £änbern in gufammenbang fterfenben, bislang 6er Propaganda Unter=

fteKten trfeologifdjen Kollegien auf. 3m 21nfcblufj an bie pon ber Congr. Consisto-

rialis am \2. tfopcmber ^08 (pgl. biefe §eiitdjrift S. 386/7) bereits getroffene <£nt»

fcfceibung rourben jetjt bie i^nnfcfyen neu entftanbeucn grpeifel für eine Hcirje berartiger

Kollegien in unb auger Korn beftnitip gelöft.

3. S. Congregatio de Religiosis.

30. 3 U ^' ^909 (5. 695—99). Die pienatPongregation erließ eine tjodjroidjtige,

einfdmeibenbe unb ausführliche „Instruetio eirea debita et obligationes oeeo-

noraieas a religiosis familiis suseipienda". Den IDortlaut bes <£rlaffes gebenfen

tpir in beutfdjer Überfettung in einem ber näajften £jefte biefer §eitfct/rift 3U Der»

öffentlichen.

7. September ^909 (S. 700— \). Um ben Schaben, ber männlicfjen religiöfen

©rben unb Kongregationen burdj 3U geringe Sorgfalt in ber Kufnarnne oon Poftll-

lanteit erroaetfen Fann, tfinfüro möglicb.ft fem3ub,alten, tjat bie tjl. Kongregation auf

Anregung bes £jl. Daters folgenbes DeFret erlaffen: „IDofern nidjt etrua für ben <£in3eb

faÜ ein fpe3ielles apoftolifdjes 3n0ll it gegeben roirb, bürfeu bei Strafe ber HidjtigFett

ber profefjablegung tueber 3um Hooi3iat nodj 3iir profefj 3ugelaffen roerben: \. bie aus

Kollegien (aud? Iaüalen) ruegen fdjledjtcr Sitten ober roegen anberer Dergcljcn aus^

geflogen tDorbeu finb; 2. bie aus Pird?Iict/eu ober religiöfen Seminarien unb Kollegien

auf irgenbtrelct/e IDeife entlaffcn ruurben; 3. bie als profeffen ober als Hopfen con

einem anberen ©rben ober pon einer religiöfen Kongregation entlaffen u>urben; ober

bie als Profeffen oon bcn (Selübben Dispens erfjalten Ratten; <$. bie, als profeffen ober

als 17oüi3ett in eine ©rbens» ober Kongregatiousproüin3 aufgenommen nnb bann ans

tt?r entlaffen, nun in biefelbe Propin3 ober in eine anbere bei bemfclben ©rben be3©.

berfelbeu Kongregation ruieber aufgenommen 3U roerben münfdjen."

7. September 1909 (5. 70(— 4). Die Kongregation gab genaue, eingeljenbe

Grttärungen (Declarationes) 311 Krtifel 6 oes Defretes „Auetis admodum" oom

^. tlooember 1893, roonadj bie profeffen ber feierlid/en roie ber einfachen (Selübbe poii

ben Fompetenten ©rbinarien 3U ben bj. IDeitjen nidjt 3ugelaffen roerben follen, roenu

fie nidjt, abgefeb.cn oon allem übrigen, ruas tnerüber fonft rom "Redete rorgefdjrieben ift,

§eugniffe beibringen, bafj fie nadj orbnungsmäfjiger 21bfoIoierung ber norbereitenbeu

Stubien ben tb,eoIogifcb,eu Stubien obgelegen tjaben meuigftens ein 3a ^ r DOr ^cm Sub*

biaFonat, 3roei 3ar
!
r2 vov bem DiaFonate, brei 3ar

!
re por &em Presbytcrate.
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i. s. Congregatio de Propaganda Fide.

. ÜIikuiü i 109 f. 70q S . Die als nidjt mehr 3eitgemäf5 empfunbenen, von

papß Klemens XIII. approbierten Konftitutionen ber ined)itr|artften (Monachornm

Arnieimiuni Hechitharütarum) ruurben auf Deranlaffung bes Fjl. Daters repibiert unb

in irjrer neuen Raffung auf 6 3 a b rc .experimenti gratia' approbiert.

3. 5d?ulte.

III. Liturgica.

{. Litterae Apostolicae.

Juli f. ".. Das (Sebetdjeii J) Iesu in sanctissimo Sacramento,

miserere uobis" und bcffen Uberfc^uug in alle rpradjen rourbe mit einem ben Der-

ftorbenen 3umenbbaren Jlblaß poii too (Tagen belegt.

20. ITTai 1909 (5. 605 — 2t). ßeiligfpredmng bes feiigen 3°fePb ©rtol • 1:02 .

20. ITTai 1909 (5. 65T— 53). I^eiligfpredmng bes feiigen Klemens ITTaria tjof

-

boucr (f *82o).

9. 3»l' 1909 (5. 739). Conceditur indulgentia presbyteris sodalibus Re-

parationis sacerdotalis sui oblationem in victimas renovantibus.

2. S. Congregatio Rituum.

i-;. 3"l» 1909 (5. 582i. Durdj DeFret mirb bie 2Tufnabme folgenber neuer

Rubrit in bas römifdje ITTiffale porgefdjrieben : Dominica infra Octavain Xativitatis

B. M. V. — Si bac Dominica occurrat festum nobilius, eo anno festum Ss. Nominis

Mariae celebretur die duodecima Septembris, tamquam in sede propria; sicubi vero

die duodecima occurrat festum nobilius, festum Ss. Nominis Mariae transferatur in

primam diem liberam iuxta Rubricas. — (Eine hiermit 3ufammenb,5ngenbe änberung

ber 3U biefem Sonntag gebärigen KubriF im Breoier ift bereits am 8. 3UU' 190S perfügt

tporbeu unb ftnbet fidj A. S. S. XLI, 597.

23. 3 u "i 1909 (-• 626— 29). Der £?l. Dater ernannte bie Cominissio intro-

ductionis für ben BeatiftFationsp^elg bes Dieners (Sottes Paulus (ZapeQoni, priefrers

ber <8efeüfd?aft 3efu (r 1^57).

\H. 3 U '< 1909 (5. 705). Durdj DeFret wirb 3ur 6. £cFtion bes Officium dedi-

cationis Basilicae B. M. V. Angelorum ein bie Hangerb.ob.ung biefer Kirdje (pgl. 0.

5. <*7t) erroäbncnber §ufat$ für bas Breoier bes (franäisFanerorbens (2. 2luguft

corgefdjrieben.

25. 2luguft 1909 (5. 706—8). 2ius 2Jnla§ ber Zluffünbung bes (Srabfteines ber

bl. inärtyrinncn Perpetua unb ^ell3ttas mürbe beren ^efi 3um Hange eines Duplex

mimus für ben gan3en «ErbFreis erhoben unb com 7. auf ben 6. ITTär3 perlegt. (Dfpjium

unb ITTeffe ftnb aus bem Commune Martyrum non Virginum 311 nennen. ITeue £eF

tiouen für bas 2. Xocturnum nebft ben übrigen erforberlidjen Angaben für Breoier unb

ITTifTalc finb beigebrucft.

12. ITTai (909 r. :;:. (Eine Benedictio offleinae librariae et maehi-

nae typogpaphicae mürbe approbiert unb beren Aufnahme in bas Rituale Roma-

num angeorbnet.

22. 3 un * 19°9 (5. 7^9—52). Der 61. Dater ernannte bie Commisrio introduc-

tiunis für ben 8eatiftFationspro3eB ber ebrmürbigen Karola Barbara (Zoldjen^tZarre be

ITIalberg, ber «Srünberin ber (Senojfenfdjaft ber (Eöijtcr bes bl. Sran i
von 5ales : m

lTTe$ {8? \).

25. 2luguft 190» (5. 752—55). Die bem erfTen 2tbte ron ITTettcn, UttO (f 3 *9)

unb beffen feiner (üamalbcrtUS, pfarrer pon ITTidjaelsburg (f 760), in ber Diöjefc
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l
un&erien erwiefene Deretjrung würbe als Cultus ab immemora-

bili tempore praestitus beftätigt.

3. S. Congregatio Concilii.

5. 3uli 1909 (5. 623—25). Die generelle öeftimmung bes pontifiFale, ba%

Klerus unb DolF vor 6er Kottfcfration einer Kirdje 311 faften tjabe, erfährt burdj ben

nadjfolgenben Satj: Nam pontifex consecrans et qui petunt sibi ecclesiam consecrari,

praecedenti die ieiunare debent eine (Erläuterung, bie Feine uolle Klarheit fdjaffr. (Eine

anfrage aus ^e^ogenbufdj, wer unter ber 23e3cidjnuug „qui petunt sibi eccl. conse-

crari" 3U rerftetjen fei, würbe burdj fjinweis auf DeFret 25 ^9 (ooni 29. 3uü 1~80)

beantwortet, weldjes ausführt: Ieiunium esse strietae obligationis pro Episcopo con-

secrante et pro iis tan tum qui petunt sibi ecclesiam consecrari. IZadj bem ber

Beantwortung norausgefdjicften (Sutadjten lägt bas DeFret 2519 erFennen, ba% bas

gläubige DolF nur 3um faften rerpflidjtet fei, wenn es ratione alieuius tituli, alfo

3. 23. ratione dominii (falls es bie Kirdje aus eigenen ITTitteln erbaut b,at) bie Sitte

um KonfeFration an ben Bifdjof gerietet tjat. — <Es würbe ferner angefragt, wer 3um

faften oerpfltdjtet fei, falls an einem Sonntag bie (Erridjtung einer neuen Pfarrei unb

bie (Ernennung itjres erften Pfarrers, am folgenben OTontag bie KonfeFration ber neuen

PfarrFirdje ftattfinbe. 3n einem foldjen ^allc miifjte ja am uorfjergeljenben Samstag

gefaftet werben, alfo 3U einer §eit, ba webet bie neue Pfarrei erridjtet, nodj ber Pfarrer

für fte ernannt fei. Die Antwort lautet: Parochus, sive iam sit, sive nondum consti-

tutus in officio, dummodo designatus, qui consecrationem saltem implicite petat.

3. 3ult 1^09 (S. 687—92). ZJuf anfrage würbe entfdjieben, ba% ber Kirdje

S. Mariae Maioris in 2Jielium bas Ius ruatricitatis im jirengen Sinne über bie

übrigen PfarrFirdjen ber Stabt 3ufjetje.

4. S. Congregatio S. Officii.

\. 3uli 1909 (5. 575). Das (Sebetdjen „Iesu Ghriste, Fili Dei vivi, lux mundi,

te adoro, tibi vivo, tibi morior. Amen" würbe mit einem einmal täglidj gewinnbaren,

audj ben Derftorbenen suwenfcbaren 2lblag uon ;oo (lagen belegt.

6. Uta i 1909 (S. 67<$). (Eine bie gan3e IDodje umfaffenbe DanFfagungsübung

würbe mit einem einmal an jebem (Lage ber IDodje gewinnbaren, audj ben Derftorbenen

3uwenbbaren Jlblaf] oon 300 Sagen belegt, fofern fte nadj bem beigebrucFten ober einem

ätmlidjen com (Drbinarius approbierten Formular ponogen wirb. Bei ^ortfefcung ber

Übung bnrdj einen gan3en ITionat Fann an einem beliebigen CEage unter ben gewörm»

lidjen Bebiugungen bes SaFramentenempfanges unb bes (Sebetes nadj ber ITTeinung bes

Fjl. Daters bei Befudj einer Kirdje ober eines Oratorium publicum ein uollFornmener,

ebenfalls ben Derftorbenen juwenbbarer 21bla§ gewonnen werben.

20. 2Juguft 1909 (S. 676). 2Juttjentifdje gufammenftellung aller Jlbläffe, weldje

ber (Erjbruberfdjaft ab adoratione quotidiana universali perpetua ss. Sacramenti in

ber PfarrFirdje St. dljomas in (Eurin bewilligt worben finb.

5. S. Congregatio Consistorialis.

22. 3 ul » J909 (5. 577—80). 2Iuf Befetjl bes ßl. Daters lä§t bie S. Congr.

Consistorialis bas am \8. De3ember t906 uon ber HitenFongregaHou erlaffene unb in

ben A. S. S. (XL 5<0 bereits reröffentlidjte Decretum de usu linguae Slavonicae

in sacra liturgia nodjmals pub^ieren.

Paberborn. Dr. 2Ilois ^udjs.



£gger, Dr. frattj, IPeibbifdjof pon yrireit, (SeucralpiPar in Dorarlberg, 2lbfolutC

"o&er relatioe tDafyrljeit öcr Ijeüigen Schrift? Doamatifdj.fritifdye Unterfucr/ung

einer neuen (Etjeone. 8rireu {')()'), 21. lUegcr. VIII u. 394 5. ^ 8,—

.

Das poiliegenbe 23ucb, befdjäftigt ftdj eingebenb mit ben bePannten Schriften pon

lioIjtiCY/ fagrauge,
<5a,,c,rc'?'a ' pon immmelaucr unb peters, unb jroar bringt brr crfte

(Teil eine Darftelhing ber „neuen £ebre", rpährenb ber ^rpeite Ceti „bie Scbroäcten ber

neuen llletbobe fdjonuugslos aufberfen mill" (\\0). Der 3rr>eite (Eeil gliebert \idj in bic

i?eantroortniig ber brei ^raycn, wie fich, bie neue ferjre 3ur ECabjrtjeit ber fjl. Sdjrift,

3ur 3 ,, lpirat 'on üno
3ur Crabition ftellt. Dafj es babei 3U beftänbigen Ifiebertjolunaen

Fommeu mufj, liegt auf ber fjaub.

Schon ber (Eitel bes Sudjes läfjt permuten, bafj es für ben bod?rpürbigfien Ejerrn

Derfaffer Feine fogenannte relatioe lüabrrjeit in ber £jl. Schrift gibt, fonbern bafj er für

abfolute IDabjbeit im Pollen Sinne bes IPortes eintritt. So ift beim auch, ber immer

a>ieberPer|renbe (Srunbgebanfe auf S. ^38 in folgenbe ^forin geFleibet: „EDenn (Sott

felbft als (Sefdjidjtsfdjreiber auftritt, fo mufj alles, mas er fagr, fei es Heligiöfes ober

Profanes, für bas £?eil belanglos ober nidjt, nidjt blojj roabr, fonbern unfehlbar

roarjr fein; nidjt blofj ber i^auptfacfje nach, fonbern bis ins fleinfte Detail, mit 2Jus»

fdjlufj aud? ber Pleinften ilngenauigf eit, roelaje ben dbarafter eines ^xümns trägt."

Das ift natürlich eine Folgerung ans bem mehrere Deutungen 3ulaffenben Satje „Deus

est auetor sacrae scripturae", aus bem man befanntlidj aud? ableiten fönnte, bafj bie

menfdjlidjen Scbjiftjteller nichts meiter geroefen mären als $ebexn ober HTafcbinen in

ber fjanb (Sottes. ITur ift tjier ber allgemeine Sarj .üeus est auetor 11

noi? fy^ialifiert:

„(Sott tritt als Sdjriftfteller auf." Hur nebenbei möchte ich bie ^rage aufroerfeu, ob

fid? mit ber Dorfiellung pon (Sott als Schrif tfteller bie 3ablreid?en llncoUFommenrfeiten

perbinben laffen, bie, roie auch Sifdjof <£. 5ugibt, ber £7!. Schrift anbaften.

3cbod? fiebt ftd? ber Derfaffer trorj ber fortrpärjrcnben Betonung ber abfoluten

IDabrbeit ber Ejl. Schrift 3U einigen gugeftänbniffen, roenn aui? mobl unbeauifjt, genötigt.

3cb möchte pier foldjer §ugeftänbniffe herausgreifen.

\. 5. (2 gibt er 311, ,, bafj bie biblifdjen £r3ähler fti? einer gemifjen (fo'.i jreitjeit

fomobl in ber IPiebergabe ber Heben, felbft Chrifti bes ^errn, als in ber 2luf3ablung

unb 2!ufeiuauberfoIge ber (Eatfacben mährten." Damit hat cr eingeräumt, bafj b'*r

Feine abfolute IPahrbeit 3U ftnben ift. ITIittfiti ralrb er au* für biefen $a\l 3ugeftehen

muffen, ba% uns (Sott nur für ben Kern ober für bie IPabrbeit im großen gat^en

garantiert, nicht aber für bie ^orm ober für jeben <£iu3elfall, nuserS. 21 als gefährliche

Folgerung aus bummelauers (Srunbfätjen ableitet. IDenn mir alfo ITTarP. 6, B Iefen,

3efus habe ben 3üugeru gefagt, fie follten nur einen Stab auf bie Keife mitnebmeu,

ITTattb. [0, 10 bagegeu überhaupt Feinen, fo reibet fprecfjeu ftcb bodj biefe beiben

2lusfagen bireFt, unb es Formen nicht beibe abfolute IDacjrtjcit beanfprudjen. (Dber

rcelches ift bie abfolute IPabrbeit pon Pf. 1 1 ;. 3: .,Der 3orban flofj rüctmärts," mährenb

3of. 3, \6 gefagt ift, bafj bas oberhalb ber llbergangsftelle bennMutc IfalTer fteben

blieb unb bas übrige abfloß?
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2. S. 272 ff.
madjt Bifcbof <E. einen folgenfdjroercn Unterfdjieb 3roifdjcn Ur«

fdjrift c> er Bibel einerfeits unb 2-lbfc^rtft unb Überlegung anberfeits. IDatjrenb

bie Urfdjrift feinen, auch, an ftdj belanglofen 3rrtu™ ocs fjagiograpljeu enthalten barf

(37^), ftimmt bie Dulgata nur „im allgemeinen unb in allen roidjtigen (Eejten, befonbers

foldjen, roeldje fidj auf (Slauben unb Sitten be3ieb,eu", mit bem Urtcrt überein (273 ;

bagegen enthalte fie offenFunbige j'etjler von „geringerer Bebeutung", bie auf Kedjnung

bes Überfetjers ober Zlbfdjreibers Famen unb von (Sott 3ugclaffett feien. 3^ frage nun:

roas tjil f t biefe ilnterfdjeiMtng für bie Prajis, 3umal ba fie ber gemeine OTann, bem bie

£jl. Sdjrift bodj andj 3iir (Erbauung bienen foll, nidjt roadjen Fann? .für bie £jl. Sdjrift,

roie roir fte in ber £janb tjaben, bis 3uriirt auf bie §eit, aus ber bie älteften fjanb»

fet/rifteu ftammen, tjat ber Derfaffer roefctlicb, bas 3ugegeben, roas er beFämpfr. IDas

folIenu)irmitberabfoluten3rrtumslofigFeitber£7l. 5d?rift, roennfienur

bem (Original anhaftet, bas roir nidjt Ijaben unb niemals Ijaben werben?

3. Die „abfolute lUatfrtjeit" , bie man nadj Bifdjof <E. in ben 2Jusfagen ber

£jl. Sdjrift ftnben foll, ift audj mitunter roaubelbar. 5. 2 f. hält er es für gan3 ridjtig,

bafj bie Ktrdje (Salilei oerurtcilte unb bafj fte bie Setjrc Don ber Bewegung ber (Erbe

um bie Sonne nidjt cor J757 „freigab". Das Ijeifjt bodj nichts anberes als biefes: bie

biblifdjen 21usbrücfe oon ber Beroegnttg ber Sonne um bie <2rbe Ratten fo lange als

abfolut roatjr 3U gelten, bis man (burdj bie profauroiffenfebaft!) ge3roungeu rourbe, bauon

ab3ugeljen. €s ift nidjt ferjr erljebenb, 31t feljen, roie auf einmal bas, roas man bisher

als abfolute Watjrbeit einer Sdjriftftelle anfeljen folltc, ins IDanFeu gerät.

<{. Wenn <£. mit feiner ilnftdjt r>ou ber abfolutett IDabrtjeit alles beffen, roas

in ben biblifdjen (Sefdjidjtsbüdjern er3Sb.lt roirb, redjt Ijatte, bann müßte eigentlich bie

beFannte (Entfdjeibung ber BibelFommiffton Dom 23. 6. 1905 falfdj fein, Don ber er

S. J89 felbft eingefteljt, bafj fte „in geroiffen fällen eine freiere (ErFlärung ber biblifdjen

(Sefd>icijte 3ulä§t". Denn „abfolute tDatjrtjeit" unb „freiere (ErFlärung" ftnb einmal

Begriffe, bie ftdj nidjt beefen. $ät ben $a\l, bafj einmal oon ber Ktrdje bei einem

Budje bie gefdjidjtlid;e ^orm als blofjer Sdjein 3ugeflanben mürbe, fudjt er Hettung

auf bem 2Iusroege: (Sott mürbe in unferem (falle „nidjt bie (E^ärjlung felbft, fonbern

nur itjre 21uf3eidjnuug unter bem (Semanbe ber (Sefdjidjte garantieren" (239). 3a/

rooburdj unterfdjeibet er fidj ba von feinen (Segnern, bie beifpielsroeife bie Derantroortuug

non bem Sdjriftfteller unb bem fte infpirierenben fjeiligen (Seift auf bie Quellen abmäßen

mollen? Damit fjat er eigentlidj alles bas 3ugegeben, mas er auf müljfame IDeife 3U

beFämpfen fudjt. tDeit bcbenFlidjer aber ift es, menn er tjier ben 3nr
!
a lt oes betreffenben

Budjes auf eine Stufe ftellt mit bem Sa^: „<£s gibt Feinen (Sott", ben ber pfalmtft

bem (Eorett in ben ITCunb legt.

IDenn Ijicr meines (Ermeffens gegen (£. ber (Srunbfat) in feine Hedjte tritt „qui

nimis probat, nihil probat", fo gilt bas audj aubersmo, 3. B. menn er bemeifeu mill,

bie Offenbarung tjabe 3U entfdjeiben, roer ber Derfaffer eines bestimmten Budjes fei,

unb fagt: „Der menfdjlicte Derfaffer mufj ftdj ausroeifen,' bafj er auf Auftrag (Sottcs

unb unter feiner 3nfP'™tioit bas Bndj Derfafjt habe" (20 \ f.). IDie ftcljt es bann aber

mit bett beiben niaFFabäerbüdjern? IDie follen beren Derfaffer fidj „ausroeifen", ba roir

nidjt bas geringfte oon irjnen roiffen? Das (Eribentinum madjt Feinen Unterfdjieb

3roifdjen ber 3"fpirat'°" oef ITtafFabäerbüdjer unb ber bes pentateudj.

ZTaturgemä§ fpielt bei <E. eine grofje Holle ber ^all (Salilei unb bie Stelle com

Stillftanb ber Sonne in 3°b W- 1 Da roeubet er bie beFannte (Eljeorie Dom 5djein an.

1 Über bas Dertjältnis oon 3of- 10 unb äb.nlidjer Stellen 3m: IDiffenfdjaft bemerFt

er a. a. ©.: „(Es roirb 3roar Don einem unb bemfelben (Segenftanbe bas gleidje bejatjt

unb oerneint, aber nidjt unter berfelben ^infidjt. Dies ift aber Fein IDiberfprudj."

Dagegen 5. 22^ rjält er £agrange, ber im 2Jlten deftament bie lTIefftasbe3eidjnung
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(Ein IPiberfprud? 3tpifdjen Bibel unb IPiffenfdjaft fei nictt rorbanben, ba bie 23 i bei

nadj bem 2lugenfdjein rebe, bie IDiffenfdjaf t nadj ber lUirPIidjPei t. (5. i .

©b fiij aber bie 5ad)e fo cinfadj löfen läfjt? EDril bie 2llten ben Unterfdjieb 3rorfdjen

tpirflid/er unb fdjciulurer Bewegung nidjt Fannten, hatten fie burchans nidjt ib,re roitf-

lidje, fonbern nur itjre fdjeinbare Bewegung behauptet. IDirFlidj ? 3$ vermag aus

bem fdjlidjten Wortlaut von 3°f- [0, |* nur beraus3iilefen , bafj ber Perfaffer rjabe

behaupten wollen, bie Sonne fei bamals roirFlidj am Fimmel ftetjen geblieben, fotr>ie

fte fidj fonft roirFlicb beroeate, unb ber Siraeibe, ber ;<), 5 bie Stelle Fommentiert,

roill behaupten, nidjt bafj es 3°l ue fo PorgePommen fei, als ob bie Sonne ftiUftanb, fonbern

bafj fte tatfadjlidj ftiUftanb. Etwas anbcrcs in ben CEert rjinrinlefcn ift proFruftesmetbobe.

Übrigens was gewinnen wir b,ier eigentlich, burdj bie 2lugenfdjeinttjeorie? 3- ®-

Ivigcn fragt in ber §eitfdjrift für Pattj. (Theologie i')07, :.~)5: „Deilangt bie IDürbe

(Sottes, bafj 3°l*ue ' n feinem (Sebete ausrief: Dotation ber (Erbe, halte ein!"? I7adj

ber ITTcinung biefes ilftrortomen müfjte worjl bann ber Dorgaug fo erflart werben, bafj

bie Umbrerjung ber Erbe um irjre 21djfe einen (Tag lang ausgefegt habe. OTadjen wir

uns bodj einmal bie folgen eines fo unaetjeuerlidjen Haturereiguiffes Plar! Unb bas

alles nur 311 bem § werfe, bafj 3°l'ue °' c flüdjtigcn ^einbe grünblidjer oernidjteu fonnte?

lITan tpirb ber Derftdjerung bes rjodjwürbigften tjerrn Derfaffers, bafj es ttjm

„.in guter 2Jbftcbt, fowie an langem unb ernftem Stubium nidjt gefehlt tjat" (Villi

gerne (Slaubcn fdjenFen; aber man tjat bie <Empfinbung, ba\y fein Stubium ber fjl. Schrift

nictt gleichen Sdjritt gehalten fjat mit bem pon Büchern über bie E7I. Schrift, was

man ron ben lUännern, bie er befämpft, jebenfalls nidjt fagen fann. <£r nennt fein

Bndj eine „bogmatifdj'Pritifdje" Unterfndjuna,. Ulan Fann wabrlidj nidjts einwenben

gegen bie Derbinbung ber bogmatifdjen mit ber Pritifdjen ITCetbobe; aber fie barf nidjt

barin bifteljeu, bafj mau (Srüube, bie bie KritiF oorbringt, allein auf bogmatifdjem VOtae

3urürfweift. Sehr be3eidjnenb ift in biefer £jinftcbt bie 23emerFung auf 5. 1 23, reo es

ijeifjt: „Die Dorausfe^ung bafj in ber £jl. Sdjrift eine wirFlicfce Bewegung ber Sonne

gelehrt werbe) ift aber gerabe3u unmöglich,; ba bie rt> i r

F

I i dj c Bewegung ber Sonne,

wenigftens nadj bem gegenwärtigen Staube ber IPiffenfdjaft, ein 3"*"'" ift, unb bestjalb

oon (Sott nidjt infpiriert werben Fonnte." Der ßerr Derfaffer tuirb fidj nidjt wunbern

Fönnen, wenn anbere in foldjen Beweisgängen eine petitiu prineipii erblicfcn.

ITlödjte ben ßodjwürbigften ijerm ein emftges (QueUeuftubium 3U ber (ErPenutnis

führen, bafj wir ber 3ar[lreicben SdjwierigFeiten, bie es nun einmal gibt, unb ron benen

einige oben angebeutet finb, unmöglich auf rein aprioriftifdjem IPege 6err roerben FÖnnen!

Dann märe bie ^rage am pia§e, ob roir nidjt beffer 5um §iele gelangen, rr>enn

tüir folgerichtig bas lüort bes bj. 2iuguftinus burajführen: In scripturis ad homines

more hominum loquitur Deus. Dies ift meines vEradjtens bie £inie, auf ber ftdj

bie 5oifd?uug betätigen muß, roenu audj immer :01t neuem 3U betonen ift, bafj bei bem

fo gebeimnisDollen <§ufammeua>uPen (Sottes unb bes menfdjeit in ber 2Jbfaffung eines

infpirierten Budpes ftd? niemals eine befriebigenbe formet roirb fänben Iaffen, bie uns fagt,

icas (Sott getan b,at unb roas ber menfcijücbe SdjriftfteUer. 2ludj tjier gilt bas pauli'

niidje Ji iaontpov £\ alviyfiaxi,

Brannsberg. Prof. Dr. 24lfons Sdjulj.

„Sobu (Sottes" im Sinne ber ^nben als 2Iboptiofoh
1
n faffen roilJ, im 2Teuen (Eeftament

bagegeu als natürlichen Soh,n, oor: „<£s ift falfdj, bafj fidj 3i»ci Begriffe nur bann
ausfdjliefjen, roenn fte als foldje aufgefafjt roerben. . . Dafj natürlicher, b. b,. ge3eugtcr

Sotjn, unb niabt ge3eugter, fonbern bloß angenommener Solm ftcb ausfdjliefjen, bleibt

roab,r, ob idj es auffaffe ober nicht." 3ft oas nu§t 3roeierlei !TTafj? Dann mu§ man
audj fagen: bie beiben Sät-^e „bie Sonne beroegt fidj" unb „bie Sonne ftetjt ftiU" fdjließcn

ftdj unter allen Umftänben aus!



Mltes gejtoment.

3n feiner urfprünglid? als 3nau9^rn^'ffcrtai 'on gefduiebenen mertoollen Unter»

fudjung Der Derfaffer 6er <EHu = Keoeit Qob Kap. 32—37) (fc)erber, ^reiburg, 3 J()

Fommt W. Poffelt 311 bem Hefultale: „Die (gliureben ftub . . . öufolge ber Disposition

brs Sudjes notruenbig . . .; unb menn aud? nidjt alle Sdituierigfeiten Dollftänbig gelöfi

tuerbcn fönnen . . ., fo finb biefe Sd?rr>ierigreiten . . . bocb nidjt fo gro§, bafj nidjt ber Der»

faffer bes übrigen 23ud?es and? bie gliureben gefd?rieben tjaben tonnte. " Die Abfaffung

bes 23udjrs 3ob ift „mab.rfdjeinlid? längere geit nad? ber gerftörung bes Heidjes 3srae^

aber ror 3eremias, am u>ab
l
rfdjeinlicb

(
ften balb nadj bem Beginn bes babylouifdjcn <£rils

an3iifet3en."

Dem 5. 33. <£sbras b. i. 5 €sbr. c. \
— 2 tpibmet ITT. 3- £abourt bie Unter»

fudjung'Le einquieme livre d'Esdras (Revue biblique <u2—3<0 mit bem Er-

gebnis, i>a% bas Südjlein nidjt griedjifdj, fonbern lateinifd? oerfafjt fei, unb 3tr>ar mar^r»

fdjeinlicb erft im 6. 3al
?
r^« *n ^om «

Über bas gemaltige IDerf ber uon ber E^aroarbsunioerfität in Angriff genommenen

Ausgrabungen ber Amerifaner auf bem 23oben ber alten J^auptfiabt bes ZTorbreidjes

aus ber Kampagne bes Sommers ^908 berietet Furj £7. Dincent (Les fouilles

amerieaines ä Samarie, Revue biblique ^35—^5). (Serabe biefe (Srabungen

ruerben in itjrer ^ortfetjung oorausfidjtlidj midjtiges ITTaterial für bie (gefdudjte unb

Heliqion ber Hebräer 3Utage forbern.

3n feiner (Epfyemeris f. femit. (Epigrapbjf III, \—{\ befpridjt ITT. £ib3barsfi

bie fpradjltcb, auf ber <Sreii3e 3tr>ifdjen bem 2Iramäifd?en unb Kanaanäifdjen jtet|enbe

alte 3nfd;rtft bes Köntg(s) 3fr »Ott fjamatf} (r>gl. 5. 5\ biefer §eitfd?r.). ^ür ben

(Ideologen ruirb bcfonbers biefer Satj 3ntere ff
e tjaben: „'Da crtjob idj meine Ejänbe 3U

Be'elfdjmain, unb öe'e'fdjmain ertjorte mict?. [<Es antroortete] mir Be'elfdnnain burd?

Sel]er unb burd? IParufager. [(2s fpraa? 3U mir] Be'elfdnnain: ^ürdjte bidj nidit, benn

idj rjabe bidj 3um Konige gemadjt unb idj roill bir beiftetjen unb idj miü bidj erretten"

(§. UT \<k)- »gl. 3f. <k\, 10. *3; «3, 5; w, 2.

Über IPefen unb Staub ber einfdjlägigen fragen orientiert gut^P. S. £anbers»

borfers 0. s. B. «uffafc Der panbabnlomsmus »nö feine Beoeuiung (6ift.*pol. 331.

\W, 25— ^).

£j. (grimme (Meluha-Amaleq, ©r. £it.»§eit. S. 2<*t—15) begrünbete feine

fdjon früher ausgefprodjene dtjefe, ber babylonifdje Dölfername Meluha meine bie

biblifdjeu Amaleftter.

p. £)aupt, Der Durchzug oer fjcbräcr ourd} oas Kote Kleer (ebenbaf. 5p. 2^5

— <*8) tjalt bie Stelle bei ber £anb3tinge am ITorbmeftenbe bes fleinen Becfens ber

Sitterfeen, bie bamals nod/ mit bem (golf oou Sues sufammcnrjingen, für bte Durdj»

3ugsftelle. Das IPaffer oberrjalb biefer Sanbsunge fei burd? einen ftarfen ©fiminb nadj

bem großen Bitterfee 3ugetcieben, ruätjrenb bas U^affc: unterhalb ber £anb3iinge nad?

Süben 3iirücFgegangen fei. Als parallele madjt er auf f^erobot 8, ^ 29 aufmerffam.
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£. Denetiduer, llrfprung unb Berufung ber propl}etenleftioncn ^citfdjr.

b. beulfcbeu morgen i. (0ef. f. 103 70 fomml auf (Sruub ber Dergleicbuug bei £iturgie

ber römifdj« unb grieijifdj-fdtt|o!ifdjen Kirdje mit ben Mitteilungen bet jübi|d?eu Quellen

dus ben erften brei 3 J b :r
!
linbertcn 3U bem (Ergebnis, bafj in ben jubendjrifthcben <Se-

meiubeu paläftinas Oie alten jübifdjeu (Eboraleftioneu mit foldjen propbetenabidmiiten

ergäbt feien, dus beuen bie djriftlicbe (Semeinbe yereeife für ihren (Slduben fdjöpfen

3u fönnen gldubte. lim ben (Einbrucf biefer fefungen auf bas in bei Sdjrift unberoan-

berte l?olf 3U paralysieren, habe bie Synagoge es für irjre unbebingte pflidjt eradtet,

„auf (Srunb beifelbcu propbetcnleftioncn llufFläruug 3U perbreiten unb eine (Begen-

tpirfuug bietrorjiirufni".

jfr. praetonus, Das fanaanäijdje unb bas jübfemitifdfe Hlplfflbet ebenbaf.

'-' trägt eine Keibe pon 2lnbaltspunften 3ufammen, bie es redt tparjrfdjeinlidj

madjen, ba\$ bie altbcbräifdje ^Siegel bes Sdjerna, UTefaftein, riloainfebrift unb (üb-

femitifdj-ätrjiopifdje rdjrift (minäifdje 3n )djriften) uralte (Sabelungeu einer nod? nidjt

gan3 feften, einheitlichen Sdjrift fiub, fo bafj mau Pergebens nadj ben permi^ten ITTittel-

gliebern 3rpifcb,en beiben fudjt.

5. §orell*Dalfenburg .Desiderium collium aeternorum' (den. 49, 26)

besiegt ben fdjmierigen 2lusbrud\ „roie es uns bie neue &eiy'^e\u'iüanei nahelegt",

nod? näher pielleidjt bie beute roieber beutiidjer erfennbare aufjerisraelitifcte ^eilanbs-

erroartuug, auf ben ITTeffias, fo ba$ 3U überfet}en roare „bis ber Fommt, ben bie uralten

Bügel erfeb,nen", b. i. bie Sebnfudjt ber IPelt feit ber Urseit (§eitfdjr. f. Fatb,. (Etjcol.

5. 582—86).

3n feinen mertpoUen Bemertungen 3U ben Gbeb 3al)iDclic{>crn in 3cf. 40 ff.

(geitfdjr. f. toiff. (Ebwl. LI, ZT. f. XVI, 28—56) billigt W. Staerf Selltns Deutung

bes „Knedjtes 3^li n.ies" auf 3 j^d}iu unb fein (Dpfer für fein Polf inbe3ug auf 52, i5

—

5", [2, ftärfer als SeUin bie (Erabition (Flav. los. Ant. X. 7, i; \\, 2) betonenb. Da-

gegen erflärt er ben „Knedjt 3ab
l
n?es" in <*2, { ff.; <$9, \ ff. unb 50, } ff. com pro«

ptjeteutum 35rac ' 5 naa? feinem engeren unb rueiteren ITTiffionsberuf. llujjerbcm tritt

St. mit bem Satje, ba$ bie Dichtungen Deuterojefajas pon ben vier Fragmenten unab-

hängige, in fid? gefd?!offene literarifdjc (Einheiten ftnb, ber (Etfefe Seüins unb (Siefebredjts

entgegen, bdfj bie Dichtungen Deuterojefajas ohne bie pier Fragmente „ein Kumpf ohne

Kopf" feien.

Die oiel perbreitete, einen Fnappen ilbrifj ber biblifefcen (Seographi?/ 2lrd?äologie,

(Einleitung in bds 2lite unb ZTeue (Eeftament famt Bermeneutif enthalteube GinfÜr/rung,

in bie fjeilige Sdjrift ITT. Seifenbergers liegt in 6. 2luflL uor (Kegensburg, ITTanj,

6 ./<). 2lud? auf bem Stanbpunfte ber alifonfetpatipen Scbule läßt ftcb nicht fjgen, baß

bas i3udj für bie Bebürfniffe ber Stubierenben ber (Theologie unferer §eit in ben bc-

hanbelten fünf Dii^iplinen au?reicb,e.

3u feiner Sdjrift paläftina unb feine Kultur in fünf Jaljrtauien&eH ^eipsig,

(Eeubner, 1 Jf\ informiert ber befaunte paldiiinafoifcljer p. (Lhomfen in po^üglidjer

ITeiie über bie in ber fyauptfaebe feittjer nur in größeren a>iffenfa>aftlicb
l
en IPerfcu unb

in 5a d?3eitfcbriften peröffentlicb,ten <2rgebniffe ber beute fo mächtig emporftrebenben

2lrbeit bes Spatens im ^eiligen fanbe. (Eh- b^t ein populäres Scitenftücf 3U P. Diu-

cents Canaan d*apr^s l'exploration recente gef±affen. Das rriibfd? ausgeftattete unb

perbältnismälgig reidp . illnftiicrie Büdjleiu madjt ber (Eeubnerfd?en Sammlung „Ihn

ZTatur unb (Seiftesmelt" alle cEhre. \ Kon. (6, 5+ erflärt db. n»ie Kcf.
f.

S. :i— 32

biefer §citfd;rift) als Xuuopfer.

Vermutung an Vermutung reitjenb meint b. Sdjneibcr Das JMD.ubilb int

2cmpel Salomons, ITTemnon S. 159—6:1 „feftgeftellt" 311 h^beu, ba$ ein 3ahubilb bis
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3ur gerftörung 3crnfalems im (Tempel ftanb unb ba§ es mit ber „Säule" (2 Kön.

\\, ^3 ff.; 23, 2) beim, mit ber Säule 3adjin ibentifcb, mar.

Der UO. Pfalm mirb von 21. Sd?ul3* Braunsberg 5. 527— 39 biefer §eitidjrtft

untcrfudjt; S. ccrlcgt ben pfalm in bic §eit bes ITTaffabäers Simon.

ß. tDiesmanns dertfritifdje Bemerfungen 3Utn Bucb, ber Sprühe (Bibl. §eit«

fdjrift ^09, (34—39) erftreefen fieb, auf 2\ Stellen ber Kapitel 2— <i.

£. Sdj abe.JIadjen, {jteronqmus unb Pfolm \ü (ebenbaf. 1909. 129—35), befpridjt

orjne Hcfultat bie SdjtuierigFeit, ba% ßleronymus in ben Commentarioli in psalmos cor

bem 3ar
l
re 39^ bie gufammenferjung bes langen plus ber Iateinifdjen unb griedüfeben

Bibel in pf. \q. (Dulg. \5), 3 aus auberen Bibelftellen fdjon erfannte, in ber (Hinleitung

311m 3fa 'asPotnmentar (imifdjen 408 unb 4 yo) aber, burd? Huftodjium interpelliert, erjt

nad? ber 2lrbcit eines üages bicfelbe £öfung ftnbet.

IV. €ngelfemper, Blut unb Ijaare in 6er dolentrauer bei ben Hebräern

(ebenbaf. (909, 123—28), meint, bafj bas Detbot ber (Eotentrauer burdj ß^arfdjereu unb

(Hinritjen bes eigenen Körpers von £eo. {<), 27 f. unb Deut. \\, \ fta? am leidjteften

aus einer geit rerfteb,en laffe, wo bie israelitifdjen Stämme mit ben Beroolmcrn ber

Sinaiinfel nab,c Bejietmngeu Ratten refp. gehabt tjatten, b. b,. aus ber §eit bes ITIofes.

Die urfprünglid? rituelle Sitte fei in 3srael nie ausgestorben, aber fpäter profautftert.

£ ßagemever-ITaumburg a. 5. fet/enft uns mit feiner Unterfudmng über

©ibeo, bie Stobt SmilS (Seitfdjr. b. beutfdjen pal.*Der. 1909, 1—37) eine con £. ^feber-

Iin nodj in ber Revue bibl. (906, 272 gemünfdjte geograptüfd?e iTTonograpb,ie. (Hr fütjrt

ben Z7ad?n>eis, ba§ bie chirbet el-hawämt norbroeftlidj com teil el-fül (Bohnen rjügel),

ber nörblid? oon bem Dorfe scha'fät liegt, als (Drtslage (Sibcas 3U betrachten fei.

3. fjerrmann, Der flleffias OUS Ddöibs (5efd)Iedjt (Seitfdjr. f. roiff. (Erjcol.

1909/ 260—68) fudjt aus ben mefftanifetjen Stellen in 3f. c. 7. 9 unb \\ 3U erroeifen,

bafj erft bie Fritifdje Situation dou 3f- c. 7 bie Stunbe geruefen fei, in ber bie oor*

gefunbene colPstümlidje ITTeffiasibee ((Brefjmann § 25) burd? ben proprjeten 3fa 'a5 nut

bem ß^ufe Daoibs Derbunbeu fei. H. peters.

Heues geffament.

Die Briefe Pauli. 3t?re (Htironologie, (Hntfteljung unb (Hdjttjeit oon

Dr. ^riebr. ITTaier in Bonn, fjeft 5 6 ber Bibl. §eitfraaen dou HiPel unb Koljr.

Illünfter 1,909, 2l|"djcnboiff. 7 7 S. t,oo .//. — Derf. betyanbelt bie paulinifdjen Briefe

(\o) mit 2lusfd?Iu1g r>ou ßebr. unb ber pjftoralbriefe. 3n euicr allgemeinen (Hinleitung

befpridjt er bie Bebingungen ber paulinifdjen Illtjfiousfdjriftflellerei, ibjeu meiftens miffto»

uarifdjeu unb brieflichen drjarafter, bie Spradje Pauli, bie Bebeutung ber Briefe für

bie «HrPenntnis ber urfirdjlidjen §uftänbe, für unferen (Slauben unb unfer fittlidjes

£eben, enblicb, bie 21nfänge bes paulinifdjen Kanons (5— j<t). — 3n oer Crjrouologie

ber Briefe fommt IT7. auf meb,rfadjem IDege 311 bem Hefultat, bafa ber 21poftelFonpent

3tDifdjett 49 00 unb ber Beginn ber romifdjen (Scfangeufdjaft in bas 3^^ 6 \ fäüt. ßiernon

tjängt bie (Hin3elbatierung ab (14,-20). — <Hs folgt ber britte (Teil: (Hntfteb,ungs» unb

21bfaffungsDerb,ältuiffe, 3»M I »"& Bebeutung ber Briefe, unb 3roar A. ber ITTtffions-

briefe (20—50); B. ber Ö3efangenfdjaftsbriefe (50—6 0- Der Derf. oerfteb,t es uo^üg*

lidj, aus ben Stü^putiften, bie bie 2lpg. unb ber gefdjidjtlidje §ufammenb,ang ber Briefe

untereinanber bieten, ben bjftorifdjen ßintergrunb ber letzteren anfdjaulidj 311 refoti'

ftruieren unb baburd; ir;r Derfiänbnis 311 erleichtern. 3^ re rfiftorifdjc, fulturb,iftorifdje

unb trteologifdje Bebeutung mirb in gebanfentiefer Ifeife bargelegt. Die ^üllc bes in

bem Bucr/e oerarbeiteten Stoffes ift flar bisponiert; bie Darftellung 3eidmet fid? bei aller
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Kür3e ber DiFtion burdj Originalität unb Sdjonbcit aus unb macht bas £efen bes Buches

511 einem (Senuffe. — 3m oierten (Teile (6|— 7 7) werben 3unädjft grof^ügig bie <Sefi<*?ts-

puuFte. bic für btc CEdjttjeit ber Siebenergruppc (Rom., [. u. 2. Kor., (Sal., 1. (Erjcff.,

pbl., pbm.) fpredjcu, poraefüljrt; bann mirb in eincjebenberer We\ic bie (gdjtbett von

2. CEbfeff., Kol., £pfj. unterfuebt.

Die paruftc <Zf>rifti wn prof. Dr. 21. Steinmann, Braunsberg, in IPiff. Beil.

3iir (Sermauia, (909, Hr. 36 (f. 28] • . unb ,->7 (f. 2')j — 5). — St. idjicft biel'e Unter-

fudjung einer Befpredjung ber Arbeit (Till ma uns „Die UVberFunft dbjifti, nadj ben

panlinifdjcu Briefen" poraus. 3n ^r - 36 antwortet er I. auf bie ,frage, ob db.riftus

felbft bas <£nbe ber lUclt nahe geglaubt unb in bem Sinne geprebigt, mit „nein" unb

bcgrüiibct biefe 2Infidjt eingetje'nb unb übe^eugenb, unter Befpredmug ber einfcblägigen

Bibelftellen, gegen Bouffet. II. befpridjt er bie esdjatologifdjcn (Erwartungen ber 2ipofiel.

Bis 3iir fymmelfabjt tjaben (ie foldje nidjt gehegt. Das hängt nxit ttfren realiftifd;-

uationalen IllefftasnorfteUungen 3ufammen. CErft mit ber 2Jusgiefjung bes fjl. (Saftes

mirb biefe erfetjt burdj bie tbeahftifdj-uniperfale. Unb nun [teilen fict? bie cscijatologifchen

§üge ein, aus pi'ydjologifdj begreiflich, ift wegen bes beifjen IDunfdjes ber jünger nadj

ber balbigeu IDieberFunft 3 e f"*»
— ^ Ie fe Unterfudjungcn b,ättc CEillmaiut als Unterlage

tür bas Perftänbnis feiner Unterfudjung coranfdjicfeu muffen. 3n ^ r * 3 ~ bietet St.

eine Uberfidjt über ben (Sang ber (EtUmaunfdjeu Uuterfudjung, bereu Kefultat: „paulus

glaubt an bas narje beporfteljen>e IDelteube", er 3uftimmt unter IDiberlegung ber gegen

biefe 2Injldjt porgebradjten BebenFeu
1

3

n fP'rat 'on ocr *?'• Sdjrift).

Die Stauen in &en neuteftatnentlidjen Schriften dou Prof. B elf er in (üüb.)

(Ebeol. (Quartalfdjr. 1909, 5. 32 1— 52. IDätjrenb bem rjeibnifdjen Altertum im gat^en

bie rjötjere 21tifldjt dou ber CHrje unb ber angemeffenen Stellung ber ,frau fremb blieb,

audj bei ben lubcu bas frcunblidjcre Bilb burdj fjäuftgFtit ber (Etjefdjcibungeu ufw.

rerbunfelt mirb, tjat dtfriftus bas IVe'xb 311 ungeahnter fjörjc erbeben {. bnrd? Brudj

mit ben jübifdjen 2Jnfcbauungeti über ben religiöfen PerFebr mit grauen, 2. burdj be-

fonbere Berütffidjtigung ber grauen in feinen £er;rrebeu unb burdj Wohltaten geiftiger

nnb leiblicher <Irf, als rettenber unb belcljrenber Seelenar3t, burdj fiebung ihrer Stellung

\n (Elje unb Familie, 21nnaljme ihrer (Sefolgfdjaft. So bie <£pangelien. — Daß bie

fpätere Kirdje fidj nadj ben DireFtiocn cXrjrifti in biefer fynfidjt gertdjtet bat, 3cigen bie

paulinifdjeu Briefe unb Upg., mic B. im eirijelnetx liadjmeift. Sdjliefjlidj befpridjt B.

bie lllitrjilfe pon grauen bei llbfaffung ber hj. Sdjrifteu.

Die c)irtengletd)niffc fces eierten (Süangeliums (^ortfetjung; f. oben S. 605 ff.

pou $. Spitta in 5eitfa>r. f. nevtt. lüiff. ^909, S. t03—28. IPefentlidjes Refultat ber

Unterfud>uug ifi : bie fjirteugleidjniffc c. [0 finb eine 3ufainmeubängcnbe Hebe 3c fu < °'c

in \o, \
— 5; nb— I6a; (8c lücfenlos porliegt. Deshalb ift bie reeitperbreitete 2Iiifid?t

falfcb,, es ferjle bem 3or
!
anncseDan9c I'um ^' e fvnoptifdje. parabel. lln biefe (Stunb-

geftalt b,at oet „Bearbeiter" in einer fpäteren §eit allegorifierenbe 2lusbeutuugeu auge-

fdjloffen: \o, 6— 11a; 16b— {8b; 26— 2q. Durrb bie richtige Sdjeibung ber allegorifcben

§ufätje pon ber urfprüuglidjen parabelrebe geminnt man ein fixeres ^unbament für

c ie Sdjeibung primärer unb feFunbärer (Elemente in ber (Sefdjidjte ber Bliubcnbieiluug,

lomobjl c. 9 rcie c. \o. ZTeben biefen beibcu Sdjidjten Fönuen im (£pangelium nodj

anbere beftetjen. Jfür c. 9 unb (0 liegt Fein 2Jnlaf5 für eine foldje ^Innaljme por.

3ur tfeilung öcs Dlinöen oon Betr}jatc)a, pon 21. 3acobi, in gjcitfajr. r. neut.

UHflf. i'Hi'j, 5. 185— 9-,. 3a <0D » weif* gef.tMdjtlidj uadj, bafj mau allgemein ben über-

haupt als rjeilFraftig angesehenen Speittcl, bei böbercu lllenfdjen als in börjerem (Srabe

mirFfam glaubte. Der (Srunb ber Ijeilenbcn Kraft liegt barin, bafj er feelenbaft ift,

bas burd) ihn mitgeteilte nvevfia bes ungemörinlidjeu UTannes pertreibt bie böfeu (Seiftcr,
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bie Urheber ber KranFtjcit. — (Eatfädjlidj liefen ,fätle merFcoürbiger Ejeilung von <£r«

blinbung burd? Speid?el unb 2tuto|'uggeftion aus Altertum unb ZTeu3eit, befoubers foldjer,

bic auf neroöfen Störungen beruhten, cor. 5o Fountc benn auab, nad? bem Derf., bie

pfyct/ifdje <£imr>itFung einer bebeutenben perfönlidjFeit, roie 3 C
1
US ' unb ber fefte (Slaube

an bie befonbere Kraft feines Speichels foldje Teilungen beroirfen.

Das Derbalten oer 3ünger nad| oem Sooe 3efu, von 2$. fj off mann, prof.

in Königsberg, in §eitfd?r. f. roiff. (Etjeol. ^09, 332

—

5\. — Die 3un9 er 3 e
1
u toaren

nidjt ge3roungen, nad? bem (Lobe 3 eHl f° eilig roie möglid? aus ^erufalem 3U ftietfen.

Sie galten bem Synebrium als relatio barmlos unb gleichgültig, ba3u tjatten fie 3atjl-

reidje cutfdjiebene Jlnljänger in ber Stabt. ^ür eine fofortige ^ludjt nadj (Saliläa liegt

Feine fidjere Überlieferung cor. Dagegen fpredjen <Ev. 3°^-' €d. Petr.; audj ITTt. unb

IHF. fagen bas nidjt. ZTad? allen merbeu fie roenigftens bie pafdjamodje in 3erufalem

geblieben fein. 2Judj pfya^ologifdje ITTotiue (altteftamentlidjc propb|etiett) bewogen fte

ba3u. tlidjt aber etma eine propb^eiung 3 e
1
u "ber fein leiblidjes 2luferfteb,en nach,

brei (Tagen. (Eine foldje iß ntdjt tüflorifd?. IDobJ aber eine Zlusfage 3 e fu aDeic fc 'nc

EDieberFunft 3um (Seridjt in bjmmlifdjer fjerrlid;Feit, unmittelbar nadj feinem (Lobe, an

bie 3efus glaubte, tlacb, f?. finb bie 3ünger überhaupt oorbertjanb in 3etu fa 'cm 9 e*

blieben, ber Bericht über bie (Erlebniffe mit bem 2Juferßanbeuen in (Saliläa entflammen

fpäterer CCrabition, bie bas IPort, bas 3c fus m oec feibensnadjt gefprodjen, er werbe

ben Seinigeu corangetjen bat/in, wotjer er ausgegangen, nämlidj in ben Jjimmel,

con (Saliläa mifjoerfianben. (Dgl. Utt. 26, 32.)

3n geitfdjr. für wiff. (Etjeol. 1909, 5. 366—78 geben Kloßermann unb IPiu-

b if dj eine Überfidjt Über bie in neuerer §eit erfdjienene ncutcftomcntliö^C ö)iffenfd}aft=

licf)e Literatur (43 Hummern) mit Furser Befpredjnng. Don Fattjolifdjen arbeiten

werben brei berücfftdjtigt.

3n toelcber Spraye fyat Glfriftus feine flpoftel unterridjtet? von <S. <Siet=

mann S. L, Dalfenburg, in §eitfdjr. f. Falb,. (Lbfeol. (909, 5. 177—88. — &"rot3 bes

ftarFen Vorbringens bes Hellenismus in paläftina mar bie nationale ITIunbart bem

(Sriedjifdjen nidjt gau3 gewidjen. Heben bem ZJramäifdjen (ber populären Umgangs«

fpradje) lebte felbft bas fjebräifdje (im (Sebraudjc ber (Sefe^esFunbigen) fort. Ctjriftus

unb bie 3ü"9" fallen fieb, reranlagt, in paläftina aramäifdj 3U reben, aber audj griedjifdj,

le^teres befonbers in (Saliläa, in ber DeFapolis, mit Pilatus, ben Hellenen in 3«"falem.

ITlit ben 2IpofteIn rjat Ctirifius aber oielfadj (Sriedjifdj gefprodjen, bas fte nerftanben

(Semeis: itjre Sdjriften, bie Dertrautljeit mit LXX) unb beffen fte fidj fpäter bebienen

follten. (8. fütjrt eine Heitje r»on beadjtensmerten (Srünben für biefe JInftdjt an.

3ur 3tala r
üon 3of. DenF, münd?en, in §eitfd)r. f. fatt?. dljeol. ^09, S. 80^ ff.

— I. Act. 27, 2 in ber 3 ta l af af fung s (cod. Vindob. \6 s. VI). 3" ber Dulgata

ifi Act. 27, 2 bas griedj.: „inißüvzeg . . . n/.oloj 'AdpaiAVTTrjviü" überfe^t: ^ascen-

dentes in navem Adrumetinam", alfo bie myltfctje £?afenftabt Zlbramytteum mit bem

afriFanifdjen Seeplatj (^)21brumetum nerroedjfelt. Diefe Dertuedjfelung beruht nadjroeis-

lid? auf einer ^taialesatt, bie fjieronymus bei feiner Heoifton ber ^tala b,erbeige3ogen,

aber feinen beFannten (SrunbfäQen gemä§ unForrigiert gelaffen tjatte. Der einjige ^tala^

Fobej Vindob. s bietet bie (form adraruetina, roomit bie (Ejiften3 einer gatt3 neuen

3talafaffung ber Act. Apost. Fonftatiert ift, bie Bieronymus nidjt Fannte. — II. (Eine

fonberbore DertDedjfelung feer beiöen Simon £uf. T, 59—47. 3" eincr ^cir
»
e von

altlatctuifdjen tieften (S. III—VI) werben bie LPorte, bie 3 c fus an Simon ben ptfari'

äer ridjtet, als an Simon Petrus gerietet be3eid;uet. DieUeidjt fpielen bjier tjäretifdje

ITTomente hinein, ba bie Unadjtfamfeit ber Sdjreiber ufro. bie Urfacbe nidjt fein Fann.

Cj. poggel.

(25. 10. 09.)
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KirdKngejdH d)te.

3n einer „Uraoition, ge|d)i<l}tlid}c Bearbeitung unö £egenfcc in oer BeljanMung

öer tZljronologie bes apoftolifdjen Zeitalters. gugleicb, 2lnta>ort auf bie ,frage: Wie

lange nur Petras in Rom?" betitelten literar-l}iftorifd?en Stuoie (Sonn 1909, i?anftein,

5.) weubet fict> £7. Kellner gegen bie KiitiPer feines Budjes „3elus von ITayivetb

unb feine 2lpoftel im Nahmen ber §eitgefdjid?te". Vot allem fonftatiert er abermals

bas 3a ^ r 7,
l »• '• a ' 5 &as (ScbiHtsjarjr 3 e

l
u

'
: "' 2 u. c. = i n. <£h,r.), 29 ober 30

11. £br. als fein (£obe?jar;r, ben 29. 3un * M a ' s ^ctl £obestag Petri, ben 29. 3un ' 5?

als ben CEobestag pauli. Dodj cermag Hcferent ber Beweisführung Kellners fein

fold?es (Seroidjt bei3ulegen, bafj er fid? reranla|jt fäb,e, ßdj feine Jlufftellungen 3U eigen

511 madjen. Die genannten Daten werben roorjl immer 3tpeifclb,aft bleiben.

,T>ctt unb (Drt ber 2Ibfaffung jenes offentlidjcu Schreibens „Quid agitis, celestis

ostii cardines!*, roeldjes an bic mit Urban VI. 3erfalleuen ultramontaneu Karbinäle 3U

,£onbi geridjtet ift, fdjeinen gefidjert 3U fein. €s bürftc 311m Spätfommer, nätjerbjn 3um

September 1378 anjufetjen uub in 3ranen < nätjerfyin in i\om cerfafjt fein. 3 n einem

Raimunb oon Gapua uno (Zaterina oon Sien a 311 Beginn oes großen abenolänoifdjen

$d)isntas überfdjriebenen 21rtiPel tfyftorifdjes 3a^ r t,uc*? oer CSörrPsgefellfdjaft (909, 231,

— 273) legt $r. Bliemetjrieber mit bemerPenswerten (Srüubett bar, bafj ber Domini-

Faner Raimund be Dineis, genannt von <£apua. ber Begleiter unb Beidjtcater ber b,eil.

Katharina con Siena, ber Urheber ber ermähnten Sdjrift ift. Pen 2Iusfübrungen läßt

er ben 2lbbrucf bes Sdjreibens folgen. 2Iuf basfelbe antwortete ber Karbinal Petrus

jflanbrin, nadj ber ilnnab.me BItemetjriebers im fyerbft (378 unb wofyl 3U ^fonbi. Die

Antwort ^laubrius ift gleidjfaüs abgebrueft.

3m Kattjolif 1909 II S. \5y—44 oeröffentlid?te ^. W. <£. Kottf einen 2lrtiPel:

Der Kampf um bic jwbenbiidjcr unb Reudjlin cor 5er tl^eoloqtfctjcn $afuliät 3»

Hcainj 1509—1513. 3n oem ©utadjten com 6. Off. 1,5(0 fprad? ftdj Heud?lin für bie

Befdjlagnabme ber 3u ':ien^ü c^ er C' e3n'« oer offenbaren Sd?mad?büdjer ber 3u ^cn ' aü$>

lebnte aber jebes ger/äffige Porgerjen ab. 2Ils er auf PfcfferForns fjanbfpiegel mit bem

2Iugenfpiegel geantwortet rjatte, würbe er con l^odjfiraten auf ben \5. Sept. \ö{{ nadj

OTattlJ 3ur Derantwortung corgelaben. Dodj würbe bas Perfabjen gegen itm nad> 3wei

3abren eingefteüt. 2In 3wcien feiner lTCain3er Kidjter, Bertram unb gefyenber, radpte

fid> Keucfylin in feinem „Triumphus Reuchlini'' Dom 3- 15(5.

8. ^'ritfdje betyanbelt, corsüglid? auf (Srunb ber 2lbb,anblung Baumgartens:

„Die politiF £cos X. in bem IParjlFampfe ber ^abre (5(8 unb \<)" in ben Jforfcbungen

3ur beutfcb,en (Sefdjid?te XXIII, 523 ff. unb bes erften Banbes ber „Deutfdjen Hcidjstags-

aften unter Kaifer Karl V.", bearbeitet con Klucfriotm, Die päpftlid)e Politif uno bic

öeutfdje Kaiferroal)! \5\9 (fjalle (909, 58 S.). <2r tr»iU bie Haltung ber päpftlidjen

politiF in ber irablangelegeu^eit aus ber bamaligen gefd?idjtlid?en Stellung bes Papft-

tums unb ber befonberen Eigenart ber ITIäuner, bie 3U jener §eit biefe politiF leiteten

ober beeinflußten, cerftänblid? mad?en unb b,at fid? feiner Aufgabe mit (Sefdjicf unb in

rubig-fadjltdjer Weife entlebtgt. £co X. münfdjte bie lUatjl Feines ber beiben t)aupt-

Fanbibaten, bes Königs Karl con Spanien unb bes Königs ^ran3 oon JfranFreid), ans

Jr'urdjt, bafj itjre Stellung übermädjtig teerben mürbe, trat aber fpater für bie fran3Ö-

ftfdje Kanbibatur ein unb enifdjieb )ldj erft, nad?bem biefe ausfidjtslos unb eine Kanbi-

batur bes Kurfürften ^riebridj con Sadjfen burd? beffen 2Ibler;niiug gegenftanbslos ge=

icorbeu mar, für Karl con Spanien.

3n einem KrtiFel: $riebrid) 5. ©r. un5 öie 3efuiten (£?ijiorifdj-polit. Blätter,

^909 II 5. 257-68) legt Kl. Söffler bar, baß ^riebridj bie 3cfuiteu uacb, ber 2Inf<

I(;eo[oi)ie unb (Slaabe. L 3abtg. 5^
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bebung ib,res ©rbcns in feinem fanbe bulbctc, ntd?t roeil er ein mirPlicier ^reunb bes

©rbeus geroorben märe, fonbern meil er ib,rer beburfte, ba er fie in ibjer SdmltätigFeit

nid>t 311 erfetjen roufjte, otyxe feinem Staate große flnanjtcüe (Dpfcr anfjubärben.

21. Zimmermann S. I. fd;ilbcrt in populär -miffcnfcbaftlicbcr IPcife Daniel

©'dOltncH unb feine politifde Bcbeutung für 3rlan0 unö 'Englanb (Paberborn 1909.

XV u. 2^1 5.). 3n ^ cr politifdjen (EätigPeit ©'(Eontiells ftnb 3mei perioben fdjarf 5U

nnterfdetben, bie erftc bis 1829 reicfcenbe, in ruelcber rjauptfäcblid burd> fein Derbienft

bie €man3ipation bcr KatboliFen bes 3n l
c l re'd? cs crreid?t mürbe, unb bie 3meite bis 3U

feinem (Eoie {8^7 reiebenbe, in roeldjer er otme (Erfolg für ben „Hepcal", b. b. für bie

21ufl3fung ber Union 3r 'an '35 njii (Englanb Fämpfte. Dafj bie streite periobe an (Erfolgen

für bie KatlioliPen unb 3 rei1 unfruchtbar mar, rütjrt barjer, bafj er einfeitig für bie Der-

nwFlidung eines allen (Englänbern Derrjafjten §icles [tritt, beffen (Erreichung aufjerbem

von 3rt>eifeIrjaftC!ti Hutjeu für 3rlanb mar, anftatt im Bnnbe mit ber einen ober anberen

ber grofjeu englifer/en Parteien eine Bcfferung ber religiöfen unb fojialen Stellung feiner

£anbsleute at^uftreben. Do* ift trotj einiger Sctattenftridie, bie ber objeFtme Ejiftorifcr

:cicbnen mufj, bas Bilb (D'dounells ein lichtes unb in tjotjem Ulafje ansiefyenbes. Die

£ePtüre bes Budes fei marm empfoblen.

S. OTerPic rjat feinen auf bem 3nternationaIen Kongreß für bjftorifde tDiffen-

fdaften 311 Berlin am 12. 21uouft 1908 gehaltenen Dortrag über Die fatf)Olifd)e Be=

ltrteiltJng ^es JIuffIärungS3eitaIters im Drucf erfahrnen laffen (Berlin 1909, Cnrttus,

XIV u. \\2 S.). Dormcg bcmerFt er, bafj uiemanb bie bunFIen Schatten im Btlbe ber 2lufFlä-

rungsperiobe merbe leugnen mollen. HTan möge fogar bie 2lnfidjt certreten, bafj fie bie

Sidjtfeitcn mer>r ober meniger ffarP übermögen. 21bcr um fo unrerftänblidjer fei es bann,

roarum bie Sdjattcn nodj ftärFer aufgetragen roerben follten, als fie in IDirPIidFeit feien.

ITierFlc ftellt im erfteu Kapitel bie allgemeinen Kidjtünien auf, meldje für bie Beurtei-

lung v)cs 21ufFiarnngs3eitaltcrs mafjgebenb fein muffen. (Es fei ein elementarer (Srunb-

fatj, bafj eine (Erfdeinuug niemals einfeitig nad ben Berichten tbjer seitgenöfftfden

(Segner beurteilt merben bürfe. ferner fei 3U bebenFen, bafj bei ber ITicrjr3atjI ber Der»

treter ber Fatfyolifden 2lufflärung Don einem Kampfe gegen ben Supranaturalismu§ an

fidj Feine Hebe fei, fonbern nur gegen unberechtigte, aus trjm gesogene Konfeciuenseu,

mie IPunberfudjt unb 21berglaube, Jront gemadjt merbe. Sobann muffe man ben funba*

mentalen, beftänbig ignorierten Untcrfdjieb sroifdjen bem cerrotteteu Scbolafti3tsmus bes

\8. unb ber Sdjolaftif bes 15. unb fogar bes 1^. 3a t? r *7urlöcrts fe^ r energifdj betonen.

IPeitcrbin laffe ftdj nicht beftreiten, bafj man ben (Trägern ber ilufPläruug bisroeilen als

Dcrbrcdjen auslegte, mas tatfädlicb, ein Dorjug fei, ba% man ttjrc guten Seiten nad?

ITiöglidjPeit cerFlciuerte unb itmcu Sünben anbietete, pon benen fie frei ruaren. Sdjliefj*

lid fei audj bie §eitlage bei bcr (Entfterjung bcr einen ober anderen Schritt über bie

21ufFlärungsära nidjt orme (Einflufj auf bie IDürbiguug ber letzteren geblieben. ITTau

fetjte bie eigenen literarifchen (Segner ben 21ufFlärern gleidi unb meinte burd? Aburtei-

lung über letztere auch, erftere 3U treffen. Unter biefen (SeftdtspunFtett befpridjt fo-

bann UTerPle in ben folgenben fünf Kapiteln bie IDirFfamPeit bcr 21ufFlärung auf ben

cerfduebenen Firdlicbeu (Sebieten : (Er bjcbt babei befonbers tjerpor, ba% es für eine fadj

-

liebe unb gerechte IDürbigung unerläfjlidj fei, auf bie Urfadeu ber Bemegung etusugetjen

unb bie OTifjftänbe 3U berücfficb,tigen, gegen bie fie anPämpfte. 3m ein3elnen bcb.anbelt

er bas (Sebiet ber (Irjeologie, bes Heligionsuntcrricb,tes an ben DolFs- unb ITCtttelfdmlen,

bes (Sottcsbienftcs, ber dolevan^, enblid? bie ^rage nad} einer erfpricfjliideren Betjanb-

lung ber ITToraltrieologte. 3m 2Infdjluß an ben legten punFt unterfudjt ITIerFle bie

^rage nad> ber Berechtigung ber gegen bie Dertreter ber 21ufFlärung erhobenen Dors

mürfe ber 3mmora "tar- *2r fdjlie^t mit ben IDorten: „(Es roirb niemanbem einfallen,
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bie 2JufPIärungs3eit fauouifiereu 311 wollen; fic mirft, tute mehr ober weniger jebe (Epodjc,

ibje ftaiFen Statten. ?lbcr fic tjat aud; bas Derbieuft, auf oielcs, was oeraltet unb

ber 23efferung bebürftig tp.tr, t)ingeBriefen unb ben Kampf bagcgett erfolgreich, aufge-

nommen 31t b.abeu; fie mar bas Durdjgangsftabium 311 einer neuen Jeit. Die Jlufflä-

ruiig rjat ir|r gerüttelt llTafc pon ,Jer|lern; aber fo abgrunbtief fd?Iecbt, tt'ie man fie

gemacht tf.it, ift fle nid)t gemefeu." 3noem IHerfle bie 2JuruerPungen hinter beut (Eette

gab, tuollte er bie ÜtcPtürc ber Schrift, rocldje für meitere Kreife beftimmt ift, nicht ftöreu.

ZTadjbem er fidj bereits im Portporte mit ben KritiPem feines bamals uod) ungebruefteu

berliner Vortrages, namentlich Rufet? unb SägmülJer, in ausgiebiger IDeife auseinanber-

gefetjt bat, brueft er in einem 2lur;ange Sägmüllers Eingriff auf feinen Vortrag (Üüb.

CEtjeol. c^uartalfctjr. 1409, S. (60), feine eigene abtpcbreube »ErPlärung, Sägmüllers <£r-

anberung unb feine eigene DupliP ab. Die legten brei Stücfe ftnb feitbem in ber (Eüb.

(Er;eol. (Quartalfcbr. 1909, 5. 3\<3—20 erfdjienen. $. (Eeucfrioff.

Potrologie.

abermals KomntO&tail 0. ©030. Die com Referenten im 5. tiefte 5. 226 biejer

Jeitfdjrift fur3 befproebene Sdjtift Bremers Kommobian v. <S„ ein arelatcnfifcb, er

Üaieubta^ter bes 5. 3 a ^ rrl
unocrts ' bat '" öcm Repetenten ^'r. X. geller

((Tübingen) einen geletzten unb fdparfen (Segner gefunben, ber in einer längeren 21b-

batiMuug über Die 5eit Kommobians (in ber dbcol. (Qnartalfdprfi 1909, 5. ^6^— 2^^

unb 5. 352—406) bie Jfrage pon neuem unterfingt. ZTacbbem <§>. 3iterft eine banfens-

roerte llberfidjt über bie (Sefdjidjte ber ^rage gegeben, rporin bie perfctnebencri, 3um

(Zeil rpeit auscinanbergeb<cuben ZInficbren über <§eit u. ßeimat ber beiben von Kom-
mobian tnnterlaffeuert (Sebidjte ber instruetiones unb bes Carmen apologeticum im

cin3clnen bargelegt rperbeu, unterjiebt er bie Unterfucrmngeu t>on JTlaas, Ramunbo
unb namentlich 23 rem er, bie fämtlich für eine fpätere Datierung eintreten, Schritt für

Schritt einer ZTacbprufung, bie ati (SrüublidjFeit faum ettpas 3U uninfeben übrig läßt,

unb erbringt bett öeroeis bafür, ba|j bie in jüngfter 5e't aus fpradilic^en unb fachlichen

(Srünben geforberte fpätere Datierung Kommobians bis ins üierte ober gar fünfte 3ab»
tmnbert rjinab als unhaltbar bc3eid?net roerben muß. Dabei rperben bas Sdjrpeigcn bes

tjieronvmus über Kommobian in feinem catalogus, fotPte bie ITCttteilungen bes (Senna-

bius auf ihren rpatfren Weit 3urücfgefücjrt, insbefonbere bes letzteren 23cbauptung einer

2lbr(ängigFeit K.s pon £actan3, fcbließlidj bie 2lbfaffung beiber (Sebidjte K.s für bie geit

por 5|ö reFlamiert unb bann näberrnn gezeigt, ba% Kommobian ein geitgenoffe

£YP r ' ans mav, alfo bem britten 3ar
?
r hun^ ert angehört. Seine instruetiones ftnb

ätpifeben 25J—5$, oas Carmen apologeticum por 258 a^ufetjen. Seine £ebeusfcbitffale

anlangenb, fo mar K. ron beibnifdjen (Eltern geboren, lebte längere geil in 2lfriFa, bas

pielleidjt feine tieitwat mar, führte, otme Klerifer 3U fein, ein as3etifcbes iieben unb

befleibete pieUcidjt ein ilmt an einer KirdjenFaffe, roober er mobl feinen Hamen (5a3aeus

bat. Somit bleibt bie früher berrfebeube UTeinung 311 Hedjt befteben, ba$ K. ber erfte

uns befaunte Iateinifdje djnftlidje £aienbidjter ift. v£s t)at allen 2lnfdjein, oa§ bies

(Ergebnis ber gelehrten Unterfudjung §ellers eine beftnitipe Höfling ber Jfrage bebentet.

EDec ift ber anonyme Derfaffer ber Doetrina Patrum de Incarnatione
Verbi? Diefe J?rage ift bttrd? bie neue Ausgabe biefcs mertroUftett Florileginms bes

ctnftlidjen illtertums buret Dicfamp (lllünfter i. R\ (tu; ueuerbings in bin Porber-

gtunb bes rpiffenfdjaftlidjen 3 niere
ff
es getreten, nact/bem bislang alle Perfudje, ben

2lutor feft3ttftellen, obne greifbares Refultat geblieben rparen. DteFamp felbft mödjte

für bie bereits Pen 3- 23. pitra ausgefprodjene unb jüngft pon D. Serruys (Ana-

um, !iithnij.'.s il'.urlR'ologie et d'histoire XXII, 1902 p. ^70 ff.)
noct> eutta>tebener

51*
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ocrtreteue Dermutung (idj enlfdieiben, bafj bem Sinaitcn 21naftaftus bie 2Iutorfd?aft 3U3U'

erPennen fei, einmal auf (Siunb einer rjanbf<±>riftltct?cix Bezeugung burdj eine ber beften

unb ältcften f^jnbfcbrtften aus bem 2Itbo-tlofter Datopebi ünb bann besbalb, roeil fünf»

3et)n 5djolien ber Doctrina als llberfdjrift ben Hamen 'Avaozüaioq ober Ä. nQeoßvreyoq

tragen. Dicfe Übei fünften bereinigten inbes nid?t ohne weiteres 3U ber 2Jnnabmc, bafj

gerabe ber Sinaite 2Jnaftaftus unb nidjt etwa ein anberer presbyter biifes Hamens

gemeint fei.

2Jus biefem (Srunbe tritt neueftens 3°f e P^ Stiglmayr S. I. (^elbfird?) biefer

jrage näher unb fudjt in einer langern mit ber biefem .forfdjer gerabe für berartige

Petailunteifud)imgen eigenen 21Fribie burdjgefübrten Stubie (Sysantinif t»e geitfctjrift XVIII,

\j2, 5. 15— 40) eine £öfung berfelben 31. ftnben, bie §u bem Kefuitat führt: Htdjt

bem 21naftafius Sinaita, f nai} 700, bem Derfaffer bes Hodegos, fonbern

bem romifchen 2JpoFrifiar 2Inaftafius (f 666), bem Sdjüler bes aus bem
Illonotb,eletenftreite befannten hl- BePcnners Hlajimus, ift, roenn nicht

mit (Setrußbett, fo bod? mit. größerer IDjbrfdjeinltcbFeit bie 2lutorfd>aft

ber Doctrina Patrum 311311er Fennen. 21 uf biefen paffen foroobl bie biogiapbifcben

tüte bie literatifdjen Hoti3en. — <£s finb f<tmertpiegenbe, unferes (Eracbtens burch«

f.rlagenbe ITComente, bie St. als öeroeismaterial für feine 2Innarjme in biefer ebenfo

bochintereffaiiten als DerbienftliJjcn Unten'udm/ig beibringt. (Einftroeilen mufj tuotjl ber

21poFrifiar 21naftaftus als Derfaffer ber Doctrina Patrum gelten.

Diftor £)uggen s. I. (^elbfird?), tDie fin& &ie fcret Briefe Hlejanbers oon

21lejan&rien d)rono!ogifdj 311 ordnen? ((Etjeoi. Quartaifa>nft ^909, 6? ff.) oerteibtgt

gegen Kogala, ber (in ^orfdjungen 3ur cbriftl. Literatur- u. Dogmengefdncfcte oon

(Etfrbarb n. Kirfd? VII, f^eft \, Sdjöningb, 1907) bie Keibenfolge ber brei nad? ihren

3nitien be3rr>. irjrem 3nr
f
fl lte Xenos Somatos, Depositio unb Philarchos benannten

Hunbfchrciben fo beftimmen roitl, bafj bas letzte cbronologtfcb, an bie erfte bie Depositio

bagegen an bie le^te Stelle 3U fefjen fei, bie bisherige traditionelle, Don ben meinen

FjtftoriFcrn (JEillemont, fjefele, f^atnad, Sdjmar^ u. a.) anerFannte (Drbnung,

tronacb Xenos Somatos unb Depositio gleichzeitig, Philarchos bagegen fiel Ipäter ab^

gefaßt roorben fei.

3n berfelben §eitfcbrift 5. 86 bringt Dr. Karl 2Ibam (3Ttün*en) Hottjctt 31ir

€d)tl)et;sfrage ber Huguftttt 3ugefprod}enen Sdfrift de unitate ecelesiae, um 3U

3eigen, bafj bie mit Unrecr/t in Briefform auf uns gelangte S.trift aus äußeren unb

inneren (Srünben bem bl. 21uguftin nicht 3uerFannt meröen barf, oielmehr als bie 21rbeit

eines Schülers bes großen Sebrers an3ufpred?en ift, bie fii) burdpcoeg „als populärer

tDiberlegungscerfucb, einer bei ben Donatiften umlaufenben 21rgumentenfammlung

djaraPtcnfiert".

3ur I>ibud)C I, 6 („<Es fdjroitje bein 2Ilmofen in beuten f^änben, bis bu toeifjt,

tuem bu es geben foüft") rnadjt ber BenebiFtincr P. llnfelm Ulanfer (8euron) barauf

aufmerffam, bafj biefe in fpäteren Sdriften fefyr oft 3itierte Stelle fid? aud? in ber Vita

(£hrot>egangs t>on Ule^ c. XI, n. 27 ftnbet, nur beeft ftd? ber EDortlaut genau mit ber

^orm, roie fte 3meiinal bei Üuguftin unb Cafftobor erfd^eint, mo es im Unterfd?iebe non

bem griedjifdjen ©riginaltejt [itxptg üv yivwg xlvi diüg Ijetfjt: donec invenias iusturn

cui eani tradas. Dgl. (Eheol. Keoue, »909. 5. ^59 f.

3n feiner Ceip^iger ßabiltotionsfainft De itinerario Aetheriae abbatissae

perperam nomini s. Silviae addieto (Separatabbr. aus ber Kbein. ITTuf. \9<)9,

337 ff.) fteUt Karl Hleifter bie Zlbiaffitigsjeit biefes merFmürbigen, in liturgifdjer unb

Fulturgefdndjtlicr/er £)inftd/t nidt unmidjtigen 3i'ne™ rs bah.in feft, Z>a$ es aus guten
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<Sriiii>cn ii i et t mehr roie bisher bem eierten, pnberu erft bem fecbjtcn 3J ^ rbunbert,

iiäberbiu ^er ,^>eit 3roi|\1}en 533—ä^O jUjiiroei'en utib als ISeimat ber Pilgerin Süb»

gallieu, niotjt Spanten atijufetycn fet. Pgl. dbeol. 2\eoue i «>•>*», S.

21. 3'i"- Kieffner.

Keligion$tPijfenjd)Qjt, flpolooictif, Konieüion$hiin6e.

IV. biiiijinaer legt m einem Zlaffafee: Ilpologettf uno Religionspfjiloiopfjte

in unferer Seit s>eitfd>rifi für roiffcnfcbaftl. (Theologie ihm, si 3 ltl1 ^- -• 193—

2

|eine Zlnffaffnng. rou ber Bebeutung ber beibcu IDiffenfdjaftcn bar und fuefct fie aut

geiffcicbtlicb ju begriinben. IVo roir bem IVrfaffer niebt 3111'timmen fönnen, liegt bas,

abgefeh/u ron unterem Der|'d?icbenen religiösen StanbpunPr, baiipiia.tli.'h an feinem

Kanttanismas.

Die pr/iloiopljitdjen Poratisfe^ungen oes IHooernismus erörtert Sergius ron

(Srum 'Srgunaylo (gcitfetyr. Tür fatbol. (Ideologie, H'»'» 5. 458 — $70). *£r beroeift

auf analyiticfcem IFege, alfo burd? ^ergliebernng ber moberniftifeben £ebre in ihre fon«

ftitutipen (Elemente, i>a% ber ITCobernismus Icbighcb, religiös gefärbter Kantianismus fei.

Demnäcbft roill er auf fyutbetifcbcm, b. i. bjftorifcfrem IDege beu nämlichen Beroeis fübren.

Qad^bem prof. £ang mit ber IVieffmtlicbiing bes im Sommer 1908 gehaltenen

Pnblifnms über (Zljrtftcntum Uno RaturiDiffenfcfjaft im rorigen 3abrgang bes Strafj-

burger Piöjefaublattcs (1908, 5. 242 ff-; 34 1 ff.; W\ ff.) bereits begonnen, läßt er

jetjt bic .fortfetjung erfa>eineu (ebenba 5. 99 ff.; 209 ff.; 255 ff.; 2'»: ff.). HTan rotrb

hoffen bürfen, t>a$ öiefe liajtoollcn, angenehm lesbaren Dorträge bemnäa^ft in Brofdjüren»

form einem größeren £efcrPrcis nahe gebracht roerben.

Das Dcrr/ältnis bes (Zijriftentums jur moöcrnen Katurmiffenicfjaft bebanbclt

auch f). iUcnbt, allerbmgs nur in fu^en prin3ipiellen £rroägungen (§eitfd)r. für

roiffenfdjaftl. (Theologie 1908, 5(. 3ar> r9-< 5. t
— 28). „Bei ber 5ra 9 c na* oem ^er *

r|ältnis bes Cbnfientiims jur moberuen riaturroiffenfctjaft banbelt es ftcb, im letjtcn

(Srunbe barum, ob ein ITTcnfdj, ber mit Beroufjtfein unb t£ntf±iebenbeit auf bem Boben

ber moberneu Btlbung unb Kultur fteben, an ihren .frü&ten teilnehmen unb an ihrer

roeiteren (Sntroicflung unb Fruchtbarmachung mitarbeiten möchte, 3ugleicb, otme "3 n f° n "

fequen3 ein überzeugter (£brift fein fann." (5. {). Die prnlofopbtfcfyen unb tbeologifdjcn

2Jnfid?ten bes Detfaffcrs laffen eine ungemiidjte .freube über bie Bejahung biefer .frage

nicht auffommen.

Dr. "3 0c?annes Bumüller fd?rieb für bie Sammlung: „(Slauben unb iriffen"

eine fleinc lehrreiche Brofabürc: Die Krone oer Sd)Öpfltng. fime anthropoiogifije 3f 133c

(Ejeft 24. ITlüncbener Polfsfcbriftenocrlag, ri09. . A 0,50 . Der ZXame bes DerfajfetS

bürgt con Dornberein, bafj biefer Beitrag 3U ber befannten apMogctifdjcn Sammlung

befonbers roertooll unb gebiegen ift. $nv jebermann rerftänblii) fcb,il>ert bas SüaMein,

roie ber <£in3elmenfd? aus ber §eUe fta> bilbet, roie er, fertig ausgebilbet, nadj feiner

förperlicben Seite rjm ftd? barfteüt unb enblidj roie bie (Sattuug IHenfd? cntftat:
N cn ift.

„Scbroer erflärbar . . . ift, bap man aus ber Kenntnis bes Ilienidjen, feiner *£ntroicflung.

feines Baues, feiner cSefdjtitte IPaffen 3U febmieben perfudjt gegen bi; geiftige unb

relig ;
öt'e Stellung besfelben — unb gar gegen einen Sdjöpfer. Das ift fürroahr ein

^>Derfucb, an untauglichem CDbjePtc« ! Denn alles, roas roir . . . an unferem Blicf cor-

nber3teben liefjen, rerfünbigt uns (Sefetjmäfjtgfeit, plan, ^rDccfnäfiigftit, (Seift. (Seift

im ITTenfdjen unb (Seift über bem ITTenfdjen: ITtenfcb unb Siföpfer, nicht CEier unb

rernunftlofe llatur!" S.

ilns intimer ^adjfenntnis heraus ift bie im beften Sinne populär gehaltene Sa^rift

bes rielfeitig gebilbctcn (Stauer prioatbojenten 3°hJnnes Übe, Der Darwinismus
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mt& fein (Einfluß auf öos mo&erne ©eiftesleben. ((Sra3 unb Wien, Styria, 1909)

gefd?rieben. Der Derfaffer madjt ben £efer 3unädpft mit Darroins Lebenslauf,

CrjaraFter, IDeltanfdjauung unb Iiterarifd>er CätigFeit befannt. Darauf gibt er eine

Darfteilung unb Kritif bes Darwinismus unter Be3ugnar;me auf Dartrans fjauutroerfe:

„Über bie Cnftebung ber 2Irten" unb „Die 2lbftammung bes Ulenfdjen." Sd?liefjlid?

3eigt er ben Cinftufj bes Darwinismus auf Pfydiologic (fpe^iell CrFcnntnisler|rc\ Religion,

CtrüF, Spracr/roiffenfdjaft, (Sefcbidjtsforfdmug.

Um bie Uiobe ber ReligiousDergleidmng womöglid) nodj 311 Forrigieren, wo fte

im einzelnen ober allgemeinen in bie 3rre gegangen ift, fcf/rieb ber Sonncr proteftau«

tifdje Cbeologe Carl Clemen fein Sud?: KeIigion$gefd)id)tIid}e Grflärung &es Reuen

(Ecftamcnts. Die2JbrtängigFeit bes ä i t e ft e n C 1} r i ft e n t u m s r> n nict/tjübifdjen

Religionen unb pr[ilofopr|ifd}en Systemen 3uf ammenfaffenb unterfudjt.

((Siefjen, Cöpelmann, 1909, Jl jo,00). Übe^eugenber unb nadjbrücflidjer ift niemals

bargetan worben, bafj untpiffenfdjaftüdje DoreiligFeit, Q)berfläd>lid?Feit unb (Eenben^ an

ber 2Jbr|ängigFeitserFlärung bes älteften Ctjriftentums ben fjauptanteil Ijaben. Clemens

StanbpunFt ift gewifj nid?t ber unfrige, feine 2Jrt, Fur^e Cejte orjne ausreidjenbe IDürbi«

gung bes größeren ^ufammenljanges gegeneinanber 3U tjalten, gefällt uns gar nid?t,

unb felbft bie oerrfältnismäfjig wenigen ^äüe, in benen er eine 2Jbl}ängigFeit bes Heuen

deftamentes annimmt, fcfccmen uns nod? fetjr reoiftonsbebürftig — aber bas erweeft

ib,m trotj allem unferc Sympathie, bafj er wenigftens rorurteilslos, surücfrjaltenb, befonnen

bie Dergleid?ungsfieüen prüft, wätnenb bas (Sros ber Religionswiffenfdjaftler r>on ber

PfTtd?t ernfter Prüfung nidjts 311 wiffen fdjeint. „3$ fürdjte," fagt Clemen (5. 289 f.),

„wenn ftd? bie religipnsgefdjidjtlidje CrFlärung bes Heuen (Eeftamentes nidjt weit metjr,

als fte jet^t oielfad? geneigt ift, cor . . . 2iusfd;reitungen Ijütet, bann wirb bie Fünftige

^orfdjung aud? über itjre begrünbeten Kefultate 3unäd>ft roieber ebenfo 3ur Cagesorbnung

übergeben, wie unfere §eit bie Crgebniffe älterer ^orfd/er corläuftg 3umeift oergeffen

rjatte." — Had? einer wertwollen, aber immerhin etwas fFi33entjaften Cinleitung über

(Sefdjidpte, iTtettjobe unb Dorausfetjungen ber religionsgefdnct/tlidjen CrFlärung gliebert

ber Derfaffer feine Unterfudmng in einen allgemeinen unb einen befonberen (Teil. 3n
jenem follen bie 2Jnfd?auungen befprodjen werben, „bie bem galten Urdjriftentum

gemeinjam fiub", in biefem bann bte anberen, „bie fidj nur bei einem ober einigen

feiner i}auptr>ertreter ftnben". (Db wotjl oiele £efer bes 23ud?es mit feinem Derfaffer

über bas (Semeingut bes Urdjriftentums unb bas Sonbergut ei^elner neuteftamentlidjer

SdjriftfteUer einer OTeinung finb? Uns Fann bie Dispofttion nidjt 3ufagen. Die

liberalen Zlnfidjten bes Derfaffers oon ber neuteftatnentlicr/en Ctjeologie rei3en natürltdj

oft 3um tDiberfptudj. Unb wer Clemens priuatmeinung Don bem, was wefentlid? unb

was periptyerifa? ift, am Ctjriftentnm nid?t teilt, Fann aud? burdj feine Sd/lufjoerfidjerung

nidjt fonberlid? berutjigt werben, bafj bie fremben Cinflüffe aufs Heue Üeftament nirgenbs

bas innerfte tDefen bes Cl]riftentums träfen, fonbern fämtlid? merjr ober minber an ber

Peripherie lägen.

(Segen biefclbcu (Segner (be £ooften, Hasmuffen, £^ol^mann u. a.), gegen bie

Kneib feine in biefer §eitfdjrift 5. 76 ange3eigte Srofdjüre: „nTobernc £eben-3efu»

^orfdjung unter bem Cinfjuffe ber pfydjiatrie" ridjtete, füljrt ben Kampf aud? ber

proteftantifer/e (ortb,oboje) (Theologe fjermann U?erner mit feiner Fleinen SaSrift über

Die pfl)d)ifd)C ©CfuitöIfCit 3cfu. (Sibl. §eit= unb Streitfragen, fiia^terfclbe, Hunge 1908,

./(. <>,70). Cr tuetyrt gefdjicft unb in einer IDeife, ber man meiftens 3uftimmen barf,

bie unerhörten £äfterungen gegen Crjrifti (Sciftesoerfaffung ab; er über3eugt ben £efer

gleid?3eitig, bafj Ctjrifti Seelenleben ein nie gefd^autes Silb oollenbeter fjarmonie aller

(SeiftcsFräfte bietet, bafj auaj rjier in biefer Be3ietfung ein Ecce hoino cor uns fterjt.
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Aitfyur Dreroes, profeffor an ber (Eecbnifcbeu iiocbfcbule in Karlsruhe, bat

ftdj fdjon mehrfach 311 feinem llnglüif auf bjf tbi'oloaifcbe (5ebiet genügt; in einer

befonbers unglücflidjen f tuube muß ihm ber plan gcFommcn fein, eine 3cfcrift Die

<ZI)riftll$ini)ti)e Jena, Dicberiit>s, 1909) 3U perfaffen. Der proteftantifebe (Theologe

t£arl kleinen bat fid? in ber «tbriftlu-ben lUclt i<)C% 5p. f>\<)) über bas Sud? aus-

gefprodjen: „Dreroes r/at fidj ja mit großem (Eifer, roenn aud? weniger in bie

(Quellen, fo boeb in einen (Teil ber religionsgefcbirb.tlidjcn Literatur über bas TTeue

(Eeftamcnt hineingearbeitet, aber babei in finblidjer £cicbtgläubigPcit auf jebes eigene

Urteil iv^icbtct unb bie fcfolimmfte IHetbobelofigFeit, bie bisher auf bici'em (Sebiete por-

gePommen mar, nodj überboten. CEiti bentfeber profeffor foüte bie Abfaffung foldjer

untere gait3C tPtffenfdfaft Fcmpromittierenben Scufationsfcbriften ben Dilettanten über-

laffen, an innen es ja and? in §ofnnft nidjt fehlen mirb." Diefes harte DerbiPt ift

tfobliHTbienf. £s lohnt fid? nidjt, rjier auf ben Fraufeu 3 nM* ^s Bucbes einjugeben.

Der brPannlc paul (Sötjre berichtet in einer Srokbürc über Die neiteftc Ktrdjen:

auslrittsbcroegung aus &cn £anöe$fird)en in Deutfdjlanö. '3cna, Dtebendjs,
1

Ji tt,80). Der Beriet erörtert Pur3 bie fjinberuiffe bes Kircbeuaustritts, bie früheren

Austritte unb ihre ITlotice, ben (IharaFter ber neuen Austrittsbeipegung, bie fo^ialbemo-

Fratifdje partei uub bie neue Kirdjenauitrittsbemegung, bie bauptfädjlicben Urfadjcu ber

Bewegung, bie äußeren Anläffc, bie bisherigen «Erfolge, bie bisherige Stellungnahme ber

Kirdjeu 3U ber neuen Bewegung, bie mutmaßliche §uFunft ber Bewegung. Die Bewegung

ift ernftefter Seadjtung wert: nad? (Söljrc bitten in i>en brei 3<*b"n 1906, 1907 unb

1909 in Deutfdjlaub au bie 30000 ÜTenfdjen ihre Kirdje perlaffcn, ohne einer anberen

beigetreten 31t fein. Katbolifdjerfcits habe man fidj, fdjreibt (Sötjre, über bie Bewegung

not nicht öffentlich geäu§ert; bie Patholildje Kircbe fei aueb bisher pon ber antiFircblicbeu

AFtion 3icmlicb perfdjont geblieben, zweifellos wirPt ber ITTaffenaustritt ber proteftanten

auf laue KatboltPen, namentlich, in ber Diafpora anfteefenb. Der Herausgeber bes Pirdj-

licbeu Baubbudjes wirb gut tun, uns über biefen punFt bemnädjft ITCitteilnngen 3U

machen, wenn aud? eine StatiftiP nodj nidjt möglieb fein foüte. 3- Sdjulte.

Dogmatil, PoQmengejd)td)te.

La Theologie de Bellapmin pon 3. be la Serotere, s. I., paris, (S. Beau-

djesne. fr. 3. Hut iveebt feiert Derf. im Dorwort feinen großen ©rbensgenoffen als bas

ron (Sott erwählte lPerF3eug, beftimmt, ber (Segenreformation bie Summe ber Argu-

mente 3U bieten, wellte bie Kirdje i>en heftigen Angriffen ber Reformatoren entgegen«

fetjen Fonnte. Bellarmin mar tjauptfädjlidj als Kon tropertift 3U mürbigen, unb batjer

wtrb bas ftauptwerP Bellarmius, bie l)i-putationes de controversiis, ber Darfteüung jU«

grunbe gelegt. Dab,er wirb 3uerft com IPorte (Sottes (de Verbo Dei) ober pon Sdjrtft

unb (Erabitiou; bann ron Chriftus, bem Ejanpte ber Kirdje, com papfte, oon ber Kirdje,

con ib,reu (Sliebern, ben KletiFern, Illöncben, £aien, poii ber leibcnben Kird?e im Jfeg-

Teuer, poii ben ^eiligen im ftimmel; ferner pon ien SaFramenten im allgemeinen unb

eii^elnen unb enblid? pon ber (Suabc unb Hecbtfertigung getjanbelt.

3n bas Detail Föunen mir roegen ber lUeugc ber fragen bjer nid?t eingehen.

Hur über bie Anlage ber Schrift noch, einige BemerFungen. Derf. legt in eebt biftorifeber

ireife 3uerft ben riäretifdjen (£iufprud? gegen bas Dogma Flar, mad?t bann bie (Eheologen

unb bereu IPerPe namhaft, bie febott por Bellarmiu bie ßärefte 3iirücFmiefeu, unb gibt

barauf bie 3ufammcnfaf|enbe Darftellung Bellarmins felbft, mobei bie midjtigen, ent-

feteibenben punFte berporgetjoben unb meift mit mörtlidjen Zitaten ans bem Autor felbft

belegt roerben. Das Bucb, bietet benen, meldje bie Dispntationes felbft niert in ^änben
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Ijaben, aud? bem (Seienden ein gutes mittel 311m Derftänbnis bes berühmten (Ideologen

unb rutngeu, befonnenen Kontroperjtften.

3m 21nfdjlu§ bjeran nennen mir eine monograpbje, morin Dr. 3of. I7 üb. Buf cb,,

(überlebter am Kgl. £eb,retfeminar in Bopparb, Dos tDefeit ber Grbjünbc nad) Bellas

Ittttl Ult& Sliare^ bebfanbelt. iSdjöningt), 4,60 .//.) Die Sct/anerigFeit ber «frage n>ie bie

Berühmtheit ber Tutoren rechtfertigt biefc (Eimelbeljanblung. Das erfte Drittel ber

Sdjrift (7{ 5.) berianbelt „Das tDefen ber <£r bf ünbe vor Bellarmin nnb Suare3"; er

t|ei£t „grunblegenbcr Ceil". Dann folgt: erfter ßauptteil (5. 72— 192), mo bie „£er;re

Bellarmins unb 5uare3' oon bem (Erbübel" erörtert mirb. Dann ein „3meiter Ejaupr»

teil", mo „oon ber (Erbfdjulb unb ber Strafe ber (Erbfünbe im 3e"fe « ts " &'c ^eoe

ift (5. j6?— 202). Diefer Jüedjfcl in ben 21usbrücfen fet/eint uns fein glürflidjer 311

fein; er tjemmt bas Derftäubnis. 2Jud? tjättc Derf. beffer bie Do^eit oor feinen Tutoren

Furier beb,anbelt; benn fte forbert für fieb, allein ein grünblidjes Stubium. £jieroon

abgefetjen merben aber bie einfdplägigcn Setzen ber beiben grofjcn tltjeologen richtig

herausgehoben unb Flar bargeftellt. Sag bei 2Juguftin ber (Ion auf ber Konfupis3en3

unb bei ben (Sriedjen auf betn Derluft ber (Snabe, fo fdjloß ftctj 2lnfelm meb,r an

bie le^teren an, morauf 211 er. Ejalenfts unb (Etjomas bas Sdjema ron Ulaterte unb

(form anlegten unb bie Konfupis3en3 als bas materielle, ben JTtangel ber (Snabe als

bas formelle in ber (Etbfünbe betrachteten. So blieb es, bis in ber KeaFtion gegen bie

Reformatoren, meiere bie KonFupis3en3 für bie (Erbfünbe erFlärten, bie nadjtribentiner,

3nmal Bellarmin unb Suare3, bie KonFupis3en3 gan3 aus ber Sünbe ausfdjicben unb

als Strafe berfelben erFlärten, bagegen mit ilnfelm ben Derluft ber (Snabe allein als

IDefen ber <£rbfünbe auffaßten. Die KonFupis3en3 galt an ftd? als ein bonum naturae.

Die Sdjulb ber (Erbfünbe fauben beibe Zlutorcn in ber pb.Yfifajen unb moralifdjen

(Einheit mit 2lbam. festere erFlären fie mit ber Zlnnafyme eines göttlidjen DeFretcs

ober eines Dertrages mit 2lbam. Die jenfeitige Strafe mürbe con 2luguftin ab, ber

nicfyt nur eine poena damni, fonbern audj poena sensus annimmt, fort unb fort

gemilbert unb nur als Strafe bes Derlußes erFlärt, von Suare3 fogar mit bem guftanbe

einer natürlichen SeligFeit oerbunben. festere 2luffaffung empfiehlt ftd? aud? für

ben DolFsunterrtdj t. Die beletjrenbe Sct/rift trug bem Derf. bie ttjeol. DoFtormürbe

ein, unb jeber roirb fte mit tlutjen über ben fer/mierigen (Segenftanb lefen Fönnen.

Don 3. poljles £ef)rbud) fcer Dogmatif liegt jetjt auaj ber 3roette Banb in

4. 21ufl. cor. (Sdjöningtj, 6,80 J6.) <£s rourbe „burd? Fleinere §ufä^e nnb Streidjuugen

fomie burd? Ejin3ufügung ber neueften Literatur oerbeffert unb bereichert". (Dorm.) Der

alte Den3inger mürbe nad? ber früheren unb neueften Bannroartfdjen Humerierung

3itiert, jebod? mit Red?t bie 21nfdjaffung ber neuen Ausgabe, „bie eine gan3e Kon3Üien»

fammlung erfetjt", empfohlen. Diefe Doppelnumerierung mirb ftd? bod? nidjt lange

burdjfürn-en laffen. Huf ben 3n^a^ nn0 °« e ^ rt oer 2lbfaffung ei^ugeljen, erübrigt

ftd? bei bem b,inlänglid? beFannten Budje.

dljriftus ein Gegner bes tltarienfultes ? 3efus unb feine matter in ben bL

(Eoangelien oon Dr. B. Bartmann, (^erber, 3,00 Ji.) 3^ bin «n oet Sage, meine eigene

Sdjrift an3eigen 3U muffen. Die alten Angriffe gegen unferen marienFnlt roerben neuer»

bings in cerfdjärfter ^orm miebertjolt. (Es b,ängt bas 3ufammen mit ber mobemen 2irt

ber (£b
l
riftusforfcb,ung. Ctjriftus foll pon feiner eigenen mutter uncerftanben geblieben

unb umgeFeb,rt biefe con bem Sotjne in ber abfälligften Jorm beurteilt morben fein.

Hatürlid? beruft man fid? auf bie Jjl. Sd?rift unb möchte aus bem mnnbe bes Sotjnes

gern bie proteftantifdje Abneigung gegen ben Fatcjolifajen marienFult ftdj be3cugen laffen.

Jlnberfeits mirb bann bie mutter mieber 3um Mengen gegen ben Soljn aufgerufen, ber

bei ben mobemen im Derbacfyte ftarF erfdjütterter Heroen, fogar pfydjifdjer Un3urecb,nungs'
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fähtgpMt ftctyt. So ift bort bic Pcrroirrung eine pollftänbige. Katbolifdjerfeits barf man

fid? nicbt perberjleti, baft im biblifiben CEcrte ein crit ftlicb es problem über bas Der»

bältms oon Mutter imb Sohn corliegt. <£s Hl befriebigenber ireife 3U löfen, mar es

notroenbia, ben ganjen biblifiben (Catbeftaub uuDerPür3t oo^ulegen unb rein objeftiD

uub cbrlid? 311 prüfen. Datjer mürben folgenbe (Themata erörtert: (. 3c flIS uuo fe ' ne

Mutter im (Tempel. 2. 3c fus un0 feu,e ittuttcr 3U Kana. 3. 3 e fu öffentliches Urteil

über feine Mutter. ;. "$t\U3 unb feine Mutter auf (Solgattya. 2Iuf ben erfien i^licf

fdjeineu ja alle biete penPopen fem Fatbolifieu Marien-Dogma nicht befonbers giii'ütg

311 fein, allein mau geminnt eine gan3 r>erföl)ulicbc £öfung oller obroaltenben Schmierig*

Feiten, Denn mau aufri'-ptig (Ernft macht mit bem pilger ftanbe ber hj. 3 u,, 9^rau '

befffti cor3Üglidiftes MerPmal ber (Slaube ift. Daher mußte biefe ^rage, bie nad? ber

religio fen E rPenu tuis Marias, in einem eigenen (EtnleitungsPaprtel erlcbigt roerben.

3n einem ScblufiFapitel mürben bie Folgerungen für uuferen Marien-(S!auben unb

-Kult gc3ogen. Em perfonen- unb Sad^regiftec ift 3um befferen (Sebraucbe beigefügt.

Ebeufo roirb bie augeftrebte gemcinoerftänblidjc Darftelluug ben praFtifd?en tPert ber

Schrift erhöben unb für bie populäre llnterrocifung nütjlidj machen.

Sei Bertelsmann erfdjien ron bem prot. (Tb,eo!.=Prof. 21. Sd?latter DtC tZljCologiC

&es n. deftamentes unö öie Dogmatif. (82 5.] (Es ift eine formaUmctbobifaje

Sdjrift, bic fid) mit ber 2ibgren3ung ber tnftorifdj-biblifcben unb bogrnatifdjeu (Ttjeologie

befaßt. Der fnftoriPcr foll DogmatiPer unb umgePebrt fein. Das Dogma entmicfelt fid>

an bem religiöfen (Erlebnis, ai\ bem, mas ber £?iftonPer in ber Pergangenbeit fleht.

ZTidjt eine Verteilung bes 3$ s fou< corgeuommen merben, es banbelt fidj oiclmebr um
jroei ^unftionen bes einen ^d}5, bic aber bod? fclbftänbig [\nb. Mache bas frembe (Er-

lebnis ber llrPirdje 311 beinern eigenen. Konftatiere bas eine als £?iftori?er, empftnbe es

uad? als DogmatiPer. fo ber Perfaffer.

Die IDirfungcn Des ffl. ©eiftCS nacb ber populären 21nfdjauung ber

apoftolif d?en §eit unb ber £eb,re bes 21 p ft e ( s Paulus .ron bem prot.

(Theologen £7. (SunPel liegen in 3. unperänberter Auflage cor ((Söttingen J9C9). Hein

religionsgef cbicbtlirb mirb bas pneuma unb feine IDnPungen pcrfiänblia? gemacht,

boaj ift bas Material bauptfäd^licb, aus bem 21. unb 17. (Teftamente entnommen. CErft

mar ber (Seift, bann bie £ebre (SpcPnlation) über ihn (Paulus). Das iluerPlärlidje,

cSeroaltige, IPunberbare gilt als bas Symptom bes pneumas. „Die übernatürliche Kraft

(Sottes, roelcbe im Menfdjen unb bureb ben Mcnfdjen ITunbcr mirFt." ^>cbe außer-

orbentlidje pfydjifcbe (Erregung, oon ber Difion bes Propheten bis 3ur Haferei bes i.
; e-

fejfenen galt als lUirPung bes „(Seiftes". Dod? roirb ber (Seijt nidjt burd? einen Schlug

erPannt, fonbern burd? unmittelbare Erfahrung. Man f ii 17 1 1 ihn, glaubt nidjt an ihn.

(Erft Paulus gibt ber Pneuma-Dorftcllung eine Ifenbung 3um Sittlidjen. Bei tbm

liegen noch beibe Momente ineinanber: ber (Seift roirPt bas Jlußerorbe ntlicbe, unb

er beroirPt bas neue £eben in dbjifto. Dod? ift unPlar, ob er nidjt drinftus mit bem

rjerPömmlicben pneuma [nvevfta = ivvaftig &eov) ibcnti^iert bat. 3n ocr Srbnft

liegt ein reidpes Material cor. (Es roirb nod? ergäri5t unb fortgcbilbet burd) IPeinel:

Die irirPungen bes (Seiftes unb ber (Seifter im nadjapoftolifdjen Zeitalter ((899). <£s

ift eine Bearbeitung bes (Themas com Pattfoli fd?en StanbpunFte bringenbes Be-
bürfnis. Die ilrbett erforbert allerbinas eine gute Uberfidjt über bie theologifd/en 21n«

fcbauuugcn beiber (Eeftamente. 3eoes deftament aber mürbe febon für fta> binreiefcenben

Stoff für eine etroaigc DoPtorbiffertation abaeben. B. Bartmann.
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(Ztfrtft, Xltorattficologle, PQjtorol.

„«Ein BlicF auf bie etrjifdje Arbeit ber barroiniftifdjcn Literatur erfüllt jeben

^reunb bes oernünftigen DenFens mit Unbehagen. Hidjt Dergeheu, fonbern ^auftfdjläge

gegen bie SogiP bilben bie (Srunblage ber barroiniftifdjen tTToralroerFe." Aus biefem

gitat mag man bereits erfctjen, roeldjer (SrunbgebanFe bie Ausführungen von m a 5

Steiner in feinem Sud?e Die £cb,re Dartotns in itjren legten folgen (Berlin, ßof-

mann; 2. 2luff., 5,00 J(\ bas §itat ftetjt 5. (66) ber(errfd?t. Die Kapitel „Der <Ent»

micflungsgebanFc Darroius", „§nr (Sefdncfyte ber Del^enbntjtrjeorie", „Die OTetapbYli?

bes Darroinistnus" rjaben für ben eigentlichen grueef bes Budjcs mehr grunblcgenben

db,araFtcr. Die „letjten folgen" ber £et?r2 Darwins liegen für ben Derfaffer, ber 3roar

felbft als Anhänger Kants auf bem StanbpimFte bes Fritifdjcn 3 öealismus flerjt, auf

bem (Sebiete ber SittlidjPeit. „3tjre ftärFfte Derfcr/iebenbeit offenbaren bas dbnftentum

unb ber Darroinismus in ber €tt)iF. IDärjrenb jenes ben ^rieben, bie Nächstenliebe

unb bie (Enifagung preift, erblicft biefer im Kampfe ums Dafein bie Bebingung für bas

^ortfdjrcitcn bes Lebens, uerbammt bie llnterftütmng ber Scbruadjeu unb jietjt bem <Se=

niefjen ber (Sefunben, Klugen unb Sdjönen Feine ScqranFen" (5. 225). §erftörung ber

ZTacfyftenliebe, jeglid?er cbtiftlidjen Sitte unb Kultur: bas ftnb bem Derfaffer bie „legten

folgen" bes Fonfequenten Darwinismus. Audj ohne mit bes Derfaffers eigenem

Stanbpunfte cinDcrfianben ju fein, Fann ber fatrfolifdje dtjeologe aus biei'en Dar»

legungen lernen. Aber man erinnere fieb bei biefer (Selcgcnrjeit baran, ba|g foroobl

f Bifdjof Sdjneiöer roie D. (Eatbrein über bie ftttlidje Seite bes Darminismus oorlreff*

lid? gearbeitet tjaben. (Es fdjemt faft, als feien biefe arbeiten ItTaj Steiner unbefannt

geblieben.

Das umfangreich,e ^udi con Dr. Alfreb Seemann, DireFtor bes pfydjopliYfifcfyen

Laboratoriums an ber Uniperfttät Kopenhagen, über Aberglaube unb Säuberet 001t &en

älteftett 3ettett bis in 6ie ©egenioort rcurbe »90s non Dr. peterfen I, Herpenarjt

in Düffelborf, in beutfa?er Überfettung herausgegeben. Don biefer beutfdjeu Übertragung

ift bereits nor einiger §eit bie 3roeite, umgearbeitete unb ermeiterte Auflage in bie IDelt

gegangen (Stuttgart (908, EnFe, (4,00 J(). tDie ber Überfeßer f. §. richtig tyeruorrjob,

liegt bie (Eigenart bes Budjes barin, bä% es im (Segenfatj 3U ben meift oom gefdndjt»

lidjen ober oFFuItiflifdjen unb fpiritiftifdjen StanbpimFte aus biefe ITCaterie befyanbelnben

D^erFen ben Sdjlüffel 3U biefen (Erfdjeinuugen im ITCenfdjen felbft fudjt unb annimmt,

„ba$ fie in ber (form, wie ber Aberglaube fie auffaßt, auf mangelnbcr Kenntnis ober

Beobachtung ber Phänomene bes menfdjlid?en Seelenlebens berufen; bei richtiger Auf»

faffung finben fie hier ihre genügenbe (ErFlärung". ^ran3 IPalter, ber bas bei £et|»

mann reichlich aufgefpeia>erte ITCaterial bereits in feinem ausge3eidjneten Bude 3Jbcr=

glaube UUÖ Scelforge (Paberborn (904, geb. 2,20 Jt) gemiffenb,aft beniifct t?atte, fagt

in ber (Sermauia Dorn 5. 3anuar 1909 (Beilage 3um 2. Blatt; AUS fcer tDelt öer lüljftlf)

mit Hed?t: „Darum febeint mir bie LeFtüre bes £eb,mannfcb,en IDerFes eine fo gefunbe

unb nu^bringenbe, weil fie bem SEefer einen Fritifdjen BltcF in bie camera magica bes

Aberglaubens, itii-befonbcre bes ITTobeaberglaubeus ber (Segenroart, bes Spiritismus,

Innern ermöglidjt uub jebem, ber guten JDillens unb noch, nidjt ron einem unheilbaren

IDabfn befallen ift, Flare (ErFenntnis cermittelt." Qa§ man in ber Beurteilung ber

Stellung ber Kirdje 3U111 Aberglauben fehmauu niit folgen Fann, b^t iDalter an ber

3iile^t genannten Stelle fcb,on rjeroorgcrjobeu: bie Kirdje treibt Feine „ITIagie" unb benut3t

Feine „magifcb,eu" ITiittcl; bie ITlöglidjFeit einer übernatürlidjen (EFftafe Fann nicb,t ge-

leugnet ruerben uff. Auch, bie Definitionen, bie £eh,manu oom 21berglaubeu unb oon

ber fliagie gibt, fiub, ebenfo mie feine (Erörterungen über bie Heligion, nidjt einmanb»
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frei. Dabei bleibt bcftcbcn, baf; bas Seemann fd?e Wert aud> für ben Fatbolifcf/en (Theo-

logen febj großen lU>ert bat. 3^? Me H?n< B>k bereits oben angedeutet rourbe, cor

allem baritt, ba^ £eb,manu bas Catfadjenmaterial feljr porfidjttg prüft uub bcn (Snuib

bes Aberglaubens pfydjologtfdj 311 faffen fudjt.

3ll ber iriffenfdjaftlidjcn Beilage jar Germania (i')O't, 5. 201 4) banbelt

H. paulus über 3ol?«nn Brenj UIIO Me Ijcrcitfragc. Der genannte fcbmabifdje

(Theologe bes (6. 3jr)r fN/ bet „Reformator Württembergs", ift Feincsmcgs „bnrcb bie

Bibel" frei geworben com fjerenglaubeu. 3m (Segenteil: er beruft fieb öfters auf bie

Bibel, um bie RecbtmaßigFeit ber ftereubeftrafuug barjutuu. freilich mahnt er in lobens

werter EDetfe mit anberen Fatbolifdjen uub proteftantifdjeu Autoren bes 16. 3arf
rrN
—

3u porfictjtigent unb befouneuem Porgebfeu bei ben ^ejenprojeffen, bamit Feine Unfct/ul-

bigen geftraft mürben.

Der Derfaffer ber etbmologifcben Stubie Der 2iö. Seine ß-ntftcf)ung uno 8c3ic=

rjung ju tölaube uno Brand) oer naturuölter (Stuttgart, Stretfet n. 5d?röber, 5,0

Rict?arb £a|ct?, weift im Porwort barauf rjm, bafj bie (Ethnologie bislang unter ben

(Süteru bes geiftigen Knlturbefit^es ber Religion unb ber Spracr/e itjr ^auptintereffe

5ugeroanbt tjabe, weniger bem Recbt mit ber mit itym untrennbar nerbuubenen Rechts-

pflege als Kulturcrfcb, einuu g. Der Derfaffer tjat für feine Stubie über ben *£ib, ben

er bauptfädjlidj com jurifttfdjen StanbpunFte aus betracr/tet, ein fetjr reichhaltiges

pöIFcr- unb ftttenge|cbicbtlid?es ITlatcrial tjerbeigefer/afft unb in 2} Kapitel 3. B. Das

(Etbcsgelöbnis im allgemeinen, Das ^riebensgelöbnis, Bunbes« unb ^reunbidjaftseibe,

(Sebjorfams- uub Derfaffungseibe, Die fjauptformen bes affertorifeben (Eibes, Der (Eib als

§auberrtanbluug, Der <£ib als Derwüufdniug, ©rbaleibc unb fymbolifebe (Eibe, fiimmcl

unb (Erbe im i£ibe, 3m 'rator't^ c tEibestyanblungen, Die folgen bes ITtcineibcs, <Eibes-

rnlfe unb £ibcspertretnng, fjanb uub £ib, §ab,Ieu unb <£tb u. a.) gruppiert. 3nocm WXT

bas banfbar anerPennen, muffen wir gleichzeitig bodj betonen, ba% bem Derfaffer ber

religionsgefct/icbtlidie StanbpunFr, ben mir nidjt teilen, 3umeilen unbewußt Anlaß wirb,

bas Bilb 3U per^eiermen.

Der Kommunismus im Urdjrtftentum ift ber (Segenftanb einer UnterfiKt/ung bes

Dr. (Eptjrem Baumgartner O.Cap. in ber 3 nrtsr,rucfer ©tfebr. f. Fatb. (Ebeol. 1109,

625—^5. §unäcr/ft wirb ber luPanifd?e dert (Apg. 2 u. 4) erörtert: baraus folgt Fein

abfoluter Kommunismus für bie UrFirct/e; bie erften <£b,riften Fonnten ihr Dermögeu

behalten uub perPauften itfre liegenben (Süter freiwillig 3um gwerfe reicher Armen-

unterftürjung. Der fdjeinbare IDtbertprucb biefes Satzes mit Apg. 2, 44 unb .

erFlärt fidj aus bem im Urdjrifteutum rferrfdjeubeu (Sebraucb, ben Überfluß als gemein-

fames (5ut, bas (Sott für alle benimmt bjat, unb bie deilnatnne baran als Kommunis-
mus 3U be3eicrmeu. Die erften «-Eryrtfteit wollten nichts ttjr eigen neuneu, fonbern als

getreue Derwalter ihren Bcfirj erft für bie eigene tlotoenbigFeit uub bann für bie

llot anberer gebrauchen.

(Einen hodjintcreffanten „Bettrag 3ur <£ntwicfluugsgefcb
i

icb
1

te fojialer 3°«n" bilbet

bas Bud? pon Anton pon K oft an .dt, 2Irbett uno Jlrmilt Berber, 5,50 Ji). Vom
Stubium ber Ricarbofdjeu £obnlehre ausge^enb, bluit b.r IVrtaffer rücfaürts ins ITTtttel-

alter unb porroärts in bie moberne <geit unb prüft bie An|\tauitiigen über bas Der-

tjältnis ber Arbeit 3tir Armut. Dem Mittelalter ift ber Sotniarbeitcr arm, rneil unb

infofern er permögenslos ift: mercenarii pauperes sunt; es ift por allem ber

etbifcb,e ITtafjftab, ben man bem fotjuarbetter gegenüber malten [offen mn§; bie ebrift-

ltcb,e Armenfürforge bat auch bes Sotniarbcitcrs |ldj anzunehmen. Die Armut, mie fte

bie moberne Anfdjauung perftcht unb tu Begebung 311111 Arbeiterbegriffe bringt, ift

bie Armut „tudjt im Sinne eines ber JeftigFett entbebrenben, fonbern im Sinne bes
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mangcltiben ober iin3ureicbenben Unterhaltes, ober mit anberen IPorten im Sinne ber

<£inFommenfd)a>äd)e". Bas ift ber Segriff bes Pauperismus, ^ür bie bie 2JrbciterFlaffe

betreffonben prugrammpunFtc ftetjt bie mobernc §eit oon d?aritatioen Dorfcblägen ab

unb meubet fid? fo3taIpolitifd?cn (SefidjtspunFten 5U. 2Ius einer Syntbefe ber mittel-

alterlichen unb ber mobernen Jlt.fdjauung ergibt fieb, ber mobernc proletarierbegriff. Bas
8ud? Koftanecfis bietet nidjt nur bem ItationalöFortomen, fonbern audj bem Utoraliften

unb paftoralttjcologen reiebe Anregung.

2JIs jcitgemäße Stubie beseidjnet ber ehemalige HTarinear3t Dr. paul (Soob

feine 23rofd?üre t>l)gtcitc Uttb ttlorol. <£. ITta3erolle b,at fte im auftrage bes Derfaffers

aus bem ^ran3<jfifjjen ins Beutfd?e überfe^t, unb biefc beutfaje Übertragung liegt fd?on

in 4. Auflage cor (Strasburg, £e Houf, 0.6O Jt). Bas (original erlebte bereits fteben

JJuflagen. (Es ift bas erufte IPort eines Kittes über bie gefunbtjettlidjctt unb fo3ialen

(Sefab/reu ber llnFeufd^eit. Bem Derfaffer ift es bitter ernft mit ber EDarnung oor ber

UnfittlidjFeit. Baß fein Sucb Feine £eFtüre für Kinber ift, liegt auf ber fcjanb.

Dr. 5., ber Derfaffer ber Srofct?üre „Bas fdjawje Brett in ber Kird?e" (f. aueb,

S£in3er Quartalfcbrift ^07, 5. 267—79), befprid?t in feinem neuen 23üd?lein Die ®0ttCS=

Mcnftanfd)Iäge an beit Ktrdjcntürcn (ITians, 0,30 Ji) ben gegenwärtigen Stanb biefer

^rage. <£s läßt ftet? nidjt beftreiten, bafa rüer eine ItotroenbigFeit norliegt, bie man in

23etraa?t 3ier/en muß; mau braucht nidpt gerabe ein dvrjQ tioIviqotioq y\ fein, um bas

an3uerFenuen. Ber Derfaffer tritt mit (Temperament unb (Eifer für ben berechtigten

unb uneinigen Dorfdjlag ein, bie (Sottesbienftorbnung an ben Kirdjen an3ufa?lagen; ein

Sdjema in beutfdjer Sprache mit lateinifd;cn Bolmetldjerroorten — ein fet/r praF»

tifd?er (SebanFe — ftubet fta? S. iq. bes IDerFdjens. 2Judj mas ber DerT. über bas

Beicb.tbiören in fremben Spradjeu barlegt, ift burcb,aus bead?tensa)ert.

£?. müller.

gttUtfltf.

Bas feit ^03 im (grfdjeinen begriffene, unter Leitung oon $. Cabrol heraus»

gegebene Dictionnaire d'areheologie ehretienne et de liturgie (Paris, Le-

touzey et Ane) ift bis 3ur Ausgabe ber 17. Sieferung fortgefdmtten. Biefe beginnt

mit ber ^ortfe^ung bes JlrtiFels Byzantin (art) unb fdjlicfjt mit Calliste (eimetiere de)

ab. Bie 2JrtiFel bebanbeln ibren (Segenftanb fetjr eingerjeub unb grüublidj. Bas ftarFe

£?cft bringt auf 256 Spalten nur 24 2JrtiFeI, ba3u 150 2Jbbilbungen unb eine cor3Üglid?e

farbige (Tafel. Jlufjer ben beiben fdjon genannten perbieucn bie 2ktiFel Caire (le vieux)

unb Calice, beibe aus ber $cbet oon £}. Eedercq, befonbere (Erwärmung. Bie Lieferung

legt, wie bie üortjergerjenben, oon bem immenfen EDiffeu ber Herausgeber biefes rferoor-

ragenben EDcrFes bas glät^enbfte §eugnis ab.

Bas Repertorium Rituum oon ptj. £?artmann erlebt eine Auflage uad?

ber anberen. §ur §eit ift fdjon bie
\ \. Auflage erfduenen, roeldje roieberum bie bureb,

neu erfdneroene BeFrete notwenbig geworbenen Anbetungen erfahren b,at. (Scfconingb,,

geb. 1.2,00 Ji.) Bas Sud? ift für jeben priefter ein unentbehrliches HadjfdjlagewerF.

Bas bewährte lUefibud) ber fjl. Ktrdje t»on P. 2lnfelm 5a?ott (lateinifdj unb

beutfdj) mit Iiturgifdjen (EiFlärungen für bie £aien bearbeitet, liegt in [2. Auflage oor.

(^erber, 2,50 Ji, geb. 3,30 JH.)

^offtiftsüiFar W. 21. Patin bietet mit feiner Sdjrift „Hiceta, öifdjof oon
Hemefiana, als Sdjrif tfteller unb CEb,eologe" (tinbauer, ITTündjen) eine neue

beachtenswerte Stubie über ben Derfaffer bes Te Deum laudamus. ^ür bie nod?

Für3lidj beftrittene 2Jutorfcb,aft tlicetas tiinfidjtlid? biefes £obgefanges bringt er neue

2lrgumentc oor (rgl. oben 5. 599).
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Die 5d?(utjlicferuug ber 2\ealeu3yPIopäbie für proteftantifdje (Ethologie unb Kmtc,
". 2IofI. berausg. von D. Gilbert tjaucf', bringt ben an ber ib,m 3tiFommenben Stelle

fcrflenben 2lrtiFel ScqucnjCIl r>ou 3- Werner als Z7adjtrag. i 13b. XXI, f. -'>">.)

Der Seridjt über den r>. 3 M,eruatioualeu 'Eudjariftifdjeii Kongreß uen, ja

bt*3ict]en durdj Berber) bringt ben Port rag bes gelehrten BenebiPtiuers pierre be Dunier,

in vclcbem Meier Oft LVtlammluug bo.tbebeutfarne Fragments inedits d'une

liturgie egyptienne ecrits bot papyrus oorlrgte. Befoubers tutdjtig tu bas 3. Blatt

Meier griedjiKr/eu papyrusfragmente. fein derf enthält ben intereffanteften deil ber

eud?artftifd)en £iturgie unb i|"t ipeuigfteus ^00 3a ^ rc älter a 's °U e
f
011 ' 1 erhaltenen Ur»

Funden ans ber Sitnrgie ber aleranbrtnifdjeu Kirdje. Das Brudiftücf umfafjt bas rar.Ftus,

bie £ptFlefe unb bie lEinfetmugsmorte. Die <EpiP!efc geb,t aifo tüer in einem oricntaltfdjeu

iutus ben {Porten ber KoufeFration poraus. Über ben dejt gibt puniet nod? €rgän-

3ungen mit einem ^'afftmilc in ber Revue Benedictine (3<*nuar (909), mährend Prof.

^reirjerr oon ber <Solt$ in ber proteftantifdjen §eit|\tnft für Kirdjengefajiajte U909,

i?b. XXX, 5. 352) bie beutfdjen (Selerjrtcn auf bie r|Od?intereffante litnrgifdje UrPunbe

aulmerfiam madjt. 21us bem obengenannten Kougrefi'Beridjt ftnb ferner nodj folgenbe

2Jbbanblungcn 311 nennen: L. Gongaud, Les Rites de la Gonsecration et de la

Fraction dans la Liturgie; H. Leclercq, Note sur les plus Anciens Autels Bretons;

J. Baudot, Le Dogme de l'Eucharistie dans les Benedictionaires unb F. Cabrol,

Benediction Episcopale. Die letztgenannte llbtyanblung bebanbelt eine eigenartige

Benedictio, meldje fid? in ben angelfäd>fifd?en liturgtfdjett Büdjcru finbet unb bie in

ber hj. llTeffe 3tmfdjcn bem Bredjen ber t^oftie unb ber Kommunion com Sifdjof ge

fprodjen amrbe.

3n ber iit^cr drjeoI.-praFt. ©uartalfdjrift (1.908, 5. ~\<)) entroirft P. 13eba

Kleinf djmiot, nadjbem er einen llberblicf über bie perfdjiebenen Siturgien bes ©rients

unb ibre literariütjeu DenFmäler gegeben b,at, ein cnta>td,

lungsgefd>ut>tlid?es Bilb ber

morgcnIänötfd)Cn IHcffC unter befonberer Serücfftdjtigung ber by3antinifa>gried}ifd?en

£tturgte.

Die 3^enti»ät eines in ben „Kophfdjen Urfunbcn ans ben Kgl. ITTufeeu -5U Berlin"

(Bb. I, 5. ^63— 65) 3uerft Dcröffeutlirr/ten, als „djriftlidjer fjymuos" be3eiiueten, Fop*

tildjen dertes mit bem iSngcIsrjymnus ber Poptifdjen £itutgie ftcllt Dr. b. 3unfer im

Oriens Christiunus (VI. n\2) feft. (Sleidjjcitig bietet er einen neuen 2Jbdrud biefer

eitrig erhaltenen faljiMi'djen Rc3cnfton oes (Engel$l)nmnus. (für oic £e|ung unb €r-

gäu3ung bes befd)äbtgten dntes mürben burd? berat^tebnng ber botjairifdjcn Hesenfton

roidjtige ixefulfate cr3ielt. Heben bem fabibifdjen CEerte mürbe aud? bie griedjtfdje

l\c3enfion bes €ngelsbymuus 311m ^bbrnef gebradjt.

Dr. 2-lnton BaumftarF beidjreibt (KirdjeumuftF 190'), ZTr. Mc tDaffcrrociljC

an GpipljantC nad) öcm fopttfd)Cn RittlS, bereu liturgifd?es Formular — mie bie

ireihungeu unb Segnungen ber Kopten burd^gängig — eine ftrenge ZTadjbilbung ber

eucbariftifdjen Liturgie barftcllt unb befonbers baburd? bebeutfam i\i, bafj es bie ältefte

(Eertgeftalt bes im fpätereu, oon Konftantinopel ausgegangenen, griedjifdjen Kitus por=:

Fommeuben tPeirtegebctes uidit nur bes IPaffers ber (Jrpiprfauienadjt, fonbem aud? bes

faFrameutalen CCanfvaffers enthält, meines fdjou cor ber (Ercnnung ber Fopitfdjen

Ktrdje pon ber Firdjlidjen (£iub,eit eutftauben fein mufj.

Die Jfrage, ob. Korn ober 3erufalem für bie fjerFunft bes £id)tmcf)fcftCS in

Setradjt Fomme, beantwortet berfelbe (Seiehrte (in biefer §eitfdjrift 0. S. B9) mit ber

Jfefftellung, bafj bas ^eft mitfamt ber Ker3ettpro3cffion ed?t unb ausfdjließlidj otientalifdjen

Urfprungs fei. Das $ronlcidinai!1$fcft f
feine erfteu UtFunben unb (Dffaicn bcbanbelt

(ebenba S .357) P. dl. Blume S. I., mäbrenb pfr. a. D. 21. ^oeynrf im Katr;. 5eel-
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forger (009, 5. ^55) bas Derftänbnis ber Liturgie oon 2lllcrt)eiligen uno Illlcrfcclcn

föröert.

3m Katb,. Seelforger (1909, 5. 2J6) oergleidjt ber lefctgenannte, auf bem (gebiete

ber SiturgiF fe^r beroanberte Derfaffer ferner in einer 2lrtiFelreir/e Die alte Saufprarjs

1M0 oen jetzigen SoufritUS. £etjtercr — eine §ufjmmen3iermng unb 21bFür3ung bes

früheren Perfatfrens bei ber (Taufe — tuirb bann im Siebte ber alten Praxis nod> einer

genaueren Betrauung unterzogen. §um Sdjluft bietet uns £j. bort noeb, eine gufammen-
ftellung ber (Erinnerungen an bie alte (Eaufpraris, foroeit fiaj foldje im heutigen ITTiffale

nod? ftuben.

Die PrtCftcriOCtl)C eines unierten <5ried?en in 3erufalem befdjreibt als

2lugen3euge 21b. DunF el'1}etü\a[em (in bbfer ^eilfdjrift 0. S. 57().

3n ber Ch/riftlicr/eu Kunft (V, 5. (7 7) liefert P. 23eba Kleinfdjmibt eine burdj

3ar|lretd)e 21bbilbungen unterftütjte 2lbb,anblung über bie bföcr/ft intereffanten Ifiiniaturat

oer GrultetroUen.

(Eine JlrtiFelreiljc 3ltr <5efd}td)te oer (5ebetbüd)er bringen bie Stimmen a. 2Ti.-£.

(LXXVI1, fjeft 6—8) aus ber Jfeber von P. Stepr/. Beiffel. Der Sdplug ftebft nod?

aus. 3" oen corliegenben 2lrtiFeln bietet 23. einen lebjreidjen Überblicf über bie <Ent«

roicflung bcr (Sebetbüdper von ber {. fjälfte bes Mittelalters bis 3um (6. 3^l?rl
?
un0ert

einfdjliefjlicb. Dabei befdjränFt er fid? auf bie für £aien beftimmten 2lnbaa}tsbüd?er unb

3n?ar nur, fomeit fie im 2lbenblanb entftanbett unb für KattjoIiFen beftimmt geroefen finb.

Dorgefdjidjte, Anfänge, (EutaucFlung unb 2lusbreitung ber lliariat^nainnbadjt

beb,anbclt P. 3°l?- Bapt. tfletjler S. I. im KattjoliP in brei 2lrtiFeln. ((9091, S. (00,

(77 unb 262.)

<£ine auf bem Urfejt berurjenbe (ErFiärung bes im Breoier faft täglid? 311 betenben

PfoIntS \\0 (Vulg. 109) gibt Dr. 2llfons Sd?ul3 (f. 0. 527). — 3m Katrj. Seelfoiger

(1908, S. ^85 u. 555) erFlärt prof. Dr. 23. Sd?äfer Die Kapitel im 2lODentsoffi3ium

unb 3roar bis jefcjt bie ber Sonntage. (Ein nodp ausftetfenber 21rtiFel roirb bte (ErFiärung

bcr Kapitel ber Fleincn fjoren an ^erialtagen bringen. — Prof. Dr. D. IPeber bietet

im KattjoliF ((908, Bb. II, <^6) eine Unterfudjung 311m (Eoangelilim OCS Pollttfonittogs.

(Ein Fleiues Sä^djcn, roeldjes fid? in biefem (Eoangeltum ftnbef, nämlidj IRt. 21, 5 b, tjat

uadp ber tyerrfdjenben 21uslegung einen con bem parallelberid?t bes ITtarFus (\{, 3b)

abmeidjenben Sinn. Das Kefultat ber llnterfndmng tft ber ZTadjroeis, bafj gleidprootjl

beibe <£r>angelien übereinftimmenb basfelbe beridpten.

3tn Pastor bonus (1909, S. 4(5) gibt HI e i fj e r »Beulidj eine cortreflidje An-

leitung, Die flehte Dorologie im Breoiergebet anbäd?tig 3U Derridjten. Damit gibt er

gleichzeitig ein treffliches mittel an 3ur (Erhaltung unb Belebung ber 2Jnbad?t beim

Breoiergebet überhaupt. Dasfelbe §iel ftrebt P. 2luguftin §öb,rer 0. F. M. im Kattj.

Seelforger ((909, 5. \) mit feinen (Beo antat über 6as Gloria Patri an.

0. ITIülIer beb,anbelt in ber KirdjenmufiF ((909, Hr. 5 6) bas 2Hlcltiia im oor-

reformatorifdjen beutfdjen Kirdjenliebe. 3U einem roeiteren 2luffa^e Dom 2lltclllja

(ebenba " 8) betjanbelt er beffen DorFommen in ben Büdjeru bes 21, u. U. (Eeftaments,

feine melobiöfe Entroicflung foruic feine Iiturgifdje unb aufjcrliturgifdpe Perroenbung.

3n ber Revue Pratique d'Apologetique ((909, S. 88 1) bietet ^ernanb dabrol
einen 2lrtiFeI über Das <5ebet für Ote Derftorbenen, in röelajem oor allem bie neuen

Argumente für bie Fatr/olifdjc 21nfdjauung oerroertet finb, roeldpe ber Fattjolifdpen 21po-

logetiF burdj bie in ben legten 50 3al?ren eutbeefteu altdjriftlidjen (Srabfdjriften ermöglicht

mürben. — Ej. £efitre erörtert (ebenba S. 8^6) ben Urfprung unb CljaraFter ber ^efte

KreU3ert)öt)ung uno KreU3erftnoung unb im 21nfd?lu§ baran i>en bem Kreu3e (Etjrifti

gebüljrenbcn Kult.
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3m ITTagajin für rolFstüml. >2ipologetiP [\ , i\ |OD, 11 tpiöcrlegt prof. I>r.

f abreiber bie von gegiicrif*er Seite aufgehellte Behauptung, bas tDcihnaditsfeft fei

ein V c l 1 oer 5 011 nc iure übe.

3n ber Ecclesiastica] Review i
Philadelphia rio'i, 8b. I, : nrirff C 21. Camp»

bell (QalifarJ bie roidftige {frage auf: rollen mir für eine £iturgie in öcr Dol!s|'prad)C

eintreten? Diefclbe ^eitutrift bringt bann (5.657 riorb, eine weitere ilbbaublung über

bas Bebörfnis einer Liturgie in ber PolFslpradje in ben bereinigten

Staaten unb ftcllt jafammenfaffenb feft, baji biureicb,enbe «Srünbe rwliegen, ben

2lpoftoli|\tcn ftubl um bie faiiFtionierung bes faFnltatipen (Sebraucts einer autonfterten

englifdjen llberfetjiing bes röniil'cbcu Httnales 511 bitten.

3n einem bead?feusroerteu 2lrtiPel 3nr IDtcöcrgcburt öcs liturgijdjen Sinnes

bei ben (äebilbctcn 1 Die Kultur »909, 5. \) betont Ilifgr. Ür. Saron oon Hlatbies

bie I7otmenbigFett, bie aebilbeteu Krcife für eine innige 2tnteilnabme an ber £iturgie 511

geroinnen, nnb lenft namentlid? bie 2iufmerFfamFeit barauf, ba§ in ben 3ablreicb,en

Fatbolifcten lErjiebungsauftalten, in benen bie 5öb,ne unb (Eöapter gebilbeter Kreife

beraugebilbet roerben, fid? bie befte (Selegcnb^eit bietet, auf ein 3uneb,mcnbes Derftänbnis

ber «Liturgie rünjuarbcitcn. — 5pe3iell an ben Klerus roenbet ftcb ein Beitrag besfelben

Derfaffers m liefet geitfdjrift if. 0. 5. 295), butdj ben er bie liturgifdjen ffirationen

als Sttlbienobjeft empfteblt. gu biefem .^roeefe roeit't er an 8eifpielen auf bie .fülle

au poctifeten nnb asjetifdfen (SebanFen in ben (Drationen bin unb gibt 3ugleid? bie

Illetbobe an, roie man bie liturgifa^cn Sdjätje 3iir Derroenbung für Kan3el, 5*ule unb

2?ei4tftubl beben mufj.

Pa ber boru. Dr. lllois ^ndjs.

3n ber bicsjäljrigcn (Seneraloerfammlung ber (Sörresgefeüfdjaft 3U Kegensburg

($.— 6. (DFtober) bemerFte ^rtyr. o. Bertltng 3utreffenb, ba$ ben übeologieftubierenben

311 ihrer pbjlofopb,ifdjen 2tusbilbung red>t gute unb braua?bare £er|rbüd?er 3ur Derfügung

ftdnben. IPir haben in Ztr. 2 biefer §ettfd?rift 5. ö^r f. eine ^Jnjabl folober Süd?er

Fur3 befprodjen. lUir mödjten beute im 2Infd)luR bavan aud? noch binroeifen auf bie

Elementa philosophiae Aristotelico-Thomistieae oon P. 3- <Srebt 0. S. B.,

i3an& 1, 2. Mufl. ^reiburg, fjerber. "40 Ji, 490 5., roeldje uns bamals in 3roeiter

Auflage nod? nidjt corlagen. Der bis jetjt erfdnenene erfte £5anb bebanbelt bie fogif

unb unter bem (Eitel ber ITaturpriilofopbie nadj einer grunblcgenben (Erörterung bes

ens mol)ile im allgemeinen bas ens mobile im 5pe3iellen in brei (Teilen unb 3roar:

\. bas ens mobile motu locali ((Teil ber Kosmologie i, 2. bas ens mobile motu altera-

tionis (Entfteben unb Dergeb,en) unb 3. bas ens mobile motu augmentationis (Pfyajo-

logie). Das ITerF ift mit tiefem Dcrftanbnis ber bebanbelten ttlaterie Flar unb über

fidjtltd? gefdjrieben;es fleht, roie fein (Eitel fagt, auf bem felfenfeften £?oöen ber arifto»

telifdj-thomiftifdjeu (Srunbprinjipien bei aitsbrücflid?er UnerFennung unb Derrocrtung ber

nad;tbomiftifd}en roiffenfd?aftlid?en Keiultate nnb perbient baljer roarmc (£rnpfeb,lung.

panl DolFmann titelt am Krönungstage, 1^. 3anud <: 1509» in ber 2iu\a ber

Königsberger Unirerfitat eine Kebe über niatcrialiftijd)C <Jpod)e unb niontftif <t>C 8c=

roegung im im. 3a i|f^-m'öcrt. 3ene gehört nad> ihm ber Dergaugenheit an unb tft

baid> biefc bereits enbgültig abgelöft roorben. Der augenblicFlicb bertjAenbe ITTonismus

ift aud? femerfeits niobt imftanbe, eine befriebigenbe £öfung inbe3ug auf bie Probleme

ber IlMtanfdiauung 3U bieten. Die gan3e, febr gelehrte I\ebe bemegt fid) meb.r auf

bem sinpirifdjMtaturroiffenfdjaftliajen als auf bem fpeFulattD-tnetaprjyfii'djen (Sebicte. v£m
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weiterer Dortrag besfelbeu (Sclebjten vom \9. 2Ipril \909: ^ÖtftCjfettClt öer ItaturtDiff cn =

fünften unfc RIonismus fcer Gegenwart (£eip3ig u. Berlin, (Eeubner, 38 5.) ftellt fid?

bar als eine (Ergänzung bes erfteren unb bereegt ftcfp auf ber gleichen miffenfdjaft'

lidjen fjobe.

3of. niansbad? betjanbelt im „Ejodjlanb" 3g. VI, Ej. ^2 5. 6^1—58 R. (Judens

R)clt= unö £ebett$anfd)auung. Dieles erfcr,eint ihm in (Surfens pbilofopbjc burdjaus

fympatrnfa?, ja ect/t cbnftlid?, fo bie Klagen über bie gcrfacjrenb.eit bes Detifcns unb bie

Öbe bes (Semiites, über oen entnerpenben Ejiftorismus nnb oerfladjenben Naturalismus,

über bie Jvebi^ierung aller Keligion auf bas religiofe <Sefül]l unb über bie Kantifd;e

Sdjeibnng 3n>ifdjen ttjeoretifdjer unb praFttfajer Pernunft, meiter bie Betonung ber IHeta-

ptlYlif als einer notroenbigen (Srunblage ;
ür ea>te unb ernfte (EttuF, bie 21bmeifung ber

mobernen Fraftlofen Diesfeitstcnbenj, bie ßodjfdjä^ung ber alles überragenben religiöfen

unb ettjifdjeu IHomentc im £eben ber ntenfdjbeit, fein Derfiänbnis für bie <Srö§e ber

Fatbolifdjen Kirche unb bes inneren £ebens. Dann ergebt er aber audj eingebeub fetjr

gemiajtige BebenFen gegen bie Surfenfdjen prjilofopbifct/en (Srunbanfdjauungen. (Er

menbet fidj 3unäct?ft fräftig gegen bie £engnung ber ^ätngfeit ber Dernunft, aus ber

Schöpfung bie IPar/rrjeit pon (Sottes Dafein unb Iüefenb,eit 5U erFennen. Bei Süden
perliert bie IPabrbeit felbft in Kantifd?er ^ärbung oen drjarafter bes 2Jbfoluten unb

wabirljaft (Dbjeftioen. Die Hatur bes ITlenfcbeu ift eine ungeiftige, corroiegenb finnlidje,

an fid?, mie für bie (SotteserFenntnis, fo audj für jeglichen (SottesperFebr unfähige, fo

i>afj es erft uotroenbig einer befonberen Srfdjliefjung ber ©ottbeit unferem inneren £eben

gegenüber bebarf. Damit ftctjt in Derbinbung ber mangelhafte Begriff ber perfönliaben

UnfterblidjFeit. Die gat^e Syftembilbung Surfens, bie freilieb rorteiltjaft an bie bogma^

iifdjeu unb jittlidjen ^,been bes dtjriftentums anFnüpft, roeift crr/eblidje IHängel fotpoty

formell «FonftruFtirer roie audj faefclicter 2Irt auf. (DbroobJ <£. ftdj gegen ben „eigent-

lichen Pantheismus" fträubt, trägt feine lüdtanfcbauung boeb unnerFennbar einen pau»

ttjeiftifcben CtjaraFtcr. Pat/er fietjt jte audj in getuiffer IPeife gegenfätjlidj 3um Ctjrijten-

tum, fpe3ieü tritt jte mit ber djriftlidjen £ebje von ber (Sottmenfcbcjeit dljrifti, com
IDunber, pon bem „SaFramentalcn" unb pon ber Kirdje in offenbaren IDiberfprudj. —
€s ift ein (Senufj, bie Ausführungen bes geiftreidjen ITCünfterfdjen (Ebcologen über oen

fYmpat^ifdjen, ernft unb aufrichtig um einen geiftigen £ebensinb,alt ringenben 3enaer

pijilofoptjen 3U lefen.

§ur CEierpf yrfpologtc roiberlegt Hautjut in ^ortferjung feines 2IrtiFels Vtt-

fton^esrotörige Gätigfeiten im Kreife öes Sierlebens — tfatur unb (Djfenbaruug XXV,

£j. n, S. 2 12—53 — im folgenben fjeft 5, 5. 27 ^
— 9(, fdjlagenb bie Annahme ber

DernünftigFeit bes (Tieres; Knirfenberg fpridjt beFanntlidj bem (Eiere jebes pfydjifcbe

Prin3ip ab nnb betrachtet es als blojje „Heflerionsmafdjinc", er pertritt biefe feine 2Jnf-

faffung rutjig nnb energifd? in „tlatur unb Kultur* VI, ^9, 598— 60{ unb 20,

628—5^.

3n „Hatur unb Offenbarung" LV, 5 5. 129—^8 rerteibigt P. BoefcfesS.I.

ben natoen Realismus gegenüber ber (Ebefe pon ben proöuftiocn Sinnesenergien; er

bringt namentltcb, auf Klarftellung bes (JragepunFtes unb bie £ö'fung einiger notmenbigen

Dorfragen, roobei er feine eigene „IDab
l

rneb
l

mungstb
l

eorie" eingeljenb barlegt. 3« £?cft 5

Seite 25?—2?2 antwortet P. ^roebes S. I. ebenfo facblidj; er erFennt bie eine ober

anbere unmefentlicbe 2lusfteüung an, roiberlegt aber gefdjirft bie feiner (Ebeorie 3ur £aft

gelegten Dorrpürfe ber 3nr
'

on
1

c
'anen3 uno behauptet im übrigen feine fefte pofition.

Dlit mucb,tigen Argumenten perlritt benfelben StanbpunFt (bes P. ^roebes) P. Paul

Bal3er S. I. in einem längeren 2luffatj bes ptjtlof. 3 al
?
rbud

?
s XXII, 5 5. 299—3^^

unter bem (Eitel „Die fpe3ififd?en Sinnesenergien im £idjte priYfifal'fctjer

(26. 10. 09.)



Kus ber (Etjeologie ber (Segenwart. 769

(Entfachen." 3" bem gleichen 3a *?raan3 c besfelben 3a brbU£bs t?^f t 2 Bflfc J oer»

öffeutlidjt Clemens S&nmfet eine felpc lefenswerte Stubie über Rene Descartes,

in welcher er neue intercffaute Beiträge 3ur tebeus- unb £iitwicPluugsgefd?i<i?te D.s bei

bringt. ZIticb, bie übrigen 2lbb,aubluugcti bafelbft finb uidjt 3U überleben, fo 3<>1- (Sey'er,

£ogiftiF utiö KelatiouslogiF, St. Sdjinbele, 2Jfeität (Sottes, Kssenti;i unb Existentiu im

Heuplatonismns, <Ei>. £11$, HTobiftFation bcr (Befühle, 3, $. (Lrjönc, Der Anteil bes DenFens

an (Empftubutig unb Semufjtfein, <£. Holfes, £ine Fritifctje Beleuchtung r>on Seite 604

bis 658 (2. 2lufl.) oon Kants Kritif ber reinen Dernunft (Prüfung ber beFannten 2Ius-

ftelluiiötcii Kants an beu (Sottcsbcmeifen) unb 23. 3an fcn S. 1 , diccro als ptjilofopr;.

Dr. 3°l- (Seyfer \\\elt auf bem päbagogifdjeti Kurfus in Köln am (3.— [7. 2Jpril

1909 fünf Porträge über bie (Zinfätfrung in bie Piqdjologie oer Dentoorgänge, bie er

in ber $eHför. für djtiftl. (E^iernmgswiffcnfdjaft, 2. 3a br3- f?^f t 6 u. ff. pub^iert. Die

Vorträge entfpredjen oortrefflid? itjrem befoubeien gwecFe ber erfteu Orientierung über

bas rortpürfige (Crfema.

3ur gcid)id)tltd)cn Gnttoidlnng bes Sdjbpfungsbegriffs liefert Dr. in. <Hffer

in ber ZDiffenfd?. Beilage 3ur (Seunania 1909 Hr. \<) einen fleinen Seitrag, welcher

3eigen foll unb auch, 3eigt, welche öebeutung ber Scböpfungsbegriff Tür bie tDeltanfdjau-

ung l]at. — Hr. 25 brachte eine lefenswerte Stubie SwitalsFis über bie Pbantajie

im Seelenleben bes Kinbes, Hr. 29 unb 30 eine foldje von 24loys ITT ül ler über bie

tDedM'cltDirfung oon £eib unb Seele unb bas Prinjip oon ber (Erhaltung ber Kraft

unb Hr. 32 von Sa wie Fi über bas Problem bes dobes.

3. Sefjmer S. I. oeroffentlidjt in ben Stimmen aus HTaria-Saadj 1909,

VI, \3—2k unb VII, 155—69 ferjr intereffante 2JrtiFel über (Telepathie, b. b,. über ^ern-

wirFung im paffwen Sinne, alfo fubjeftioe ilnfnarjme ber £inwirFuug fernftetjenber

2lgeutieu. §um Sdjluffe [teilt er brei ^ragengruppen auf, bie itjre «Erlebigung bisher

noch, uidjt gefunben tjaben, oon beren Beantwortung es aber abfängt, „ob bie ,telepa=

tlufdje ^ypottjefe' je 3m- wiffeu|d?aftlid?eu Cl^eorie jtdj entwicfeln wirb. Bis barnn ift

nodj ein weiter JDeg. 3n3ID 'l a?cn mu
l5 fia? oxe £elepattjie begnügen, als 2Irbeitst)Ypotrfefe

ein befdjeibenes Dafeiu 3U Triften".

3n ber geitfdjrift für wiffenfdjaf tlidj e CCtje ol ogi e LI, ^ 5. 290-314
unterfudjt U. Dom er bie ®eu>ij}I}eit im praftifdjen unb tf)eoretijd)en Sinne fpe3iell

in itjrer 23e3ieb
l
ung 3ur religiöfen €rfenntnis; er beantwortet eingetjenb bie ^rage, wie

mau in ber Keligion <Sewifjb,eit fiidje, erörtert bann biefe religiöfe (Sewifjbeit im Der-

b,ältuis 3ur wif fenfdjaf tlidjen (Sewifjb,eit unb fdjliefjt ab mit bem (SebanFeu, baj$

eine wahre, bauernbe unb befriebigenbe «Sewifjrjeit nur auf ber haften Stufe ber mono-

tbeiftifdjeu Religion wirFlidj erreid?t werben fönne. — 3n oe,n folgenben 2lrtifel,

S. 3^—332, unterfuebt W. lieber Die Seclenleljre ber tDeisljeit Salomos mit bem

Kefultate, ba$ bcr tiagiograpb in feiner Seelenlehre fre.i fei oon jebem cEirifluß ber

grieebifdjen Pfycfjologie, ftdj burdjaus iunerbalb ber Spb.äre bes jübifctj-rcligiöfeu DenFens

bewege, unb feine Sdjrift nidjt ein wijfenfdjaftlidjes, fonbern ein rein religiös populäres

(Sepräge au ftd? trage.

Higlis befpridjt im Strafj burger DiÖ3efaubla tt in einem Fur3en Flareu

JIctffel 5. \6ö ff.
bie ©egenfäfte in ber mobernen Pii]d)ologie inbejug auf ihren

Scgrijf, itjre lllettjobe unb itjreu IDcrt. 23. ^unFe.

Iheolo9ir unb iSIaubr. I. 3'iLua.



Sronfretfl.

Seit ben trüben Sagen bes Kampfes für bie UnabljängigPeit bes Kirajenftaates

b,at Hom 3meifellos nie mieber fopiel ^ran3ofen auf einmal in feinen ITCauern gefeljen

mie im Saufe bes legten 2Jpril. 2Jber biesmal mareu es frieblid?e Sdjaren, bie 3ufammen>

Famen, um bie ^eftfeier ber Seligfpredjung ber ZTationaltjelbin, ber fei. 3ob,anna oon

©rleans, 3U begeben, llnb es mar in Hom nur ber Anfang von religiöfen heften, bie

ftdj alsbalb oon ©rt 3U ©rt in unferem Daterlanbe fortpftan3ten. Das bauerte ben

^rürjltng unb Sommer biefes 3afyres bjnburcr/. <£s mar mirPlidj ein 5d?aufpiel, überall,

unb gan3 befonbers in paris, ©rleans, Heims, Houen, ben (Eifer bes DolPes 3U febfcn : ba

fdjmücfte man bie fjäufer unb beleuchtete man bie cfenfier, ba brängte man fidj in bid?ten

Sparen, fo ba% unfere (Sottesb,äufer bie menge nid?t faffen fonnten, 3U ben gottesbienft»

Haben feiern, unb ebenfo 3U ben anberen PolPstümlidjcn Deranjtaltungen, bie 3U (Eljren

ber neuen Seligen pc-ranftaltet mürben. Selbft bie £iberalen, oon ber Schattierung bes

Temps, Bereinigten fta> in patriotifdjem (Empjtnben mit ber Begeiferung ber KattjoIiPen.

Sie natnnen nidjt nur teil, iubem fte bie Strafje fdjmücften; fie gingen fogar fo meit, in

itjrer Leitung ben Dorfd?lag 3U madjen, bie Kammern modjten auf legislatinem IDege

3U (Etjren ber 3u"afrau pon ©rleans ein jätjrlicfyes Hationalfeft anorbnen, bas alle $tan*

3ofen in gemeinfamem patriotifcf/en (Hmpftnben 3ufammenfdjlie§e unb fo ba3u beitrage,

bie (Seifter allmählich, mieber 3um ^rieben unb 3ur Hutje 3U bringen. Aber bie rabiPale

Hegierung unb bie meiften (Semeinbeoermaltungen breiten ftaj in porftdjtiger IPeife ab-

feits. 2lllerbings mit einigen Scr/manPungen; benn manct/erorts merPte man, ba% man
fid? fo ber allgemeinen DolPsbegeijierung entgegenftellte. 2lber man fürdjtete bod? por

allem, als Begünftiger bes „KleriPalismus" pon ber aufmerPfam unb neibifd? beobachten«

ben £oge angefeljen roerben. (Es ift ein magres (Slücf, ba§, trotj einiger gegenteiliger,

pon ber Action frangaise ausgefyenber Derfuct/e1 biefe ^efte in Peiner tüeife irgenbmie

ben £r(ara?ter einer antUPonftitutioneücn CTTanifeftation annahmen. Hlan mußte fte

felbfi por jebetn Sct-ein ber politiP 3U bemalten. Darin liegt 3meifellos ber (grunb,

marum fte fo piele brape ,fran3ofen in gemeinfamer Begeiferung pereinigten. Ulan

Pann baraus ftdjerlidj allertjanb lernen 3ur allgemeinen ©rientiernng über unfere

Kird?enpolitiP.

UTan glaube inbes nidjt, bas Arrangement biefer nadj ber „(Trennung" pon

Kird?e unb Staat befonbers beadjtensmerten ^eierliajPeiten tjabe bie gefamte (EätigPeit

ber Katb/oIiPen unb iljrer Bifcfyöfe in ftdj aufgenommen. Die Anftrengungen, unfere

Kirdje aus ben Huiuen bes KonPorbates neu erfterjen 3U laffen, rjaben fidj im letjten

3ab,re perpielfältigt. Die Art unb tüeife, mie man ftd? 3temlid? überall organifiert, ift

Präftiger unb mirPfamer mie früher. Unb bie Begebungen ftnb realijtifd?er, bie §iele

greifbarer gemorben. 3" satjlreidjen Bistümern mürben nod? saljlreicb.ere Derfamm-

1 S. oben S. 323 f.
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lungert gehalten; ">d?t nur für bie einzelnen DiÖ3efcn, uidjt nur für bie 21rronbiffements,

fonberu andj in Dielen Bistümern für bie einzelnen Kantone. 1 Dilles bas gefdjab auf

bie 3 ,I i t ' at ' t'e oer 8if4?8f« lüit uub unter ihrer Leitung. (Es ift ja freilich uubr
:
über

legen ift uodj tiictjt ausführen; roie uufer guter £a ^'ontaine fagt: ,La "liflicull- .t.iit

d'attacher le (frelot.* 1 21ber es ift immerhin ber Anfang 311m fjanbeln. (Eatfadjlidj

haben bie|e rVrfammlungen, tuoriu bie £aieu für bas ieben irjrcr Pfarrei unb für bie

Arbeit an ber iSutiiMcflung bes Pircblidjeu Gebens intereffiert ruurbeu, Erfolg gehabt: bie

Sorgfalt ber ißeiftlicb,cn gemann neuen ZTTut ; unb 3ah.lreirbc gutgcfiuntc £aien ruurben

ftdj ihres guten Rollens jelbft berrmfjt unb befanien ^übjuug mit anbereu (ßtitgefinnten

in ber nähe. Pielleidjt roerbeu einmal bie Dielen „pfarrPomitees", bie ftdj weiter 3U

„Kautoualfomitees" unb felbft 3U „DiÖ3efanFomitees" 3ufammengefdjIoffeu tjaben, in ber

fraiijöi'ifdjnt Kirche jene (Drganifatiou erfetjen, bie man Don bem (Ercnnungsgefetje nidjt

annehmen burfte, nämlidj bie „KuItDereinigungen". fjier Pannen unfere Bifdjöfe man-

cherlei 3"'t'a *<üe für bie Derteibigung ber ^reitjeit ber Kirdje roie für eine Fräftigere

fo3iale Betätigung erwarten unb anregen. ITtandje laubroirtfdjaftlidje Kaffen, mandje

lanbwirtfdjaftlidie SyubiPate, manage Derfidjeruncsgefellfdjaften rourben in biefen Der-

eimgungen gegriinbet; aufjerbem uodj Diele Unternehmungen für preffe unb propa-

ganba, für Unterridjt unb 3u9cn&fürforge. 3^ ,ien cerbanPen mir ferner alle bie „Asso-

eiatione des I 'eres de t'amille'' 3 für bie Ubermadjung ber Ztcutralität ber Staatsfdjule.

<£s geroinnt burcbaus ben 21nfdjein, bafj bie IPadjfamFeit ber Bifdjöfe ftcf? im allge-

meinen mit (Erfolg bemüht t>at, 3U oerrnnbern, bafj man biefe ©rganifation ber „Pfarr»

Fomitees", bereu groccF ausfdjliefjlicb, religiöfer 2Irt ift, 311 einer politifdjen Kriegsmafdjine

umgeftalte. £eiber Faun man nidjt fagen, bafj es itjnen überall geglücft fei, bie unge-

ftümeu (Eiferer im §aume 3U Ijalteu, bie jebe (Selegenb,eit fudjen, ttjre antiFonftitutionelle

(EätigFeit mit ben 3ntereffen ber Heligion 5U becfen. 21ber es ift bodj gelungen, jene

„PfarrPomitees" Don jeber antirepubliPanifdjen Hegung unb Don jeber IDabJintrige

fcr^utjalten. Das ift übrigens für bie §uFunft bie conditio sine qua non irjrer

£ebensfäbjgPeit unb iljrcr ^rudjtbarFeit.

Paris, ©Ftober 1909. (Seorges 21rdjambault.

Perelnfgte Staaten Korftamertfas.

Die Patljolifdje Kirdje b.at im faufe ber legten 3ar
!
rc einen großartigen, überaus

erfreulichen 21uffdjtr>ung in £TorbameriPa 3U Derseidjnen. Demgemäß rourbe audj bie

Firdjlidje Derwaltung ber Dereinigten Staaten dou ber propaganba, ber fle als

miffionslanb unterftanbeu, Dor 3ar
?
resfri lt abgetrennt.

ZTad? bem im 2Juguft 1,908 reröffentlidjten Bulletin bes genfusamtes 3U IFafbington

tjat bie 111 itglieber fdjaf t ber Fattjolifdjen Kirdje in- ber norbamertPanifcben Union

ftdj 3roeimal fo fdjnell im Dertjältnis oermeb,rt als fämtlidje anberen (SlaubensbeFennt"

niffe. <£s gab im 3ar
!
re 1906 tjie^ulanbe 32936^5 Kirdjenmitglieber, Don betten

1,2979 1,42 auf bie romifdj-Patriolil'dje Kirdje entfielen, ^ür bas 3a *? r 19°9 Qibt bas

offizielle DireFtorium ber Patrfolifdjen Kirdje pon £7. £7. IDiltjius in IHilroauFee bie ^atjl

1^235^5» an.

3ntereffaut unb oiclfadj überrafdjenb bürfte ferner bie im neueften Bulletin bes

^enfusamtes enthaltene Eingabe fein, bafj in (li Staaten unb (Territorien ber Union

1 5ranfre«* 3erfällt beFanutlid? in 86 Departements, bie roieber in 362 21rrou-

biffenients uub 2908 Kantone jerfallcn. 2lnm. b. Heb.
Dil f ajroierigFeit rr»ar, ber Katjc bie Sdjelle an3ur(ängen.

3 Dgl. oben f. :.:: f.

52'



772 Umfdjan in Welt unb Kirdje.

(alfo in einem Drittel ber (5efamt3ar|I) nunmerfr bie gab,I ber Fatriolifdjen Kirdjen»

mitglicber größer ijl als bie §at|l aller anberen Konfefftonen 3ufammengenommen.

(San3 befonbers nnrb bie (Eatfadje überrafdjen, bafj unter biefen \<ä Staaten ftdj alle fedjs

Z?eu-(Englanb*Staaten beftnben, ITTaine, ZletD'Ejainpffnre, Dermont, Illaffadjufctts, Htjobe

3slanb nnb Connecticut, bie erften Anfieblungsplärje ber (Englänber in HorbameriFa,

bie nermeintlidjen Fjodjburgen bes ameriPanifdjen proteftantismus unb puritanismus.

^olgenbe §at|Ien geben ben pre^entfatj ber KattjoliFen in obengenannten [6

Staatsrocfen au. 3n ZTeu-OTejir'o gehören 77,7 pro3ent aller Konfefftonen ber römifdj-

Patrjolifdjen Kirdje an; in Ktjobe 3slanb 74 pro3ent; ITTontana 75,\ ; UTaffadjufetts 69,2;

ZTepaba 66.7; 2lri3ona 66,2; ZXew*V}otf 65,6; Ztetr»»Ejampfr|ire 63; £ouifiana 6(,5;

Connecticut 59,6; California 58; Dermon*. 55,9; Utatne 55,3; Hero 3 er feY 5 l< 5 i
V0i5>

conftn 50,5; Utidjigan 50,j pro3ent.

Damit ift jebodj nidjt gefagt, ba% bie KatFjoliPen in biefen j6 Staatsroefen bie

abfolute ITTajorität ber BeuölPerung bilben, foubern nur bie IUeb
l

rb
1
eit berjenigen (Ein-

tnotmer, roeldje fidj überhaupt einer rcligiöfen Konfeffion angefdjloffen tjaben. Don ber

über 80 000 000 betragenben (SefamtbeDÖlPerung ber Dereinigten Staaten ftnb nur

52936^5 gcjätflte Kirdjenmitglicber, roie oben erroätjnt. 3mmer ^'n fi
no biefe gjabjen

unb ber fjinroeis auf bie bebeutenbe Fjterardjie ber Union in \n (Ersbistümern, 77 Bis-

tümern unb 5tt»ei Apoftolifdjen DiFariaten mit einem SäPular* unb Hegular*Klerus oon

\6 095 prieftern ein Beleg für bas großartige tDadjstum ber Fattjolifdjen Kirdje tjier*

3ulanbe. Diefes IDadjstum Fommt nidjt nur von außen, burdj bie Dielen (Taufenbe

Fattjolifdjer (Einroanberer, meldje jebes 3a^r °'e <Eintr>orfner3ar|l HorbameriFas unb ben

Beftanb unferer rjl. Kirdje basier ocrmeljren; nein, andj oon innen tjeraus toädjft in

erfreulicher IDeife bie §at|l ber KattjoliFen, ebenforoorjl bura? ben jätjrlidjen (Seburts-

überfdjuß in ben meift Finberreidjen Fattjolifdjen ^amilien, snmal auf bem Sanbe, roie

audj burdj Konuerftonen aus bem proteftantismus.

(Es beftetjen nämlid? in nielen Diojefen fogenannte home missions unb'missio-

nary bands, Dereinigungen oon prieftern für inlänbifdje Uliffion. Hadj merfrjätjriger

Dorbereitung unb Abfofoierung fpeßtcller Kurfe auf ber Patljolifdjen Uninerjtiät 3U

IDaftjington galten biefe t>cn ifyren Bifdjöfen ausgefanbten priefter überall OTiffionen

fpe3ieü für HidjtFatrjoliFen, beren Fraffe UnrDiffentjeit in Fattjolifdjen fragen fie beletjren

unb oft unglaubliaj abnormen Dorurteile fie 3erftreuen in prebigten, Konferen3en unb

befonbers in Beantwortung ber fragen unb (Einroänbe, bie täglidj in ben „.fragePaften"

niebergelegt unb atlabenblidj t>or ber Ejauptprebigt uon ben OTifftonaren norgelefen unb

erlebigt werben. Zlidjt feiten tjaben biefe eifrigen priefter ben Eroft, am Sdjluffe ibrer

2—5 Wochen anbauernben ITTifftonen 50 Anbersgläubige unb merjr in unferc tjl. Kirdje

aufnehmen ober 3ur weiteren Belehrung ber PfarrgeißlidjPeit übermeifen 3U Fönncn.

3m <Er3bistum Baltimore, bas 255 000 KattjoliFen 3ab.lt, fanben 3. B. im perfloffenen

3arjre ^908 (lt. DireFtorinm) 800 Übertritte 3ur Fatt|oIifa>en Kirdje ftatt; in Hea>(Drleans

^52; in Clenelanb 630 ufru.

Überaus rührig unb fegensreidj mirFt audj in biefer £jinftd?t, fomie 3ur (Errjal»

tuug unb Zteubelebuug bes tfl. Fattjolifct/en (Slaubens bei ben r>erein3elt in fernen tteu»

anfieblungen ober in ber Diafpora u)ob,nenben (Slaubensbrübern bie cor oier 3abren 311

CtjiFago gegrünbete Gatholic Chi.rch Extension Society („(Sefellfdjaft für bie

Ausbreitung ber Fatrjoltfdycn Kirdje"). mit bem (Erlös ttjrer in reidj iüuftrierten ITlonatS'

tjeften erfdjeinenbeu ^eitfdjrift B Extension", bie bereits 300000 Abonnements ä <t
IHarF

3ät(lt, merben befdjetbene (Sottesljäufer in Heuanfteblungen unb einfamen ITTiffions*

gegenben im Süben unb IDeften ber Union erridjtet, roerben arme (Seiftlidje untertjalten,

bie eine gai^e Heib.e (\ö, 20 unb mern) FIciner Stationen 3U paftorieren tjaben, faft
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beftänbig 311 pferb ober IDagen auf Keifen ftnb nno bei ihren atmen Sdjäflein nicht

einmal bas 311m Sehen I7ötigfte finben. Wie fic am Sct/luffc ihres 311 C^ifago im

ITopember porigen 3abres peranftalteteu großartigen niiinonsFougreffcs mitteilte, bat bie

Catholic Chnrch Extension Society bamals in ben brei 3ar!
reu ihres Scjtebens u. a.

fdjon 200 Kapellen in armen DiÖ3efen erbaut, 25 für bie 3 n 'anö'^'fftonen in ber

Diafpora bestimmten Stubenten bie ITTittel 3iir Derfüguug geftellt, um ftd? auf ben

(Empfang ber hj. lUeirjen por3ubcreiteu ufro. (Erotjbem ift es 311 bebaueru, baß bie

Katb,oliFen im £aube nicht größere Hilfsmittel 3iir ^'örbevung bes UTiff ionstvefens

aufbringen. 3» 2Iri3©na nub ZTeu-merifo 3. 8. [tauben, nach, 2Iusfage bes (E^bifdjofs

pitaoal rou Santa $e auf genanntem ITlifflonsFongrefj, ben proteftanten 200000 Dollars

für ihre UTifftonssroecfe 3m Verfügung, ben 23ifdjöfen rou Santa $e unb duefon aber

nid?t einmal (OOO Dollars.

,7>nr näheren (Erläuterung ber ruatjrrjaft notmenbigen apoftolifd?en 21rbcit in jener

<Er3biÖ3efe unb ber traurigen datfad?e, ba% es bort faft gäu3lid? an genügeuben Witteln

gebricht, Heg fld? Ulfgr. pitapal in folgenber erufter unb behe^igensrperter IPetfe aus:

„(Eine Pfarrei in ber (Er3biÖ3efe 3. 23. ift fo umfangreich/, bafj es 22 (Tage nimmt, um
per (Eifenbatm unb fonftige Fahrgelegenheit alle 3U i'rjr getförenben ITIifjtonsftationen

311 erreichen. Kranfenrnfe gibt es bis 3U einer (Entfernung von 250 ITTeilen (j\oo km. .

Katrjolifen muffen oft barjinfterben otyne ben (Snabentroft ber legten SaFramente, roegen

ber aüsnroeiteu (Entfernung bes priefters ober ber gän3licb
l
en (Ermangelung eines Seel-

forgers in ityrer (Segenb. Unb felbft bann, rpenn ein Dutjenb priefter für btefe einfamen

iTTifftonsgegenben gewonnen ruerben Fönnte, roürbc es uns gän3Ücb an OTitteln fehlen,

um itjnen aud? nur ben nötigsten Sebensuntertyalt 3U perfetjaffen. Das DolF ift arm

unb leibet oft felbft UTangel am ZTotroenbigften."

Seiber feien im gan3en (Territorium pou Heu-IHeriFo nur brei Fatrjolifdje Pfarr-

fdpulen, roäbrenb im Bereiche einer biefer brei Pattj. Schulen allein fünf roobjunterrialtene

unb reich, ausaeftattete proteftantifet/e Schulen blütjten, roeldje ben proteftanttfdjen home
missions itjr Dafein perbanFten unb auf alle tPeife bie Patholifdjen Kinber anlocften.

Der Sifdjof fagte aisbann faft mit einem Sdjrei ber De^roeiflnng folgenbes: „Sofern

rpir nid?t bie mittel aufbringen Fönnen 3ur (Srünbung Don Fatlj. ITtifftonsfcbulen, rrmb

bas 3uFüuftige (Sefchlcdjt unferem hj. (Slauben perloren gehen, unb alle arbeiten, bie

pielen ©pfer ber früheren (Slaubensboten, von benen uns bie (Scfdjid^te er3äh
l
lt, rr»erben

Feinen (Einfluß auf bie jetjigen tjödjjt traurigen guftänbe ausüben Fönnen. Die Kinber

ron etroa (33 000 Fatb. IHcjiFanern roerben alle für bie fattfolifd?e Kirche perloren fein,

falls Feine roirPfame materielle ßilfe Fommt." Das ift in ber (Eat ein büfteres 23ilb

unb beleuchtet grell bie grojje ZTotroenbigFeit ober bodj Opportunität ber (Srünbung jener

Church Extensioii-fSefellfdjaft für HorbameriFa.

Die HotroenbigFeit ber Errichtung Fatrtolifdjerpfarrfcbulen haben insbefonbere

bie beutfer/en priefter unb KatfyoliPen ber Union feit 3a t?r3ermten erFannt unb bement-

fpredjenb getjanbelt. 3m (DPtober Ifb. 3»- fetern beifpielsroeife bie St. Peter- unb paul-

Ö3emeinbe in St. £ouis, UTo., unb bie St. peter-(Semeinbe in Bellepille, ^üs., bie beibe

feit 50 3dr(
reu bU f ch,ulfcb,rr>eiteru von ZTotre Dame ntiiiidjen) als Seb^rerinnen an ihren

pfarrfdjulen hfaben, bas golbene 3UD'^ 11 '" biefer pfarrfchuleu. (Es ift con 2lnfang an

bas eifrige Beftreben ber beutfdjeu Kattjoltfen bes £anbes geroefen, itjre Kinber aus

ben religionslofen J-rcifdjulen bes Staates 3U entfernen unb felbft nnter ben empfinb-

lidjften ©pfern neben ifyrer Kirdje auch, ihre Fatbolijcbc pfarrfcbule aufrecht 311 erbalten.

UTitte 3U '' i*s - 35 - ta9 re i" 8oftou bie <>. 3^ r
t
re5fonpcution ber Katbolifcben

*Er3 ieb, uugsgefellfch, af t, beren grpeef ein emmntiaes ^ufammenmirFen ber Pattjol.

Sdjulmänner, foruie ein jährlicher ^luitaiifcb, oou pläiu-;i unb 3been ^weds ,^'örberung C>cr
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(Ersietmngsibeale ber Kird?e ift. ^faft aüc Fatfj. <Er3iermngsanftalten ber Union waten

auf biefer Dcrfammlung burdj Delegierte oertreten, unter itmen profefforen unb präfi»

benten ber bebeutenbften Fattf. (Symnafien bes £anbes, ein Beroeis, roeldj rühriger (Eifer

jur Unterfiütmng unb Dergröfjerung unferer fattj. JEcrjr» unb Bilbungsanßalten im

Hanbe entfaltet mirb.

2JmeriFa ift übrigens bas £anb ber Conven'ions. Seit ©ftern bs. 3*- Ratten

unfere Fatt}. Leitungen mobj jebe Wod)e oft fetjr ausführliche Berichte über bie 3<tf(re5*

oerfammlungen ber Fatb|. niännernereine, 3ünglingsr>erciue, Unterftütjungsücreine,

ber gmeige ber Katbolifct/en Hitter 21meriFas, Kolumbus-, St. 3or(annis», St. <5eorgs=

Kitter ufm. , angefangen im (Dften mit bem Staate Hem^orF bis nach, Kalifornien

tnnüber im fernfteu tDeften. iDelcfyer StcatsDerfammlung bie Palme gebührt an ernfi.

lidjer Arbeit ruie an relatin regjier Beteiligung unb aud? äußerer pradjtentfaltung,

märe motjl ferner 3U beflimmen.

3n unferem Staate 2JrFanfas (meftlid? Dorn IRiffiffippi) mürbe bie biesjätjrige

20. Derfammlung bes Staatsoerbanbes aller Fatrjolifdjen Dereine, bie Dom 23.— 25. 2luguft

in ITIorrilton (<Sraffcr/aft Conmaf) tagte, baburd? nodj befonbers ausge3eid)ttet, ba% bei

irjr nia?t nur unfer Fird?lid?es ©bertjaupt, ber Ejodjm. Ej. Bifdjof HTorris non £ittle Hocf,

nebft bem £7. £j. 2lbt 39"at'us O. S. B. r>on ber BenebiFttnerabtei Heu SubiaFo im

IDeften bes Staates unb faft alle beutfdjen Seelforgsgeiftlidjen ber Diöjefe anmefenb

maren, fonbern 3um erftenmal in ber d3efdncr/te bes £anbes etfdjien felbft bas meltlict/e

©berljaupt bes Staates 2Ir?anfas, Se. (Erjeller^ ber (Sour>erneur Donagr/ey, auf befonbere

(Einlabnng tjin gleid? am erften Sage ber Derfammlung, in Segleitung bes Kongreg»

mitgliebes non tDaftnngton, f)on. €. <£. Heib, bes Senators 3- <Sray von £ittle Hotf

(ber rjauptftabt non 2lrFanfas), unb bes Bürgermeisters unferer Stabt ITtornlton, f)on.

3. $. Motten, ilüe biefe fjerren, obmotjl HidjtFattjolifen, fpenbeten ben beuifdjen Fatty.

JTiännern unb 3"nglingen biefer 3ar
(
resronDeni ion ocs Staatsoerbanbes, fotrie allen

beutfdjen KatfjoltFen im Staate in ausgiebigfter H>eife otme Dorbefyalt morfloerbientes

£ob unb tföct/fic 2InerFennung als guten, mufterbjaften Bürgern megen itjrer treuen 8eob=

adjtung ber Staatsgefe^e; als guten KatljoliFen megen ityrer Heligiojttät unb ^riebens-

liebe unb ber (Erfüllung irjrer Ftrct/lidjen Pflidjten; als tüdjtigen, mufterbjaften gärtnern

megen itjrcs 3ätjcn ^leijjes unb itjrer beroätjrten (EüdjtigFeit unb (SefcfyicflidjFeit in ber

Bobenbearbeitung felbft anfd?einenb gan3 roertlofer, aufgegebener ^armen.

Don ben tjcrrltdjen Derfammlnngen bes Deutfdjen Hömifd?»Katr|.»§entral«Dereins

(19.-25. Sept. in 3n&'ana P°l'5 f 3n^v tagenb), fomie ber Gatholic Federation („Katlj.

Bunb" aller Fatlj. Dereine bes £anbes otme tlnterfdjieb ber Nationalität), bie anfangs

iluguft in pittsburg, (>a., gehalten mürbe, merben ausfüfyrlicbc geitungsberidjte bem

geneigten Sefer nod? in frifdjer (Erinnerung fein, fo ba§ id? bei ber £änge oorlicgenber

Korrefponben3 unb ber Befürchtung, bas tttajj bes (Erlaubten oieüeidjt fdjon überfdjritten

3U tjaben, non einer Beridjterftattung abfegen möct/te.

morrilton, 2IrF., 7. ©Ftober »909. 3. 21. B. Ejaas, C. S. Sp.

DeFan unb (5eifil. Xat.

lUtifionsiPCJcn.

3n einer nieloermerFten HTiffionsrebe auf bem Breslaner KatrjoIiFentage

fft33tertc ^ürft 2IIois £ömenftein in portreff lidjer IDeife bie £age bes r)eibenapojio»

lates in ben midjtigeren IHifftonslänbern unb faßte feine Darlegung bann in ben febr

beadjtensmerten tüorten 3ufammen: „Kritifcb, ift bie Stimmung ber ^eibenmelt für bie

ITtiffion im tfödjften (Srabe. IDirb bie (Selegenr(eit je^t nid?t benutzt, benäht mit 2Jm>

fpannung aller Kräfte, bann fiegen IHotjammeb unb Bubbr/a unb Konfu3ius unb 3U
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3roei Dritteilen tutrö Cthjriftus ausgefd?loffeu aus bcit perioben ber IDeltgefdjicbte. £eo XIII

hat in feiner CnjyHifd Sancta D<i Cävttafl aufgeforbert, alle Kräfte ai^ufpannen im

Dienfte ber (ßlanbensrerbreitung, unb in einem Breoe com Wär3 (90* tjat ber jetjt

rcgtm-ubc ^eilige Dater biefe (Ermahnungen erneuert. Unfere bocbroürbigften Bifct/öfe

jeigtH burd? ityre ^'örberung ber ITTiffton, i>a$ fte ben ^eiligen (Ernft bes 2Iugenblicfes

erfenneu. Die ITTitarbeit ber taienroelt ift gering, audj gcrabe bei uns in Deutfcblaub.

Hub nun mit Besug auf bie iaicntatigfeit möchte idj ein U)ort an unfere geiftlidjeu

fjirten unb (Dberbjrten ridjten. IPenn \a) mid? frage, ruie oft im ^Sa\\re id? von ber Kanzel

aber bie Perbreituug bes (Slaubeus unter ben Reiben fprcdjen tjörc, bann muß id? ant-

worten: iTie! Da gilt and? pou uns bas IDort bes heiligen paulus: „IDie follen fie

an ben glauben, r>on roeldjem fte nie gehört tjaben? Unb n>ie follen fie fyören ohne

prebiger?" liodjroürbige Seelforger, im Hamen ber 80 ITliüionen Reiben, bie jäb,rlid?

uugetanft fterben, bitte id? Sie: Dergeffen Sie in 3brer Sorge um unfer Seelenheil niajt

ber Seeleu, bie in ben £?eibenlänbern cerloren geb,en, oergeffen Sie nidjt, ba% jebes

3rjrer pfarrfinber bie Pflidjt tjat, an ber Kettung biefer Seelen mitjumirfen, unb p«r=

gcffen Sie nidjt, ba$ mir für unfer eigenes fjeil uidjt beffer mirFctt Fönnen, als roenn

mir für bas lieil anbercr beforgt fiub. ZTütjeu Sie bie Hansel, bie drfriftenlerjre, ben

Kommunionuuterridjt, um uns unb unfere Kinber über bie Bebürfniffe ber ITTiffton 3U

beletjren , um unferen (Eifer, unfere (DpfermilligFeit 3U roecfen." Das ftnb golbene

UTiffionsmorte aus iaienmunb, meuit mir aud? 3iir Steuer ber U?ab,rrjeit beifügen muffen,

ba$ es borb, an Hanseln b,eute nid?t meljr fetjlt, pon benen aus ber apoßolifdje Sinn im

DolFe mit Derftänbnts unb Ausbauer qeroecft mirb.

Die Übemarime bes Kongoftautcs burcb, Belgien bat im ITTutterlanbe permetjrtes

3ntcreffe für bie ITTiffton in ber rieftgen belgifdjen Kolonie gemecft. (Semeinfam mit

ben anberen belgifdjen Bifdjöfen erließ Karbinal JTtercier im IDinter \wh einen

Hirtenbrief, ber bie Kattjolifen einbringlid? 3ur (Erfüllung irurer befonbercn ITTifftous

pfhcfcteu gegen bie belgifdje Kolonie mahnte (Katb. Ktrd?ctt3tg. \908, 809). 3m ^ebruar

t'iü 1

) übertrug Kolonialminifter Ken! in ben belgifdjen Sdmlbrübern brei ftaatlidje

Unterridjtsanftalten am Kongo unb erteilte baburd? ber firdjenfeinblidjen Hidjtuug ber

liberalen Kolonialbeamten eine entfdpiebene 2Jbfage (Köln. PolFs3tg. pom \. ITTärs ^909).

3n ber 21. ITT. §. 1909, 355 fdjreibt Dr. $. TDallrotr;, (Seneralfuperintenbent

für ^olftein, in einem auregenben 2Juffat3 über ben Kongomifftonar (Seorge (S renfeil:

„3" bem feffeluben Budje pon Scbroager: Die Fattfolifcfcc fjeibenmiffion ber (Segen-

mart, II, Die ITTiffion im afrifanifdjen TDeltteil, Steyl 1,908, S. J26 fanb idj folgeubes

:

„Daß bie Agitation proteftantifa?er ITTifftonare gegen ITTißftänbe im KongoftQOtC barauf

hinauslief, (Englaub einen Zlulaß 3ur Aufteilung bes ^reiftaates 311 liefern, ift nur 3U

offenFunbig ..." S. U9 aber: „Merbings mürbe ber Kongoftaat aucb, burdp gemalt-

tätige Beb,anblung ber ^Eingeborenen unb bie JTusfdjreitungeu mandjer Beamten nodj

met(r als anbere Kolonien in üblen £eumunb gebradft." 2Jugenfdjeinlicb meint lUallrotb,

einen IDiberfprudp in ben beiben §itaten meiner Sdjrift 3U ftnben. IPab,rfd?einlidj

b,ätten feine £efer bie Beredjtigung meiner lUorte beffer perftanben, wenn er 511 bem

§itat pon S. i26 nod? bie gerabe porb^ergeljenben Sätje angeführt blatte, ba$ nämlid?

bie proteftautifdje ITTiffton ftellenroeife leibet „an einer englanbfreunblidjen politiF, bie

gerabe3ii bie Bilbung pon 3mei Parteien, ber „Bangelefe" (sEnglanbfreunbe) unb „Bula-

matabi" (Staatsfrcunbe) rjcrbcifiirjrte. <Es Farn por, ba§ Kinber in proteftantifdjen

ITTifftonsfcbulen lernten, ber Kongoftaat unb Belgien feien nur geringmertige „Häupt-

linge" ; es gebe nur einen großen Häuptling in ber l£>elt, nämlid? (Englanb!" 2ludj

barin muß id? IDallrotb, miberfpredjen, roenn er behauptet: ,,^at £). Stanley in groß-

artiger, Fülmer IDeife ben äußeren Kannten bes Kongoftaates gleid^fam rob, grunblegenb
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3ufammenge3immert, fo tjat (Srenfeü ben großen äußeren Kalmen ber tTtifftonsarbeit

im KongobecFen aufgefteüt, unb beibc überließen es ben nadjfolgenben mitarbeite™ unb

Kräften, nun innerhalb biefer Umrahmungen bie Ausfüllung 3U übernehmen. (Srenfell

ift ber (Seneralmiffionar bes Kongoftaates, nid?t nur für bie eoangelifdje, anaj

für bie fattfolifdje JTliffion. Das muß jcber Kenner ber Kongooertjältniffe anerfennen."

#>enn tfallrorb, fo fdjreibt, ift bas ein Bemeis, i>a% itnn bie (Sefdjidjte ber Fatfyolifdjen

UTiffion im Kongoftaate nicht nätjer beFannt ift. <£s genügt ein Blicf auf bie IHiffionss

Farte (Streit, ZTtiffionsatlas Ztr. 19), fpe3teü auf bie HTiffionsgebiete (Dber-Kongo, Kaffai

unb Helle, um 3U erFennen, roie bie Fatrjolifd?e JTliffion fern oon bem bnrdj (Srenfeü

beeinflußten (Sebiete eine bebeutenbe <£ntn>icf!ung genommen tjat. Ulan Fann es oer=

freien, roenn angelfädjftfdjer (Entrfuftasmus (Srenfeü mit Stanley gleicb^ufteüen fucfyt;

mir Deutfdje haben Feinen Anlaß, foldje llbertreibuugen mit3iimad?en.

3m proteftantifdjen HorbameriFa unb (Englanb ift feit einigen 3ar?
rert e 'nc

£aien»ITtiffions»Ben>egung ermadjt, beren giel bie Pflege tatFräftigen OTifftons»

intereffes in ber £aienn>elt ift. Dom 3(. Ulär$ bis 3um q. April biefes 3ahres ta9*c

in ber Fanabifdjen Stabt {Toronto ein oon 4200 tlTännem, ber irter;r3aljl nad? £aien,

befudjter IHiffionsFongreß. Die (Teilnehmer befdjloffen unter anberem, baranf rjin3u-

arbeiten, i>a% Kanaba entfprecbenb feiner BenöIFerungs^abl J600 ITCifftonare ftellt unb

jährlich, j 2 800 000 JTtarF für bie ^eibenmiffton aufbringt. Die £aien-iniffions«8etpegung

in ben Dereinigten Staaten toirb in biefem Ejerbft unb IDinter eine umfaffenbe Agita-

tion in mehreren b,unbert Stäbten oeranftalten. Ztadj amcriFanifcb,em Dorgange bilbete

ftdj ;908 auf Anregung oon Profeffor JTteintjof f ein beu tfd?»er>angelif d?er £aien-

ITTiffions-Bunb, bem u. a. Prin3 ^riebrid? IDiltjelm oon preußen als Ulitglieb bei»

getreten ift ((Eoangel. HTifftonen ^909, 159. (92). Sdjon länger beftetjt ein Stubenten»

buub für JTliffion, meldjer 00m \<5.—20. April in fjalle bie IV. Allgemeine Deutfctje

Stubeuten»mifftonsFonfereti3 oeranftaltete. Die (Tagung mürbe oon etma 300 Stubenten,

barunter merjr als bie fjälfte {Ideologen, befudjt. (Es finb bas aües in Dentfdjlanb nod?

fleine unb mübjame Anfänge, bie gebilbete proteftantifdje £aienroelt für ben ITtiffions»

gebanFeu 3U intereffteren. 3n <2nglanb unb AmeriFa finben foldje Beftrebungen roeit

günftigeren Boben.

Berlin, \. (DFtober 1909. $. Sdjmager S. V. D.

(26. 10. 09.)



Die öogmatifdjen flnfdjammgeit öcr fd)i$matifd)cn Kirchen

&e$ Orients.

Don Dr. Konrab £übccf, 3. §. 3*ru fa fe ,T1 -

einer ausgefprodjenen Hetgung 3U religiös=fpekuIatiDer {Tätigkeit ent=

fpredjenb, rjatte in 6er alten Kirdje 5er (Drient rjinficr/tlid) ber

tfyeologifcrjen Spekulation 3roeifellos oon Anfang an bie 5urJ
rung

in fjänben gehabt. ITTit ber bogmattfdjen Sicherung ber Bilberoerer/rung im

achten 3afKfyunbert aber, bie ja aud) fd)on einen .geruiffen praktifd)=bif3ipli=

nären Gb/arakter getragen rjatte, roar fein fpekulatioer Sinn erfdjlafft, ber

bogmatifdje 3nt)alt feines bis bab.in fo rührig forfd)enben (Beiftes erfd)öpft.

5u Beginn bes neunten Säkulums roar alle tr/eologifdie 3eugungskraft bes

Derftanbes bei ibjn gefdjraunben, unb biefe Unfähigkeit bes Probi^ierens

trat in ben folgenben 3ab
1

rb
l

unberten ber (Trennung immer beutlidjer in bie

€r|d)einung.

'

lltan begnügte fid) bamals, in fto^em Selbftgefüf)le bas (Erbe ber Däter

3U genießen. fln bzn (Erroerb neuen bogmatifd)en Befit^es unb tr/eologifdjer

Kenntniffe bad)te man nid)t. So blieb benn bie ortb/obore anatolifdje

Kirdje 2 - um oon ihr 3uerft 3U fpredjen — bis auf ben heutigen Gag

auf bem Stanbpunkte ber fieben erften allgemeinen Kon3tlien ftet/en. Sie

betradjtete biefe, toenn rair uon einigen TTCobifikationen abfegen, roeld)e irjre

fluffaffung bei mandjen (Belehrten unter bem (Einfluffe ber proteftantifdjen

(Theologie fid) gefallen laffen muftte als bm 3nbegriff, bie r)ör/e unb ben

flbfdjluft aller 5ifierung, (Erklärung unb (Entfaltung bes kird)lid)en Dogmas.

3nfolgebeffeu oerroirft fie aud} alle jene IDarjrrjeiten, raeldje oon bem flbenb=

lanbe in einer fpäteren Seit bogmatifiert roorben finb, roie bie Unbefledüe

1 V$\. $. Kattenbufdj, iebrbucb ber oerg,leid?enben Konfefftonsfunbe ^reibarg

1892) I 272 f.

- iräbrcnb in ber abenblänbifd?en KirAe bas £rfdjeinen eines tfyeoloa.ifdjen £ebr«

bud?es über bie gefamte Dogmatif ettpas 03etröb,nlicb,es ift, ift es in ber orttjoboren Kirct/e

gerabe3u ein (Ereignis. Wir ftiitjen uns bei ben nad?folgenben Uusfürjrungni baupt-

fädjlidj auf bie neuefte DoginatiP von ilbreftos ?lubrontfos, Joyuanxi) rng ünito-

ööSov dvrero/.ixrj^ ixxXrjatat (ZJtben (fO?). üqü ba$u bie ausfäb,rlid?e Sefpredjang
von U\. 3ug«c in ben Echos d'Orient 1908 XI 146 ff., 257 ff. Von §>. Kofis'
Svarnfia foYftatueiji n], >o'}oööcov xaDo'/AxT^ ixxXijoletf (2Jtbeu \<-)03 ift erjt

ein 8anb erfdijienen.

Cytologie nnb ©laubf. I. 3>'fcrg. 53
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(Empfängnis ber allerfeligften 3ungfrau unb öte Unferjlbarheit bes Papftes,

obfrfjon bic erftere fer/re
1

bis ins 17. 3ab
I

rb,unbert hinein (Bemeingut ber

orttjoboyen Gr/eologie roar unb erft infolge proteftantifdjer (Etnroirkung beftritten

rourbe.

Hls (Blaubensquelte gilt b^n (Briefen „bie rjl. Sdjrift, roie fie bie

fiebert ökumenifdjen Snnoben oerftanben unb autfyentifd) erläutert Ijaben, unb

roie bie Übereinftimmung ber 1)1. Däter unb ber £et)rer ber Kiräje fie ent=

rotckelt unb erklärt r/at".
2 Damit ift 3roar roie in ber abenblänbifdjen Kirdje

bie münblidje Überlieferung ber fd)riftlid}en $irjerung ber crjriftlidjen f)eils=

roar/rr/eiten in bin bj. Bürfjern gleicr/roerttg an bie Seite geftellt, borf) roirb

feit bem 18. 3af/rrjunbert, roieberum uuter proteftantifd)em (Einfluffe, oon einem

großen Heile ber Gt)eologen bin fog. beuterokanonifdjen Sd)riften ber infpirierte

Gr/arakter abgefprodjen.
3

Don ben „autfyentifdjen (Erläuterungen ber (Blaubenslebjre feitens

ber öRumenifd)en Snnoben" r/at bas fog. Symbolum Nicaeno-Constan-

tinopolitanum (to hgmtarov övfißoXov) bin IDert einer (Blaubensnorm

be3ro. eines auktoritatioen kompenbiöfen (Blaubensaufriffes (OfioAoyia rijg

jciozsmg) erhalten. 3n ber ortt/oboyen Kird)e ift man ber feften ITteinung,

bafc basfelbe auf bem 3roeiten ökumenifdjen Ko^ile 3U Konftantinopel (381)

gefdjaffen roorben fei, fo 3roar
r bafo ber bogmatifd)e Gomus 4

ber nicänifdjen

Snnobe (325) babei 3ugrunbe gelegt unb an eisernen Stellen, ber neuen

tfyeologifrfjen Situation entfpredjenb, überarbeitet be3ro. ergän3t roorben fei.

(Eine berartige fluffaffung ift aber r/iftorifd) unhaltbar. IDie nämlid) bie

Si]mboIforfd)ungen ber legten De3ennien mit Sidjerfyeit bargetan b.aben, ift

bas genannte Smnbolum nid)ts anberes als bas erweiterte unb nicänifd)

reuibierte Gauffrjmbofum oon 3erufalem, roelcrjes in feiner älteren (Beftalt

aus bin berühmten Katedjefen dprills (geft. 386) bekannt ift. Seine grofte

Bebeutung unb Derbreitung aber tjat es nid)t bem Ko^ile oon Konftantinopel

(381) 3U oerbanken, fonbern bem Hmftanbe, bafj es feit ber Snnobe oon

(Efjalcebon (451) unter allmärjlidjer Derbrängung ber alten, lokal rjerfd)te=

benen Snmbolformen roob.1 auf bas mad)tgierige Betreiben bes brßanti*

nifd)en Bifcfjofs t)in als einb.eitlidies Gauffnmbol proklamiert unb eingeführt

rourbe. Dabei mag rool)l bie £egenbe non feinem frmobalen llrfprunge

entftanben unb 3ur ITTerjrung bes kird)lid)en flnfer/ens ber Stabt Konftantinopel

kräftig oerroenbet roorben fein.
5

Die apoftoIifd)e Überlieferung (djroöroXtxr/ nagädooio) lebt nad) ortf)o=

boyer £er/re rein unb klar roeiter in bem „Berrjufjtfein" ber Kird)e. 3u einem

fefyr großen Geile aber ift fie in Srfjriften 3ufammengebrängt, roeldje bas

Rnfebjen r»on frjmboIifd)en Büdjern err/alten bjaben. Als foldje roerben

genannt: 1. bie Confessio Gennadii ("Exß-sotc T?jq jciortcog), roeldje

Patriard) (Bennabius II. von Konftantinopel im 3ab,re 1453 bem Sultan

1 Dgl. barübcr bic 2Iuffät$e oon 5. pe tri bcs unb ITT. 3" giß in bctt Echos

d'Orient J905 VIII 257 ff., 1909 XII 66 ff.

2 21. Damalas, 'Ogüödogog xary/jioig (ilttjen 187 7) 2.

3 Dgl. barübcr ITT. 3ugte, Histoire du canon de l'ancien Testament dans

l'Eglise grecque et l'Eglise russe (Paris J908).
4 E}efele, Korvjtliena.efcbidjte I- 3^ ff.
4 Dgl. 21. Ejamacf in fje^og ^aucfs Healen3yFlcpäbie für protcfiant. (Ebfeologie

XI 3 \2 ff.
Borlfclbji audj ein De^eidjnis ber überaus 3ar?lrctdjcn Literatur.
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Tflorjammeb II überreichte; ' 2. bie Confessio orthodoza {X)Q&<jdogoq

bftoXoyia r/~_- xiorecoq n], xa&olixijq y.<n djtoOxoXtxrtq bcxXrjolccq vrjg

ävaxoZtxTJq), toelcfjc ber Metropolit Petrus Btogilas uon Ktero 1638 oerfaftte;-'

3. bie Confessio Dosithei [Aoxiq oQ&odo§UtQ
>i

axoXoyla xa\ 1'>.<;/<>_

.Tnö_' ror_- ötaovQovrag xt\v avaxoXixfjV ixxXfjalav alg tixcüg tpQovth

tr TOU XEQ\ Ihor xa\ X&V dsl<OVt (DQ XCUUHf>QOVOVOlV <>it<>i OVXOi <H

EaXovlvot öijXopoti), toelcfjc Patriarch, Dofitfyeus oon 3erufalem auf einer

1672 in feiner Bifdjofsftabt be3tD. in Betr)leb,em abgehaltenen Snnobe im

Hamen ber orienralifcrjen Kircr/e gegen bie auf ben bnjantinifdjen Patriarchen

Grjrillus I. Cufearis fid) berufenben daloiner auffegte unb bie 311 ben Snnoba(=

ab.teu genommen anube.
:

Hlandje ' recrjnen nod) ba3u bie brei 1576, 1579
unb 1581 herausgegebenen Senbfcrjreiben bes Patriarchen 3^remias II. oon

Konftantinopel an bie (Tübinger dr/eologen 3a&ob ftnbreä, TU. Grufius, Ijeer*

branb, £ukas (Dfianber
5

u. a., ferner bie 1625 er|d)ienene Confessio

COfioXoyla vife äpaxoXixfjq ixxXrjdaq) bes Patriarchen ITCetropr/anes Krito=

poulos oon flleranbrien,'"' foroie bie Confessio bes pb/ilaret (geft. 1832) unb
bie „Rechtgläubige £eb,re ober Kur3er flus3ug ber djriftltcrjen (Ideologie 3um
(5ebraud)e Seiner feaiferlicrjen fjofyeit bes (Brofjfürften Paul petroroitfet)" bes

piaton (geft. 1812), beibe ITtetropoliten oon ITTosrou." 3^000} tool)! mit

Unrecr/t. Denn bie Senbfcr/reiben bes Patriarchen 3eremias finb erft neuer=

bings 311 befonberem flnfer/en in ber ortr/oboren Kird)e gelangt,^ bie Confessio

bes TRetropr/anes Kritopoulos ift eine reine prioatarbeit, unternommen auf

ben TDunfd) ber fjelmftäbter (Ideologen, '' unb bie beiben anberen finb 3toar

toeitoerbreitet, aber gleichfalls ob/ne alles auktoritatiöe (Bepräge.
1 "

1 Bei IHioinc SG (€0, 5ö. näheres bei K. Krnmbad?er, cSefdjicbte ber

byjantinifeben Siteratur (2. 2Iufl., ITlüncben 1897) U9 ff-
Kirdjenlejifon V- 290 ff.

-' Bei 3- £• Kimmel, Monumenta fidei ecclesiae orientalis (3*na (850) I 56 ff.

2Iud? bei 3- €. ITCeloloras, SvfißoXixq r/~.- 6p9odo£ov dvaxokixrjq ixxXi/olag I

(ilttjen (883) nnb 3- HTidjalcescou, ßt/oavpog zf^ op&oSo^iag. Die Bcfenntniffe
nnb bie roiebtiaften «Slaubensjeugniffe ber griedjifcb-orientaltfcben Kirche (£iip3ig 1904).
VC. <Sa$, Symbolif ber ariedjtfctjcn Kirdje (Berlin 1872) 69 ff.

3 Kircbenlerifon Xl- 1058 ff. Katteubufcb, a. a. (D. (-15. 286. Die Synobal-
aften mürben (676 unb 1678 herausgegeben von bem OTauriner ^cuequeret unter
bem (Eitel: Synodus Bethlehemitica; ngl. £egranb, Bibliographie hellenique ou
description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs au XVII siecle (Paus
(89* ff.) II 356. V ||5,

4 Pgl. K. Betty, Die orientalifefce C£l^rificntjeit ber mittelmeerlänber (Berlin

1902) :::."

6 DgL Pb- ITleyer, Die trjeologifcfce Literatur ber griedjifdjen Kircte im J6. ^abr>
rfunbert (icip.^g (899) 87— 94. Kirienlerifon VI- (302- ff.

6 Bei Kimmel a. a. (D. II (ed. !reif,enborn) t
— (23. 2t Dictelmayr, De

Metrophane Critopulo (211tborf (769). 2L Demetraf opoulos, doxlfiiov .ifn't roi
ßiov xal r<vi 01 •/',''. 11 iiüriuv MtjTQOipavovz vov KpnonovXov (Jieip.iig i

w
:

7 Dgl. Kird?enlcrifon XI- (058 f. Weit perbreitet über (00 Auflagen) i|l

Pbilarets „^lusfitrfrlicter Katcdjismus ber rechtgläubigen Fatbolil'djen morgenlänbifdjen
Kiu-be", bentfdb ron Blumentr(al in fetner Übcrletjuna. von prjilarets (Sefcbirh.te ber

Kirdje Haglands II 293 ff.

' lltefoloras Ijat |'te in feine Svmbolfammlung aufgenommen. 23c th a. a. <.
n

. 2. 7.

9 Kattcubufd? a. a. <D. 303. K. Satljas, NtoeXAevueq tpiXokoyla (llthen

(868) 297 f.

10 2Jls „Pater ber rufftfdjen fyftematifdjcn tlheologie" gilt dtjeephanes Pro-
coporoitfeh, btr in ber erften ßSIfte bes (8. 3ab r b un^er^ mirFte. v£r gilt als ein

.freun? ber proteftantifetjen dbeologie. p^ilarets Katechismus rpurbe (839 aud? rom
ofumenifcb.cn Patriarchen anerfaunt.
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ITtögen biefe fnmboüfcrjen Büdjer nun aud) in bzn meiften Dingen

biefelbe flnfdjauung oertreten, fo gelten fie bod) md)t als unfehlbar. Denn

roie ber flugenfdjein lerjrt, gerjen fie in manchen $ragen aud) feljr auseinanber.

Soll nun einmal eine roeber t>on ifynen nod) aud) von ben fieben ökumenifdjen

Ko^ilien entfd)iebene $rage befinitio 3um flustrag gebracht roerben, fo mufj

bas hird)Iid)e £eb
l

ramt eintreten. (Eine (Entfdjeibung besfelben t)at aber

nad) einem Seile ber mobernen £f)eologen nur einen bi^iplinären IDert.

Had) anberen jebod) ift es unfehlbar, roenn bie ITIerjrrjeit ber Bifd)öfe ent=

roeber ein3eln ober auf einem allgemeinen Kon3ile itjre flnficfjt einhellig

ausgefprodjen tjat unb bie übrigen ftillfcf/roeigenb ober ausbrücklid) berfelben

betpflidjten.
! Älierbings b,at biefe legiere Doktrin nur eine prin3tpielle, nid)t

aber aud) eine praktifdje Bebeutung. (Eine foldje flbftimmung ift nämlid) bis

je^t in ber ortrjobojren Kirdje nod) nidjt oorgenommen roorben, unb bas le^te

öRumenifdje Kon3il t)at nad) gried)ijd)er flnfdjauung oor mefjr als einem

3ab,rtaufenb (787 3U TTicäa) ftattgefunben. (Ein neues bürfte in ber $oIge3eit

fo Ieid)t nid)t 3uftanbe kommen, bie Pforte bürfte biefes nerrjinbern. tDenigftens

gab fie aus kird)enpolitifd)en (Brünben ib,re 3uftimmung nidjt, als in bm
3at)ren 1869/70 ber ökumenifdje Patriard) (Bregorios VI, oon Konftantinopel

aus Rnlafo bes bulgarifdjen Sdjismas alle Patriarchen unb Bifdjöfe ber

gefamten ortfjobojren Kirdje 3U einer allgemeinen Snnobe um fid) oerfammeln

roollte.
2

3n ber £eb,re oon (Bott gilt bie £eugnung bes Ausganges bes rjetl.

(Beiftes com Sot)ne nod) immer als ein rjauptbogma ber anatolifdjen Kirdje.

Hud) fjeute nod) |tet)en fid) roie oor taufenb 3al)ren bie alten Formeln ex

rov narobg xal ex rov vlov unb ex rov jhxtqöq öiä rov vlov feinblid)

einanber gegenüber. Hn fid) ot)ne allen äußeren (Brunb unb ofjne jebe innere

Berechtigung. Denn einerseits bleibt bie (Einheit bes Husgangsprin3ipes bei

ber abenblänbifd)en , burd) Huguftinus oorbereiteten Huffaffung oollftänbig

geroat)rt. flnberfeits follte burd) bas bei ber IKet)r3al)I ber gried)ifd)en

Däter beliebte dia rov vlov nur eine logifdje Priorität bes Sotjnes cor bem

tjeil. (Seifte 3um Rusbrucke gebracht roerben. 3 Dod) eine Derftänbigung über

biefen Punkt ift oorläufig oollftänbig ausgefdjloffen. Die gried)ifd)e Geologie

ftetjt nod) 3U fefyr unter bem Banne ber öffentlichen religiöfen TTCeinung unb

itjrer oerknödjerten $ormeI. Sie üermag infolgebeffen nidjt ein3ufet)en, baf3

bie abenblänbifd)e Rusbrucksroeife bie Dolle (Bleid)l)eit bes prürjipfeins, bie

morgenlänbifcfje aber bie. (Drbnung bes Urfprunges 3ur Darftellung bringt;

ba(3 alfo eine Derfd)iebent)eit ber £et)re eigentlid) gar nid)t beftetjt.

05an3 eigentümlid) unb im rjöcbjten (Brabe befrembenb ift bie ortfjobojre

£et)re oon ben Sakramenten unb bereu gültiger Spenbung. Der ökumenifdje

Patriard) (Erjrillus V. r>on Konftantinopel bradjte es in feiner oerblenbeten

Abneigung gegen bie Rbenblänber unb in feinem religiöfen $anatismus im

1 So 2Inbroutfos, Aoynuxixr\ \\, 287, foroie in feinen doy/iatixal /ue?.erai

(llttjen \907) \*3 f. Der nidjtfynobalen <2in3elabflimmung ber Bifdjöfe röirb bie bog-

matifdje Bebeutung abgefyrocr/en con bem ilttjener dtieologteprofeffor S. Balanos,
Kgioiq ttjq doyfxaTiXTJq rov X. 'Avöqovtoov in: Nta Siwv, 1907, 697.

2 Dgl. barüber Setl) 2^, 7^ ff. Revue de l'Orient chretien ^89? II 27 jf.

8
QCtf. 5 dj er mann, Die (Sotttjeit bes ^eiligen 03eiftes nad) ben griedjtfdjen

Datern bes rnerten 3atjrr)unberts (mänei/en \°)0{). Ctj. pcfdj, (Erjeologifdje §eitfragen

((freibnrg ^90^) II 27 ff.
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3al)rc 1755 fertig, eine, toie neuerbings nad)geiuieien untrbe, ' nad) orienta*

lifd)cm Kirdienred)te allerbings oöllig nichtig« (Erklärung unb (Entfcfyeibung ju

erlaffen, uuntad) bie von andersgläubigen gefpenbeten Saftramente als ungültig

be^eidjuet stürben. (Befügige Ideologen begrüubeten biefe flnfdjauung aud)

nod) in fpäterer 3eü bamit, baß außerhalb 6er einen wahren Kird)e jeglidje

lllitteilung oon übernatürlicher (Bnabe unb geistlicher (Beiualt unmöglid) fei,

mithin Sakramente gar rtidjt juftanbe hemmen könnten. 3nfolgebeffen mürben
alle fd)on nad) abenblanbifdjem Ritus (Betauften bei ifjrem Übertritte jur

ortfyoboren Kirdie uodimals unb bebiuguugslos getauft. - Dod) nid)t alle

(Eiu^elkirdieu teilten biefe fluffaffung bes bnjantiniferjen patriard)en unb bie

DOYl ihm norgefd)riebene praris. "Die ruffiferje Kird)c 3. B. faf) bie römifd)e

Kaufe als gültig au. Hun gefd)af) aber bas Unglaublid)e: roeffen Saufe

einmal in St. Petersburg als gültig anerkannt roar, ber galt bamit aud)

in ben flugen bes ökumenifd)en Patriard)ates als getauft !

!

3

Soldje TDiberfprüd)e unb Unbegreiflid)heiten 3U rechtfertigen, erfanben

nun bie ortfyoboren Grjeologen mit eigentümlichem Sd)arffinne bie £et)re oon
ber olxovofila. Danad) ftefyt es in bem Belieben unb in ber ITCadjt ber

red)tgläubigen morgenlänbifd)en Kirdje, bie Sakramente ber flnbersgläubigen

au3uerkennen ober 3U oerroerfen unb irjnen burd) biefe Anerkennung ober

Dermerfung (Bültigheit ober Ungültigkeit 3U oerleiljen. Bis gegen Ausgang

bes 18. 3ab
i

rb
l

unberts roufjte man in allen d)riftlid)en Kirdjen bes (Erbhreifes

nichts oon einer folcrjen iimnbertättgen £f)eorie
r
welcher bie mobernen grted)ifd)en

(Theologen bie lefc,te Politur 31t geben fid) bemüfjen.

'

r/infid)tlid) ber ein3elnen Sakramente feien nod) folgenbe fluffaffungs*

eigentümlid)heiten mehr ober minber bogmatifd)er Hatur oermerkt. Die Be=

gierbetaufe wirb nid)t allgemein als oollgültiger (Erfafc, ber IDaffertaufe im

5alle ber Hot anerkannt.' Der fog. character indelebilis, meldten Saufe,

5irmung unb prieftertoeirje nad) abenblanbifdjer fluffaffung oerleir/en, b,at

nad) Dielen ortboboren (Ideologen nur bin IDert einer unoerbinblid)en unb

unbegrünbeteu ttjeologifcrjen Sljeorie. Darier können jene Sakramente prin=

3ipiell aud) toieöerr^olt werben.
1

' Bei ber 1)1. ITCeffe kommt bie Derwanblung
ber (Elemente IfiExovoicooiq) nidjt fd)on burd) bie Konfehrationsroorte, fonbern

erft burd) bie (Epiklefe 3uftanbe, b. h,. burd) bas (Bebet 3um ^eiligen (Seifte,

1 DgL bie oon £. petit bei fllanfi, Ampi, collectio concil. XXXVIII 575—
63+ beigebrachten 21ftettftürfe. 5. jum folgerten aueb, Echos d'Orient t908 XI 259 f.

- Habere? f. bei Pafant-IHaugenot, Diclionaire de theologie catholique

III 1432 f. 21. pahnieri, La rebaptisation des Latins <liez les Grecs, in: Revue
de l'Orient chretien 1902 VII "!•-; (403 VIII in. Echos d'Orient (893 II (24 f.

:
' <£. «Itjaron, Le quinzieine centenaire de S. Jean Chrysostome (Kom (909) 256.
' 21 11 d r u t |o~, loyfiaxtxy 300, 308, 332, 59 \— 39+. 399. Der Ktrd?cnre<±t!er

21. CTbriftobouloii, toxi/uov ixxXifotaorixov dixaiov (Konftantinc-pel (896) 407,
erflärte offen, bafi b-e lUicbertaufe gegen bie abenblänbifctje piopaganba gerietet fei

» llnöroutfos a. a. ©. 527-28.
6 Die ^irmung tinrö bei reiugon 2lpoftjteu triebcrbolt; ogl. HT. 3 U 9' C . La re-

confinnatioD des apostata »lans l'eglise greco-russe, in: Echos d'Orient \906 IX 65—76.
Von i>cn jcbn patnard?en, meldn- joitd^en 1589 unö (700 iVn rtnbl von Ulosfau
inne hatten, empfingen oier 3tDeimaI, unö eitler, ber erfte ^3ob;. ic^-ir brt'rnal oie

8ifd^ofsn)cii)ei ibarou I. <• .-,:. ilnbroutfos 540 f. fad)t nraeroings bie lUiebcr-

.Vuiniing ber 21poftaten yxi äußeren Tieretnottie ber irieberaufnatnne in bic Kirdje ab»

3ufdjn>5d?eu unter bem lUiberlpriute bes 2ltbencr (Ebeologiefroreffors K. Dyoboaniotis,
// tJoyftaiiXTi tot \ 'AvÖQovraov, Zltbjen 1907, '".

.
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Brot unb IDein in bie 1)1. dudjariftie oerroanbeln (fiBtaßdXXeiv) 3U roollen.
1

Der (Bebraud) ungefäuerten Brotes feitens 6er Abenblänber ftreift an RpolIi=

narismus. Soldes Brot ift „feelenlos", rote ber df)riftus bes Apollinaris.

Der (Blaube an 3tx>ei roafjre ITaturen in df)riftus nerlangt (feit pi)otius) bie

$eter ber Oturgie mit gefäuertem Brote.- Die Kommunion unter einer (Be=

ftalt ift un3uläffig. üollkommene Reue mit bem Dorfatje, fobalb als mögltd)

3U beidjten, bringt nad) Dielen rtidjt bm (Bnabenftanb r/eroor. Die £osfpred)ung

bes Beicr/toaters {Xvoic, ovyycÖQqGtq) nimmt aud) alle 3eitlid)en Sünbenftrafen

r/inroeg. Die oon tf)m auferlegte Bufoe (tJUTifiiov) b,at Reinen genugtuenben,

fonbern nur einen mebi3inalen unb propt)t)laktifd)en dbjarakter. 3 Das Sakra=

ment ber (Eb,e roirb ntdjt oon b<tn Brautleuten, fonbern oon bem priefter

gefpenbet. 3m $alle bes dt)ebrud)es gilt fie unter Berufung auf ITIattf). 19, 9

als töslici). Tia&\ neueren dntfdjeibungen bes l)eiligften birigierenben Snnobs

ber Ruffen aud) bei unüberroinblidjer Abneigung ber (Ehegatten, bei unb,eil=

barer Krankb/eit unb Abfall com orttjobojren (Blauben. 4 Der erfte 3roeck ber

legten (Dlung ift bie IDieberfyerftellung ber leiblichen (Befunbb/eit. Sie kann
jebod) aud) (Befunben 3ur befferen Dorbereitung auf bie 1)1. Kommunion ge*

geben icerben/'

(Ein buntes Durdjeinanber con Anfid)ten roeift bie dfdjatologie ber

(Briefen auf. 3n biefen fragen ift fie gan3 it)re eigenen IDege gegangen

unb fyat bie 3iemlid) klaren Anbeutungen ber t)l. Sdjrift foroie bie £eb,ren

ber Däter, fpe3iell ber alejanbrinifdjen (dlemens unb (Drigenes), oollftänbig

beifeite gelaffen. Xla&\ ttjren bleute geltenben Anfidjten gibt es 3toar ein be=

fonberes (Beridjt nad) bem dobe, roeldjes für immer bas £os ber IHenfd)en

in ber droigkeit entfdjeibet. Aber bie (Buten gelangen naä) bemfelben fo

roenig fdjon in ben oollkommenen Befik, ber Seligkeit unb ber Anfcf/auung

(Bottes, roie bie Derbammten bie oolle Sdjärfe unb Sdjroere ber über fie oer=

gongten Strafen oerfpüren. Uneingefdjränkter (Benufc, ber Belohnung, oöliige

t)ert)ängung ber Strafe tritt erft nad) bem allgemeinen (Berichte bei bem tDelt=

enbe ein. Die Seelen ber Derftorbenen befinben fiel) bis bat)in 3toar in einem

3roifd)en3uftanbe, in roeldjem fie roeber ihren (Bnabenftanb ert)öt)en nod) aud)

Bufee tun können. Der dob t)at it)ren Seelen3uftanb oereroigt, eine änberung

besfelben ift in keiner IDeife meb-r möglid) {yAC7\ xardoraote). Aber es

ejiftiert besfyalb keineswegs ein $egfeuer, in roe!d)em fie nod) 3eitlid)e Sünben=

ftrafen ab3ubüfeen b/aben. Das (Bebet ber Hinterbliebenen Angehörigen oer=

mag alfo b^n öerftorbenen nid)t 3U nük,en. Als 3eid)en bes (Blaubens, ber

(Bottesliebe unb ber dugenb oermag es aber feinen Urhebern nütjlid) 3U

1 Die ruffil'cbe Kirdje forbert fogar bei ber 2?ifd?ofsroeibe bas eiblicbe Sefenntuis

bes 03Iaubens, ba% bie Konfefratiou „oor fidj getje burdj bie Rerabfunft unb IDirffam»

feit bes Reuigen (Seiftes mittels ber bifdjöflidjen ober prieftcrlid?en £pi?Iefe". 03. Kaufd?en,
CEudjarifne unb XHiftfaframent in ben erften fedjs 3abrb

1

uuberten er Kirdje (^reiburg

1908) 89 f. Dg!, aud) Cbarou 23 ( f.
— K1U3 tnngeruiefen fei rjicr auf bie nenefte

äugerft rt>id?tigc <2utbecfung, ba% ftet? in ber älteftcn alejanbrtni(d?en titurgie bie CEpiflefe

t»or ben iDanbluugsnjorteu befanb, roie fd?on 2J. Baumftarf, Liturgia Romana e

Liturgia dell' Esarcato (Hom 190^) oermutet tjattc. Dg!, p. be puniet, Fragments in-

edits d'une liturgie egyptienne ecrits sur papyrus, in: Report of the XIX th Eucha-
ristie Congress, held at Westminster (£0110011 1909) 367 ff.

* Hatten bufd? 4.19. Dgl. aud? Betb, 229 f.

3 2lnbroutfos 38^—87. 5. aud? Echos d'Orient 1906 IX 32t ff-

4 Echos d'Orient t905 VIII 25—27. Cljaron 239 f.

6 2tnbroutfos 398, <*05. Da3u Echos d'Orient t898 II 195 f.
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werben, flud) kann (Bottos (Bitte unb erbarmenöe ITülbe oielleidjt im t)in=

blicke auf basfelbe einigen Derbammten etwas (Bnabe angebeib.cn laffen.
1 Die

Ijeibeu nnb bie offne (Taufe geftorbenen Kinber läftt (Bott rool)l nod) jut

Kenntnis bes (Toangeliums gelangen, für weldies |'ie [idj bann mit ooller $reu

r/eit ent|d)eiben können, um bamit ^ugleicb, irjr eroiges £os )tl beftimmen.-

IDenn wir nun aud) im oorftefyenben Dicllcid)t mand)e (T-in3ellef)ren an=

gegeben tjaben, roelcfye nur oou einem kleineren (Tt)eologenkreiie
:i oorgetragen

werben, fo biirfte besfyalb bod) kaum bas (Befamturtcil an.^ufedjtcn ober aud)

nur einyiidminkeu fein, ba\] bie ortrjobore anatolifdje Kird)e bes 3tr>an3igften

3at)rt)imberts ber abenblänbifdjen hatrjolifcfjcn Kird)e bogmatiid) roeit ent=

frembeter ift als bie bes neunten, elften ober fünfzehnten Säkulums. flnber=

feits aber muß betont roerben, bafj biefelbe Dom Proteftantismus, roeldien

fic feit ben (Tagen bes Patriarchen 3eremias IL oon Konftantinopel, bes

(Begners ber (Tübinger (Theologen, fo ferjr perrjorref.^iert, ' bod) roeit meb,r fid)

b.at beeinfluffen [äffen, als fie felbft es roeifj ober bod) eingefter/t. Deshalb

foll unb barf allerbings aud) nid)t in flbrebe geftellt roerben, bah ifyre Be=

rürjrungspunkte mit bem römifd)=katrjoli[d)en Dogma roeit inniger unb 3abl=

reid)er finb, unb bafj fie mit biefem fo3U|"agen alle Sunbamentalroaf)rf)eiten

nod) feftrjält, roeldje ben eigentlichen Unterfdjieb unb (Begenfak, 3tr>ifd)en Katt)o=

li3ismus unb proteftantismus begrünben. - '

r)infid)tlid) ber bogmatijdjen Anfdjauungen ber übrigen orientalifcr/en

Kird)en können toir uns im folgenben roob.1 kür3er faffen. Denn einmal

fteben fie ber Kenntnis unb bem 3ntereffe bes gefamten flbenblanbes ent=

fd)ieben ferner als bie orttjobore Kird)e, unb bann b.at irjre (Blaubenslefyre

im £aufe ber 3at)rt)unberte aud) eine roeit geringere (Tntroicklung burd)gemad)t.

3t)re (Theologie oerfiel alsbalb nad) ber £oslöfung oon ber (Broßkircfye in eine

oöllige £etf)argie, unb roeil tfjre (Bebiete in ber 5olge3eit in ben belebenben,

anregenben unb befrud)tenben IDeltDerkeb.r nid)t eintraten be3ro. eintreten

konnten, fo blieb ib.r geiftig=religiöfes £eben in biefem unglücklichen 3uftanbe

ber (Erftarrung. Der geiftige (Tob ber fie ringsum umgebenben fjeibenroelt

1 2lnbroutfos 408 ff., n\y f., <*33 ff. Kattctibui'dj 527 f. (EeiliDcife an«
genau unb unriebtig ift bie OarfteOung ber iebre bei Setb, 5+6 f Srotj ber £igeu-
tümlid?Feit ber efabatologifdien 2Iuffaffung unrb bas 03ebet für bie (Eoteu bei ben (Srieien

feb,r gepflegt. 2lud? fyaben ite einen ben abenblanbifcfccn fog. „CSrcgorianiüben ZTTeffen"

(f. barüber $. öertnger, Die 2Jbläffe, ibj JDelen uu> ihr (Sebraudj, 13. 2lufl.. pjbcr-
boru 1906, 44^7 ff.) parallelen ©ebraud? : bas fog „Sarantaliturgon", nad? roddjem an
pie^ig aufetnanber folgenben (Tagen bie Liturgie für beu Perftorbenen gefeiert roirb.

Dgl. aud? ITTar, Prinj pon Sadjfen, Praelectiones de liturgiis orientalibus (Jfreiburg

1908) I 80, 85"
f.

'-' K. DYobouniotis, H l 1
'-'1 '! '((räoraot^ tuj v' ki/> ~>v iltben l>)0*).

3 Uli Sonberanftdjtcu 2lnöroutfos' feien hier nod) fnr3 notiert: bie üb!i±eu

(Sottesberoeife haben Feine objeflirc öerocisfraft (5. 5?V 2lbam empftng nidjt bie

beiliamaajenbe ©nabe im ooUen Sinne, er entbehrte ber (Sottesftnbfdfaft unb bes ron
«Ibnftu* uns gefebenften geiftigeu £ebrus f. inl Die fog. dona praetematuralia
geborten 31U menfdjlidjeu ITatur, ebenfo ber (Lob. Diel'er ii't Fiiue Strafe; benu bie

UufterbliitFtit folltc llbam nur im .falle ber (Erprobung als £obn erhalten (5. in^ f. .

liuiftdjtlid? ber cSnabenlctjre fpridjt Balanos (a. a. (D. *>')+ ff.) eigentümlia>e Säge aus.
4 Pgl. I1T. Sudjberger, Kirdjltajes fjanbleriFon 11 43 s. v. 3 eri'm ' J5 II.

6 §utn Dorftetfenoen pgl. aiut p. bc IHcefter, Etudes sur l;i thöologie orthodoxe,
in: Revue Benedicline i')"6 Will 15 ff., 232 ff. Über bas ltteran|a>boa.mahfd?e febeu
ber älteren gnednidjen KirAe f. li. 03el3er, Die politifdje unb Fird?lid?e Stellung ron
iryjanj. tu: CerhanMungeu ber 53. pb,ilologcnpeifammlung (£eipjig i8T9) 32—55; ber

bY3aiittni)'djcn geit Krumbacb.er a. a. ©. 57—218.
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mufcte benfelben ifyrem dmpfinben roeniger unangenehm erfdjeinen laffen, fie

füllten fid) gan3 trjof)l in biefem gleichartigen ITttlieu. 3n fid) felbft trugen

fie bar/er um fo roeniger drieb unb Kraft 3U geizigem fluffdjrounge, religiös*

literarifdjer (Erhebung unb bogmatiidjer (Entfaltung. Darin 3eigte fid) eben

ber $Iud) bes Sdjismas unb bie (Erfüllung jenes rjerrenroortes (3ot). 15, 6),

tüeldjes jeglid)er Trennung non ber d)riftlid)en (Einheit Dertoelken unb

Untergang angebrot)t rjatte. Diefe Strafe tjat bis jetjt jebes 3at)rb,unbert

nod) funktioniert.

Dies 3eigt fid) am beutlidjften bei ben am tiefften oon allen orientalifdjen

d)riftlid)en (Bemeinfdjaften ftetjenben Kircfjen ber Kopten unb flbeffinier.

Beibe t)aben 3roar bie rjauptroafjrr/eit'n bes df)riftentums roenn aud) in mono*

ptjpfitifdjer (Entftellung bis r/eute beroarjrt, bod) treten biefelben r/inter einem

kraft, ausgeprägten Aberglauben unb jübifdjen (Blaubensoorftellungen ftark

3urück. l 3n ber He^eit traten in Abeffinien einige bogmatifdje Kontrooerfen

tjeroor. ITtandje nahmen eine britte (Beburt drjriftt burd) feine Salbung mit

bem ^eiligen (Beifte bei ber daufe im 3°rban an. Anbere behaupteten,

roegen ber oergotteten ntenfd)t)eit dr/rifti muffe Titaria gleid) it)rem Sofyne

göttlid) r>eref)rt roerben. Hud) fei fie gleid) itnu für bie Sünbe anberer

geftorben. - 3ur r)I. Sdjrift rechnen bie flbeffinier aud) bie fog. flpoftolifdjen

Kanones unb anbere md)tkanonifd)e Büdjer. Die fieben Sakramente nehmen

fie an, bod) gilt itmen bas Banb ber di)e als löslid). r)infid)tlid) bes Ur=

fprunges ber menfdjlidjen Seelen oertreten fie ben fog. drabu3ianismus, roonad)

bie Seele bes Kinbes im Akte ber Beugung aus ben Seelen ber dltern emaniert.

3übifd)e Speife= unb Reinigungsoorfd)riften r/alten fie nod) für oerbinblid)

unb teilen bamit bie flnfdjauungen ber Kopten r>on ber (5Ieid)toertigkeit bes

Alten unb Heuen Bunbes." dntfpredjenb ifjrer dinteilung ber Krankheiten

in foldje bes £eibes, ber Seele (Sünbe) unb bes (Bemütes (drübfal), roenben

letztere bie 1)1. (Dlung bei allen mit irgenbeiner biefer Arten Behafteten an,

alfo aud) bei pönitenten, Betrübten ufro. 3a fie nehmen fogar Salbungen

mit bem Krankenöle cor, um bas dinget)en bes böfen (Beiftes in einen

ITienfdjen 3U Derbjnbern.

'

1 Don befonberem CEinftuffe ift hier bie Ktrcbenorbnuug bes "Königs §ara "^afob

(H3<t— H68) getoorben, weichet ^42 311 .florenj eine Union mit ber römifdjeu KtrAe
— alierbings nur für Fur^e geit — gefdjloffen rjatte. Dgl. barüber 21. Dt II mann,
Über bie Regierung, insbeionbere bie Kirdjeuorbnung bes Königs §ar'a 3Q Fob, in:

2lbb,anblungcn ber Königl. 2lFabemie ber rUiffcnfciyaften 3U Berlin, 1.88^, ptnl.'tnJT.

Klaffe II 1—79.
2 niaga3tn für neueftc (ßefducr^te ber euangelifdjen niifftons» unb 23ibelgefeU|'djaft

Bafel J83}, 286.
'' KirdjenlejiFon I

2
7i. W. IDerncr, £er;re unb cSefdjidjte ber abeifjnifi?en

Kird)e, in: §eitfcb,rift für bie, gefamte Fatb,. (Theologie J852, 35^ ff.
IDcitere Siteratur

bei Katteubnfd? 2^8 f. Über bas (ßlaubeusieben ber 2lbeffinier 2Jusfüb,rli<±es bei

<H. 2J. rtlün3enberger, 2tb(ffinien unb feine Bebeutung für unfere §eit (tjrsg. oon

3. Spillmann, ^reiburg 1892) 6{ f., 107 ff., U9 ff-
1 Kira?enIejiFon VJI 2 ioii. Ej. Den3ingcr, Ritus Orientalium (JDü^burg.

1863) I i ny. 23 cttj *i^ ff.
bielet redjt gute neuere Beobachtungen. Sapbe, bafj fein

proteftantifcr/er StanbpunFt l'o aufbringlid? ^eruortrttt. — Die bei ben 2Jbeffiniern, Faum
aber nod? bei ben Kopten, üblidje Befdmeibung ift n>obJ merjr als faubesfitte, benn als

religiöfer (Sebraud? au3ufel]eu. (2in Dtfret bes Ö. Ufficio com 22. 2tug. 1637, beftätigt

am 20. 3n "- 1666/ ucimarf fie. — Über bie äußere 2lbb
l

ängigFeit ber abeffinifdjen uon

ber Fopttfdjen Tiitdbe f. Echos d'Orient. 1907 X 138 f. Sil bemagl-Sdjnitjer, Der-

faffung unb gegenwärtiger 23eftanb fämtlidjer Kirajen bes ©rients ( Hegensburg 1 90 }) 295 f.
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diu abulidies Bilb refigiöfer Stagnation aric Me ttadjfcommen ber 11 r

ehuDotmer Ägyptens ' unb bes Canbes t)abefd) bieten, BDCim aud) ohne bas

Beiwerk bes Aberglaubens unb |übifd)er Satzungen, Mo [d)ismati|d)en Sprer.
Hadi 3aftob Barabai, bem im [edjften 3at)rf)unberte arirftenben erfolgreichen

erneueret ihres Kirdiemoeieus, ' werben fie aud) 3abobiten genannt. Sic

fbib bis auf ben feurigen lag ber im fünften Sfinulum angenommenen mono»

pt)i)fitifd)en 3rrlecjre treu geblieben, Denn fie aud) nichts mit (tutpdjes gemein

haben wollen unb ihn [ogar als Kefeer oerbammen. Von einer (Entaiidilung

bes Dogmas kann bei ihnen ebenfotoenig arie bei ben Kopten, mit benen fie

ftets in Derbinbung geblieben finb, öio Rebe fein. übeologi|\be Spekulation

blieb Urnen feit bem Sdiisma fremb. Hidu einmal 3U einer oollftänbigen

Derarbettung unb fpftematifdieu 'Darfteilung il)rer religiöfen ßnfdiauungen

haben fie fid) burdigerungen, über bie benn aud) f)eute nicht einmal Mc
Bifchöfe unb (Belehrten wi(feufd)aftlid) befriebigenbe Redienfdiaft ab3ulegcn

oermögen. Das $e^Ien ber Prebigt unb ber religiöfen Untenoeifung ber

(Bcmeinben förbert unb befeftigt nidjt unwefentlid) biefe [tarre bogmatifd)e

(Benügiamkeit unb Berfd)wommeul)eit, ber geiftige (Eiefftanb bes Bolkes aber

empfinbet bei feinem ed)t orientaüfd)en tragen Berjarrungsoermögcn gar nicht

mehr Me Unfid)ert)eit unb rjaltlofigkeit feiner (Blaubenslerjre. Gin inbalts--

reid)es unb fdjarfumriffenes Bilb ber religiöfen flnfdjauungen ber 3akobiten

länt fid) bal)er gar nid)t enttoerfen. IPir muffen uns begnügen, 311 fagen:

Heben ben monopfypfitifdum 3rrlcl)ren in ber Gljriftologie oertreten fie ben

Ausgang bes heiligen (Beiftes nur aus bem Bater. Sie leugnen bie driftet^

bes Segfeuers unb glauben, bafj bie Seligen erft na&\ bem allgemeinen (Berid)te

in ben fymmel eingeben, - Sonberanfcfyauungen, meldje wot)l auf gried)ifd)em

Boben ;

geamchien unb herübergenommen fein bürften. Die Siebenmal)! ber

Sakramente üt ihnen bekannt. 3f)r Spmbolum ift bas Nicaeno-Constan-
tinopolitanum. 4

Rudi bie an fid) intelligenten, regfamen unb gebilbeten Armenier t)aben

feit bem fünften 3ahrh,uubcrt bogmatifdie Hrbeit nid)t mel)r geleiftet. 3war
fyaben fie fid) bjnfichtlid) ber Berbreitung oon Keligiofitat burdj Katechismen,

Kalenber, (Erbauungsfdjriften ufii>. mit (Erfolg grofte lllül)e gegeben, aber an

eine (Entfaltung, an eine geiftige Serglieberung unb tiefe (Erfajfung ber £eb,re

haben fie fid) niemals l)eraugemad)t. Die alte (Bruublage ihres (Blaubens,

bie brei erften allgemeinen Kon3ilien, ift ftets gewahrt geblieben. Darüber

hinaus bat fid) ihr theologiidies Denken unb (Brühein eigentlid) nie erftredn.

Alles, was fid) mit Fjilfe biefer brei ökumenifeben Snnoben nid)t beftimmeu

Iäfet, bleibt ber armenifd)en Kirdie tjeute nod) als irreleoant uuentidiiebeu.

1 Per Harne Kopte lautet arabiüt Qobt. Dies ift eine fehlerhafte Unsfpraebc

für Qibt, enthalten in .1 -; i.h-h,'. i?ett| 12: rerrpeift nod> auf einen $afammeft>
bana mit eer beutiaen Stabl Kuft, oem alten KarauuucnfnotetipunFte Mlb Zentrum
bes £anoes. <Bb mit ^edt?

Über irju f. b. 03. Kleyn, Jacobus Baradeiis, De Stichter der Byrisehe

monophysietische Kork (Seiden (8C
• DgL oarüber Xattenbnfd 2:2 ff.

* §um 03an3cn Revue de l'Orient ihietieii ." "• \ U3—3*. Dagegen Acta
Samt. ed. Bolland. Ion. V \o:* 5** wtb Kird?eulrnFon XI' 112:. Stlbernagl«
Sehniger 512. — Ilictjt einmal Hlänncr nie Pionymis l^.ir falibi v [\H) ütib

Cöreaor ^bu'i-,fara>fa> J3arb,ebracus • i\itteu ^as Vc\t für läinjcre $eil 311 beben

rermodjt.
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3n biefen $ragen
fy

* bann bie Spekulation unb Subjektioität bes (Eisernen

Dolle $rett)eit unb uneingefd)ränkten Spielraum. Die armenifdjen (5runb=

bogmen finb (Erinität unb 3nkarnation. r)infid)tlid) ber Sakramente ift man
bis t)eute in Sdjroankung. Die urfprünglid)e Steben3at)l ift bei einem Seile

ber ©laubigen bei* $ünf/3at)l geroidjen, inbem Krankenölung unb (Et)e nid)t

als folcrje anerkannt roerben. Die letzte (Dlung roirb nämlid) nie an Kranke

erteilt, fonbern nur an oerftorbene 1 Kleriker. TTttt beren £etd)e roirb eine

Pro3effion an fieben Stationen oorüber 3ur Kirdje oeranftaltet, roofelbft bann

bie Salbung mit bem ITCrjron erfolgt, (Eine ©r/renbeicr-te ift nid)t in Übung.

Die Bufte beftetjt oielmer-r in einer allgemeinen (Erklärung unb Anklage bes

pönitenten als Sünber unb 3toar oor bem (Empfange ber 1)1. Kommunion
foroie in ber barauf rjin erfolgenben £osfpred)ung. 2 Das Snmbol ber Hrmenier

b,at eine befonbere 5ärbung unb 5aHu"9- 3

3n bm 3ule^t genannten punkten unb (5ebräud)en 3eigt ftd) beutlid)

ber enge 3ufammenb,ang 3roifd)en ber armenifd)en Kircr-e unb ber if)r aud)

geograptjifd) nahegelegenen neftorianifdjen. ' Denn bie Itefto rianer kennen

ebenfalls kein $egfeuer, keine (Drjrenbeictjte, unb roenn fie aud) fieben Sakra=

mente auf3ät)Ien, fo tjaben fie bod) 3umeift an bie Stelle ber Bufje unb legten

Ölung 3toei anbere gefegt. Überhaupt ift itjre Sakramentenler-re fetjr fdjroankenb

unb unbeftimmt, roas allerbings angefid)ts ifyres früfyen Husfd)eibens aus ber

(Brofekirdje (rool)l fdjon oor Heftorius) nid)t befremben kann. 3n (Ir/riftus

neljmen fie 3roar 3roei Haturen unb 3toei perfonen an, bod) roollen fie Heftorius

oon Konftantinopel nid)t als it)ren Stifter anerkennen. Hid)t fie feien feiner

£et)re, fonbern er fei ber irrigen gefolgt. Der allerfeligften Jungfrau erkennen

fie nur bie Be3eid)nung „dt)riftusgebärerin" (Xqiototoxoj) 3U. Hud) ge=

braudjen fie keine Bilber in ir/ren ©ottesr/äufern aufoer bemjenigen dt)rifti

unb bes Kreu3es."'

Dergleid)t man, roenn aud) nur in kur3em Überblicke, bie im oor=

ftetjenben befproerjenen fd)ismatifd)en Kird)engemeinfd)aften bes (Drients, fo

1 (Ein ärmlicher Brand? fünbet fidj bei ben Kopten. 2Jud? bjpfe falben bie doten,

aber nicht mit bem eigentlichen Kratifenöle, fonbern nur mit b?m (Die, roelcb.es aus ben

cor fjeiligcnbilberu brennenben Rampen entnommen ift; tul. Den3iuger a. a. (D. I \ö^.

Betb, 4 1 8 unterläuft wohl eine Dermecbsluug.
- Bett) 398 ff. Dacant-ITTangenot, Dictionaire I 1888— 1.968 (roobj 3urjeit

bie befte Darftellnug ber armenifeben Fircblidjen Derbältniffe). ITT. 21 b e g
tf

i a n , Der
armcnifdfc Dolfrglaube (Jenaer pb.il. Differtation 1 8^9). $üx oie ältere §eit f. 5. IDeber,
Die Fatboltfd?c Kird-e in "Urmenten (.freiburg 1905). t?gl. audj Vf. 03el3er, in: ^c^og«
£]aiicf? Hoalen^Yflopäbie für pret. (Ideologie II 3 6^—92.

3 Bet f] a b ti , SibliotbcF ber Symbole unb cSlaubeusrcgcln ber alten Kirdjc

(2. 2Jufl, 1^77) § 70. Dam $. 3- 2t- £?<""*, Two Dissertations (dambribgc 1,876)

[\6 ff. D-e ^ormel reicht mrlleidjt ins eierte 3abrbunbcrt 3urücf.
4 Dafj Armenien in feinem Bu et/ febtn liefe auf bircFtcm lüege r>on perfieu ab*

gängig rcurbe, l'at unlängft gc3figt 3- Str.iYgotusFi, Kleinarmeuifcbe ITTiniaturmalerei,

in: Tltldi 311m Katalog ber armniifctcu tiaubfctriften (Königl. UnicerfitätsbibliottjeF,

(Eübitnieu IQ07. Deröffentlicbuugcu I).

"»
$. X. $ un Firn Kircben!e};iFon IX- 1 77 ff. Kattenbufcb 226 ff- 3. Sabourt,

Notes sur les schismes de l'eglise nestorienne du XVI e au XIX C siecle, in: Journal

Asiatique 1903 I 227— 35. — Über bie bis 3um 3 a ^ rc ' 6Ö5 ueftorianift, bann aber

monopbYfitifd? gcfinnten (Er/otuascbiiftcn an brr ITlalabatFüfte f. IV. 05 ermann, Die

Kirctje ber (Eboinaedjrifteu ((Süterslor; (877). Si I bernagl-Srbnitjer 3(7 ff.
— llurb,

bie Heftoriauer l^abcn, gleict/ ben "Urmeniern, ein befonberes Symbolum. <£s rourbe erft-

nials neröffentlicbt pon Cl. p. (Easpari, (Quellen 311t cSefdjidjte bes trauffymbols

(C£l]riftiania 1 866) I U 6 ff*
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erfdjeinen fie ebenfo Derfd)ic6en an bogmatifd)em (Behalte roie an 3a()l unb

Innerei Kraft. Mit Ausnahme bor griecrjifcf|=orti)oboren, roelcfye in einzelnen

Punkten flufaffungen bes obeubIiiubifd)en Protoftantismus auf fid) tjat ein«

Dirnen (äffen, fiub fic fo3ufagen oollftänbig in jener bogmatifdjen Denkroeife

unb Stimmung geblieben, in roeldjer fic fid) einft oon ber r)auptkird)e getrennt

Ratten. BMe oerfteinerte (Bebilbe unb Ruinen einer läugft untergegangenen

Seit ragen fie |o in bie (Begeuroart hinein. Sie rjatten alle ein eigentüm«

lidies (Befdiick. Don bem Rebftocke ber (Botteskircf/e empfingen fie leben=

fpenbenbeu Saft unb gelangten fo 3U $ortfd)ritt unb gebeirjlicrjer (Entroidtlung.

Da trennten fie fid), ir/r 3utereffe mifjöerfter/enb unb ifyre (Eigenkraft über«

fcrjätjenb, oon ber (Quelle ifyres £ebens unb fyemmten bamit il)re roeitere

(Entfaltung. (Bott ber fjerr aber lieft fie trofc, ber mangclnben £ebeus3iiful)r

uid)t alsbalb unb üöllig 3ugrunbe gelten. (Er liefe fie oielmer/r in einem

unfertigen unb unausgereiften, faft erftarrten unb einer reicheren £ebens=

für/rung unfähigen 3uftanbe fortbeftetjen. Diefer follte alle biejenigen

fcfyrecken, roelcrjc bie rjerrlid) entwickelte unb kraftftro^cnbe (Beftalt ber roafyren

Kird)e gefer/aut unb getrunken fyabzn oon bem befeligenben (Tränke irjrer

tDaf)rh,eit. (Er follte 3ugleid) 3eigen, bafc ein langbauernbes armfeliges unb

krüppelrjaftes £eben unter ilmftänben eine härtere Strafe fei als alsbalbiger

Untergang unb Hob.

Q

Sabotier, fein 3toIa=SommcIrocrf uni* öcjfen llcubcorbcitung.

Don Pfarrer 3° 1- Uenf, ITtünaben.

"\n ben 3al)ren 1743-49 erfcfjien in Reims, ber ehemaligen Krönungsftabt

^y ber fran3oftfcb.cn Könige, ein Riefenroerk geler/rter ^orfcfjiiiig unb bes

ecfjten, fpricbroörtlidien Benebiktinerfleifoes, gigantifd) in feinem $olioformat,

ebenfo großartig in feinem plan roie in feiner Ausführung. Bibliorum sa-

crorum Latinae versiones antiquae seu vetus Italica betitelte fid) bas

IDerk unb an feiner Stirnfeite trug es in fd)ltd)ter, monumentaler (Bröße ben

Hamen feines Sdjöpfers: Opera et studio D. Petri Sabatier. (Einige

£ebens baten

biefes phänomenalen (Belehrten bürfteu ben geehrten £efern oon „(Theologie

unb (Blaube" nicht unlieb fein. Pierre Sabotier,, geboren 31t poitiers 1682,

legte am 30. 3uni 1700 im Benebiktinerklofter Saint*£aron 311 RTeaur bie

feierlichen (Belübbe ab, rourbe 3roei 3al)rc fpäter in bie burd) ifyre (Beleb,rten=

republik roeltberürjmte Benebiktinerabtei Saint = (Bermain bes Pres bei Paris

an bie Seite Ruinarts unb ITiaffuets berufen 3ttr Mitarbeit an ben Benebik=

tinerannalen, bis er nad) geraumer Seit oom (Beneralobern ber lllauriner--

kongregation beauftragt rourbe 3111- lVilitimi de l'ancienne Version Ita-

lique (Lettre de D. Sabatier ;i I). Calmet).

Xlad} 20 iärjriger, intenfiaer Arbeit traf Sabotier ein fdjroerer, felbft=

r>erfd)itlbeter Sd)lag. (Begner ber Bulle (Jnigenitns roie bie meifteu feiner

(Drbensgenoffen, mufete er Paris oerlaffen unb, bes 3<mfemsmus ocrbäcrjtig,

1727 feinen unfreiroilligen Aufenthalt in St. Itkaife 311 Reims nehmen. Diefer



788 Denf: Sabatier, fein 3ta ' a*5ammcln)erf unb beffcn Heubearbettung.

Domi3ilrr>ed)fel, roeit entfernt [einen Arbeitseifer 311 lähmen, bot it)in tr»ill=

kommene Gelegenheit öic bortigen Klofterbibliotrjeken für fein IDerk emfigft

aus3unü^en. Dank 6er TTTunifi3en3 bes Duc b'(Drleans, ber fid) unäbnlid)

feinem Dater mit bem Stubium ber tjl. Sd)rift befcbäftigte, konnte ber Druck

15. $ebruar 1757 beginnen; ber 3toeite Banb roar faft oollenbet, als Sabotier

lebensgefährlich; erkrankte. Sein auferbaulicber Hob erfolgte 3U St. Hicaife

am 22. lTTär3 1742. Hod) ftanb ber britte Banb, ber bas Heue deftament

enthalten follte, aus, unb Sabatier roar es unter ben befttgften Körperfd)mer3en

ein roab-res r)er3ensbebürfnis, bie (Dbforge für bie Dollenbung bes Rtefenroerkes

feinen (Drbensobern unb feinen Tttitbrüberu bringenb ans r)er3 3U legen. Had)
nielen Scbroierigketten mar ber Druck bes britten Banbes am 5. tttai 1749
oollenbet. Das gan3e IDerk, anfänglid) fo toenig begehrt, tjatte einen un=

geheuren (Erfolg. Die Auflage oon 1000 (Exemplaren ä 100 £iores = ca.

100 ITtk. roar rafd) vergriffen, unb bereits 1751 erfdjien bei Dibot in Paris
ein Hadjbruck ä 250 £iores. (Had) CTtangenot in ber Revue des sciences
ecclesiastiques 1888.)

(Ienben3 feines IDerkes.

Hnentfdjieben ift nod) immer bie $rage, ob 3ur Seit bes fyl. rjieronqmus

nur eine ober mehrere, felbftünbige lateinifdje Bibelüberfetjungen erjftierten.

Sabatier tjatte bei feinem granbiofen Sammeltoerk eingeftanbenermafjen bie

Hbfid)t, biefe eine oorbieronnmianifcrje Überfettung 3U finben unb in ifyrer

urfprüngltcben Saffung roieberr/e^uftellen. Aber biefe dr/eorie beeinträdjtigte

keinesroegs bie Hükjicbkeit feiner eminenten Arbeit. Das be3eugte ibm aud)

Beutlet), ber fid) auf bas lebljaftefte für bas 3uftanbekommen bes IDerkes

intereffierte. „Vos vero utcumque de his iudicat.is, inceptum opus
strenue exsequimini : nihil enim de vestrae editionis utilitate pre-
tioque decedet, sive unius Italae sive variarum interpretationum
leipsana protulisse videatur." 3n biefem tDerke nun trug er mit

ftaunenstoertem Sleifce bie Hrümmer ber Iatetnifcfjen Bibelüberfetjungen aus

rjanbfdjriften, cor allem aber aus ben tDerken ber Däter 3ufammen, inbem
er neben bie Dulgata, roo er es konnte, ben oorbieronnmianifcben deyt einer

f)anbfd)rift, barunter aber bie 3itate ber Däter unb Darianten aus cjanb*

fdjriften ftellte. (Had) dorffen, Bericht über bie lateinifdjen Bibelüberfe^ungen,

£eip3ig 1899.)

ITIit biefem IDerk, fär/rt dorffen fort, ift eine (Srunblage für bie

5orfd)ung gefdjaffen, für bereu (Erneuerung bie Stunbe toobl nod) lange nid)t

gefd)Iagen t)at, unb Heftle, (Einführung in bas griecfjifche Heue Geftament,

(Böttingen 1909, Seite 127, djarakterifiert bin Sabatier kur3 unb bünbig als

„älteres Ijaupttoerk ber Dtalatejrtoeröffentlicbungen, nod) immer nid)t erfet^t,

namentlid) nid)t für bas Hlte deftament".

Hotroenbigkeit einer Heubearbeitung.

De3ennienlange £ektüre aller Kirdjenoäter bis 3fibor oon Seoilla unb
barüber binaus, roie fie ITtigne in feiner Series PL. in bzn erften bunbert

Bänben abgebrudü ^at, genaue Durd)forfd)ung fämtlid)er felbftänbiger 3tala=

teyte bes Riten unb Heuen deftamentes, roie fie ber lHjefaurusOnbej Seite

58 - 60 oei^etcbnet, unb eine eingebenbe, kritifdje Prüfung bes bei allen

mangeln bod) unDergleid)lid)en Sabatierroerkes in tlaufenben oon Arbeits»
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ftunben, 60311 6ic roieberbolte Beobachtung, roie öic fo rocrtDoIlen, tertkritifdjen

unb eregeti)d)en nötigen eines 1)1. ISilarius unb flmbrofius, r)ieront)tnus unb

fluguftiu unb [0 Dieler anberet gattj unbenutzt in 5en IDerken öieier (Beiftes--

unci Kirdieufürften oerborgen liegen, alle biefe Momente beftimmten mid),

in Ijeroeis Biblifd)er 3eitfct)rift Bb. VI (1<J08) 3ir>ei fluffätje erfdjeinen 3U

laffen, uon beneu bet eine fiel) mit „Burkitts drjefe: Etala Augustini =
Vulgata Hieronymi - eine tertkritifd)e Unmöglid)keit" beieböftigt, ber

anbete „Wie id) mir einen neuen Sabotier uorftelle" betitelt ift. Die (J}uin=

teffeti3 bes erften fluffatjes jeigt klipp unb klar ben 3rrtum Burkitts ; bmn
Ritguftin [abreibt im 3abre 427, alfo oor nar/e.^u 1 500 3af)ren, in ben

Retractationes II 37 „ceremoniae, quod nomen qod esl in usu saneta-

rum Litterarum". fllfo bie altlateinifdjen Bibelüberfet^ungen, fluguftins 3tala

ooran, kennen unb fyaben ceremoniae nid)t in ifyrem tDortfdja^e, roäfjrenb

es t)ieroni)mus 61 mal gebraucht. Sertullian allerbings muf? es in feiner

afrikani)'d)eu Bibelüberfet^ung gehabt r/aben; benn in feinen Bibe^itaten aus

ben Propheten begegnen mir bem IDorte 5 mal. Dod) ein ftringenter Beroeis

für eine urfprünglidje Dielf)eit ber 3talafaffungen im roeiteften Sinne, trenn

}old)e tDortunterfd)iebe gemad)t roerben! Sold)e unb äf)nlid)e Binfenuoab.rb.eiten

roerben fid) in bm prolegomena ber Heubearbeitung 3U Du^euöen mit r)un=

berten Don Belegen finben.

(Eine $orberung in meinem 3tr>eiten fluffatje: „Alle Stellen, überfid)tlid)

gruppiert, bie fid) burd) irjre 3itierroeife ober burd) ib/re auffallenben (Titel

com geu)öl)nlid)en (Bebraud) unterfd)eiben, gehören in bie Prolegomena bes

neuen Sabotier" t)at bas uneingefd)ränkte £ob Prof. (Eb. Heftles gefunben, ber

auf bem (Bebiete ber Bibelforfd)ung eine fluktorität erften Ranges unb ein unbe=

fted)lid)er Kritiker ift. 3d) übergebe bas Detail bes allegierten fluffatjes; bie

Biblifdje 3eit|"d)rift ift bod) jeöem (Xr/eologen 3ugänglid).

DTer/r roirb bie £efer bie

(Einteilung bes Riefenftoffes

intereffieren. Drei Bänbe in (BroBquart=$ormat unb Drudi bes Thesaurus
Linguae Latinae, ber Banb ä 100 Bogen = 1600 (Dktaofeiten; je bie

linke Seite breifpaltig, entfjaltenb ben gri:d)ifd)en Gert nad) Sroete, £ifd)en=

borf unb Heftle, fluguftins 3tala nad) ber (3. 3. beften) ITCaurinerausgabe,

orjne bas {Dienet Corpus 311 ignorieren, cnblid) bie auth-entifd)e üulgata=

Ausgabe (Sixtina-Clementina) bes römijd)en Stuhles in ber über alles £ob
erhabenen, gerotffenf)aften (Ebition oon P. 111. rjet^enauer (1906). Dis=a=uis,

auf ber red)ten Seite, roo nötig in extenso oier in 3ufammenfaffungen,
roenn fid) bas 3itat bei fünf ober fed)s Autoren gleid)lautenb roieberl)olt,

felbftoerftänblid) in r/iftorifdjer (Drbnung, bie fogenannten Testes. 3u bieien

3äb,len alle felbftänbigen 3talaterte tuie Ambrosianuß, Lugdunensis, Mo-
nacensis, Vindobonensis bes Alten (Eeftamentes unb bie Codices a— w
bes Heuen (Eeftamentes. Diefe ftel)en immer an erfter Stelle, ir/nen reiben

fid) an bie Bibe^itate aller Kird)enoäter unb Kird)enfd)rift|teller bis 3fibor

t)ispalenfis ober nod) beffer Beba Denerabilis, auf bin P. Denifle fdion in

feinen fluffät^en über bie Bibelkorrektorien bes 13. 3af)rrmnberts int oierten

Baube bes flrd)tos für £iteratur= unb Kird)enge|*d)id)te bes lllittelalters 1888
Seite 479 als einer überaus reid)en 3talaquelle ausbrücklidi aufmerkiam
gemad)t, bie aber Sabotier nid)t berückfid)tigt f)at. (flnnt. 2.)
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$ür ben üerr/ältnismäfoig feltencn $all, bafo flttguftin oerfagen follte

(nad) p. be £agarbes 3ät)lung 13 276 altteftamentlid)e 3itate unb 29 540
neuteftamentlid)e), toirb bcr febjenbe Bibeloers in erster Cirtie ben ältesten

3talal)anbfd)riften bes 4. — 5. 3af)rbunberts entnommen, in 3roeiter £inie bm
älteren Kirdjenoätern roie Hmbrofitts, rjilaritts, £ttcifer, eoentuell fjieronnmus,

alfo ber fogenannten europäifd)en (Bruppe; bie afrikanifd)e 3talafaffung figtu

riert nur in bm ZEeftes.

Die tertkritifd)en üarianten ftefjen immer bei itjren Serttoorten in

Klammern, ebenfo ortl)ograpl)ifd)e Dartanten aus ber 3eit bes Autors; ba=

gegen fyaben ortf)ograpl)ifd)e Darianten aus ber Seit bes ober ber Sdjreiber,

bann Schreibfehler (r)ör= ober £efefer
(
Ier) in (Bruppen überfidjtlid) georbnet,

tt)ren piak, im Separatbanbe unter einem bestimmten Paragraphen.

(Es ift begrünbete Husfidjt, baft, fämtlid)e Bibetytate mit bm mafjgeben*

bm älteren r)anbfd)riften ber felbftänbigen 3talaterte unb Kirdjenautoren aufs

forgfältigfte cor bem Drucke kollationiert toerben. $ür bie Hbkür3ung ber

Hittornamen unb Sdjrifttitel ift ber £b
i
efaurus = 3nber

:
maftgebenb, ofyne bafc

id) mid) fklaoifd) bavan binbe.

Der neue Sabotier roirb bas Sitatenmaterial in abfoluter üollftänbigkeit

bringen unb in biefer Be3ier»ung bie allerftrengfte Kritik befriebigen. 3ur

Husarbeitung bes IDerkes ftel)t über eine b,albe tttillton 3ettel, ca. eine TTtillion

Bibelbelege enttjaltenb, 3ur Derfügung. Diefes Sitatenmaterial ift nid)t aus

ben 3nbices (unb roären fie aud) bie beften), fonbern felbftänbig oon mir aus

ben Herten, unter fteter Kontrolle nad} bm r}anbfd)riften (roie früher bemerkt)

aufs genauere erhoben.

Hm jeber kleinlid)en ober unfairen Kritik oon oornljerein 3U begegnen,

bürge id) für bie eraktefte üoüftänbigkeit mit meiner toiffenfd)aftIid)en £l)re

unb mit meinem priefterlidjen (Ehrenwort bafür, baf} id) mir per fraudem
(oielieidjt burd) Hbfdjreiben ober öerfd)toeigen frember £eiftttngen) meine eigene

Hrbett in keiner IDeife erleichtere.

3u biefen brei üertbänben kommt nod) ein bünnerer Separatbanb, ber

3U jebem benutzbar, bie prolegomena in ca. 100 Paragraphen enthält unb

einen oollftänbigen töortinber ber fämtlidjen 3talafaffungen, oielleidjt in kon=

korban3artiger $orm, fo bafo jeber Heufunb auf 3talagebiet (unb toenn bie

3eid)en nid)t trügen, ftetjen roir nod) oor namhaften, überrafd)enben Bereiche*

rungen) unb in bisher t>erfd)ollenen Däterterten fofort als foldjer erkannt unb

entfpredjenb gebud)t roerben kann.

3n fünf, fpäteftens fieben 3a^)fen (alfo 1910 mit 1916) roürbe ber

neue Sabotier Deo adiuvante (unb bas foll keine banale ptjrafe

fein) fiy unb fertig ber tr>iffenfd)aftltd)en IDelt 3111* Kritik unb Benützung

oorliegen.

tEenben3 meiner Heubearbeitung.

3m (Begenfak, 3U Sabotier f)alte id) an ber ttrfprünglid)en Dielljeit ber

altlateinifd)en Bibelüberfet^ungen feft, glaube unb t)abe es feiner3eit 3U be=

roeifen, ba$ 3tala bei Huguftin kein Phantom, fonbern eine fefyr reale (Brö&e

ift, unb bin ber unbeirrten Über3eugung, baf$ bie Vulgata Hieronymi,

bie ber grofje (Belehrte im Huftrage unb nad} betaillierter IDeifung bes papftes

Damafus gefd)affen b,at, für bas HIte üeftament eine ftärker, für bas Heue

tleftament eine fd)U)äd)er retoudjierte 3tala ift, beren rjeimat toir nid)t im
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prokonfularifdjen Afrika, aud) nid)t in Rtailaubs Kircrjenprooin}, fonbern

einzig unb allein im römifdjen Sprengel, am Sitje ber flpoftelfür[teu Petrus

Mit) Paulus, 311 i'udjen t)aben unb fidjer finöen roerben. Aud) f)ier roirb fid)

erfüllen: Ubi Petrus, ibi Eoclesia.

§nr gefälligen 2?ead?tuug. Porjtctyeubes mürbe 311m (Teil rerroertet in bem

Portragc, ien profeffor IPeymau auf ber tieurigeti (5etierali>erfammlung ber (S3rrcs-

getellfctaft in 2\egiMi^buig über bte com llntc^eicbnetcn geplante ZTeuausgabe ber alt'

lateinifiteii Bibel gehalten bat. IPätfrenb ireyman feinen Portrag in ben ßiftorifdj-

politifdjen Blättern 311m 21bbrucf bringt, rjat er mir bereitrxnüigft 3ugeftanben, meine

Mo^cu auberroeitig 3U neröffentlidjeu. ITlit gütiger Erlaubnis tjodjrcrerjrltdjer Hebaftion

baif idj es in „(Efjcologie unb (Slanbe" tun. 3- *X

Beiträge 3ur fyjgiologie.

Had) orientalifdjen Quellen.

Pon Pirufiouspfarrer Dr. £?. (Souffen, Düffelborf a. Hb.

I.

Tic ättcücu 2Ctten über bie bl. Üifra.

§ I.

Über bie (Befamtakten ber 1)1. flfra (t unter Diokletian etroa 304) l)at

fdjon tlillemont im V. Banbe feiner „Memoires pour servir u l'histoire

ecclesiastique des VI premiers siecles, Paris loi'S, p. 609, Note XXIV
„Sur les actes de Ste. Afre" geu)iffenf)aft alles 3ufammengetragen unb

geprüft, roas für unb gegen beren (Ed)tt)eit gejagt roerben kann unb gejagt

roerben mufj. Demgemäß ift ber erfte (teil, bie Harciffus= unb Konoerjions--

gefd)id)te, auf jeben $all gan3 uned)t, unb ber 3roeite Heil, bie eigentliche

Paifion, ift oon unge|d)ickter rjanb überarbeitet. (Ein Brief ber Augsburger

Kird)e oom 3üf)re 1087 an Berengar (f. üillemont L c. p. 610) beroeift,

bafj man bort mit bem, roas man über bie 1)1. flfra l)atte, b. f). ben bekannten

(Befamtakten, bereits bamals roenig 3ufrieben roar. (Eine kritifd)e Ausgabe

ber paffion biefer lITartrjrerin bot bann Ruinart in feinen bekannten „Acta

martyruni sincera" ogl. bie Regcnsburger Ausgabe, 1859, p. 482-85.
Ruinart f)ält bie Paffion ber ^eiligen für „ex Actis publicis con-

cinnatam". Das ift {ebenfalls 3U roeit gegangen; allein man kann unbe=

benklid) 3ugeben, bafj fie nad) einer alten unb guten üorlage komponiert ift,

eine Dorlage, bie fid), roie ge3eigt roerben roirb, bis auf ben heutigen üag

erhalten hat. So hef)ält benn in ber untängft entbrannten flfrakontrooeiie

bas befonnene Urteil Dudjesnes red)t gegen bie poltembe rjrjperhritik eines

Kruid); pgl. beffen „Passiones vitaeque sanetorum aevi merovingici
»•t antiquorum aliquot", rjannooer 1896, unb „St. flfralegenbe" in II. Ardiio

b. (BeieU|d)aft f. ältefte beutfdje <Befd)id)tskunbe XXIV, 1898, S. 287-557,
unb baroiber Dud)esne in Bulletin critique, 1897, p. 504 u. 505, foroie

Dud)esne, La passion de Ste. Afra in Anal. Bolland. 1898, pp. 455-57.
(Eine neue kriti|d)e Ausgabe (nach. Ruinart) oon ber Passio sanotae Afrae
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martyris Augustanae oon Dielfjaber ftef)t in ben Anal. Bolland. 1907

pp. 59-61.
Altarmeuifd)e TTTartt)rien= unb £)omilienfammlungen („Djarentirs") finb

es, bic uns feltfamertDeife bie älteften Akten ber berühmten Augsburger TTtar=

tnrerin beröafjrt tjaben, roäf)renb bie Snnajarien unb Kalenbarien jener Kirdje

nierjt einmal ben Hamen unferer r)eiligen kennen. Der armenifdje deyt biefer

alten Akten, bie urfprünglid) aus bem (Bried)ifd)en überfetjt fein muffen,

— Afra Reifet ba 3. B. Afras com gried)ifd)en (Benetio ber urfprünglicfjen

Überfdjrift -
, rourbe von ben rTCed)itl)ariften auf San £0330™ in bem IDerke

„Z^ben unb ITIartnrien ber fjeiltgen", 1 Bb. I, Denebig 1874, S. 146-48,
üeröffentlid)t. $olgenbes ift eine mcglidjft roortgetreue Überfettung baoon:

§ 2.

Trtartt)rium ber ^eiligen Afra.

3n einer Stabt, beren Harne Augsburg (Hugufta) mar, befahl ber Präfes,

bie df)riften 3U ergreifen unb b
(
erbei3ufüb

i
ren, bamit fie ben fdnuu^igen (Bötjen

opferten. Unb auf irjrem tDege ergriffen bie E)äfd)er ein rjurentoeib com
TTlarkte unb führten fie 3um Präfes, roär/renb er ben (Böttern opferte. Unb
ba ber Präfes fie faf), roollte er fie 3uerft mit fd)meid)elnben töorten ba3U

bringen, bo.fo fie opfere. Dod) bas XDeib kam ber Aufforberung nid)t nad),

fonbern fprad) mit $reimut: 3d) bin dl)riftin. Unb ba ber Rtdjter fat), buk,

fie bie Befehle bes Kaifers üeradjtete, fprtdjt er 3U ib,r: tDeldjes ift bein

Harne? Unb fie fagt: 3d) bin (Ir/riftin unb mein Harne ift Afra. Der Rid)ter

fagt: IDeldjes Stanbes bift bu? Afra fprad): 3d) bin fd)lect)ten Stanbes roegen

meiner unreinen IDerke, aber bennod) bin id) eine $reie. Der Ridjter fpridjt:

tDeldjer Art ift bein Zehen? Afra fagte: Don fatanifdjem tDerk; oorbem Dirne.

Hun aber burd) dtjrifti (Bnabe, bie in mir aufgegangen ift, bin id) 3ur Der=

nunft gekommen. Der Rid)ter fagt: Hun roof)l, roeil bu 3ur Dernunft ge=

kommen bift, komm, opfere ben gütigen (Böttern gemäk, bem Befehle ber

Kaifer! Afra fprad): (Es gibt nief/ts (Dbfeöneres als eure (Bötter. Denn roenn

id) früher bas Sd)impflid)e trieb, fd)aute id) auf bie Sdjamlofigkeit, bie bei

irjnen gefunben roirb. Dietoeit fie nun Komplicen obf3Öner IDerke finb,

roanbte id) mid) oon il)nen ab unb eilte 3U meinem keufdjen £et)i*er dt)riftus

t)in, ber bie IDur3eIn ber Sünben ausreißt. Denn id) f)örte oon ifnn: „IDer

ein XDeib anfd)aut in Begier nad} it)r, t)at bereits im r)ei*3en mit it)r (Et)e=

brud) getrieben" (ITIattl). 5, 28).

Der Rid)ter fprid)t: Komm, opfere ben (Böttern, bamit id) bid) nid)t

toegen beines Blaspr/emierens fd)Iimmer dortur untertoerfen unb bid) fo mit

Serftörung beines 3ugenbrei3es um bas füfee £eben bringen muft. Afra fagte:

3d) glaube an dfyriftus, ber toegen fetner grofjen TTXenfdjenliebe auf mid)

1 Dgl. (Eonybeare, The armenian Apology and Acts of Apollonius end other

monuments of early Ghristianity, Sonbon 1890. Conybeare bietet bie Überfetjung von

l\ Stürfen aus bem 21rmenifcr/eit, bod? ift bie 21usroat)l irenig glücflidj getroffen.

5. 22t, bemerft er in einer tlote 311 ben von itjm übcrfetjten 2tften bes 1)1. (Ebeobor

Stratelates: „His Acts — bie bes hj. Ctjeobor (Eiro — are not, so far as I know,
preserved in Armenian." Unb bodj ftetjen fie in ber betreffenöen armenifdjen Samm*
lung fur3 Bortjer, nämlid? I, 5. 545—49. Diefe armenifcfye He3enfton ift bie befte, bie

roir con biefen 21ften tjaben; Deletiaye bat ffe in feinem IDerFe „Les legendes grecques
des Saints militaires", paris 1904, leiber nicfyt gefannt. Da^n liegen nod? 3t»ei anbere

ürjeobotftärfe armenifd) gebrudt por.

(30. 11. 09.)
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fd)aute, ba\) er meinem Körper Statthaftigkeit gegen beine $olter oerleir/e,

bamit id) burd) gute IDerke meinen Sdmtutj ausfülle. Denn burd) fdjmutyge

IDerke ftieft id) (Bott jurflA unb betrübte id) bie (Engel bes Fimmels, Aljo

befiehl, meinen £eib um (Ebrifti nullen 311 foltern, bamit id) (Bott oerför/ne

unb bie Sparen ber (Engel erfreue. Denn id) hörte 00m rjerrn, ber jagte:

„Amen, id) Jage eud), öaj} $reube fein foll oor (Bott unb feinen (Engeln roegen

eines Sünbers, ber Dufte tun roirb" (£uk. 15,7). Unb als ber Hid)ter bies

Demalmt, fagte er: Bearbeitet bas (Befid)t ber ba kräftig mit Backenftreidjen

unb |*pred)t (babei): „IDiberfctje bid) nid)t ben Befehlen bes Kaifers!" Unb
fie fd)lugen fie rjeftig. Unb es meinte bie gan3e TRenge, unb unter Hränen

fagteu fie: Du rid)teft ungerecht unb* gegen bas (Befetj, unb bie Sd)önbeit

ttnferex Stabt traktierft bu mit Badtenftreichen (Dar.* tjanbelft gegen bas (Sefet},

bie Sd)önr/eit unferer Stabt ridjteft bu 3ugrunbe). Unb ber Ricfjter fprad)

uerrouubert: IDarum roiberfetjt ifyr eud) ben Befehlen ber Kaijer? Unb bie

Ulenge fd)rie unb fagte: U)ir bitten bid), 3erftöre nicfjt trjren £iebrei3.

Der Ridjtcr fprad): Siet)ft bu, Afra, rote bie gan3e Stabt beinetroegen

roeint, fo febr lieben fie bid). Afra fagte: IDegen meiner Dielen Un3ud)t

roaren bie Söt)ne bes (Teufels, bie meine Komplicen roaren, in $reube, roäl)=

renb bie (Engel ftd) betrübten ob meiner fcfjtnutjigen IDerke; jetjt meinen jene,

roäfyrenb bie (Engel im tjimmel jubeln roegen meines (Blaubens an (Bott unb

meiner guten U)erke. Run root)l, roas immer bu tun roillft, tue alsbalb,

bin id) bod) (Erjriftin. Denn es ift gefd)rieben: „(Bötter, bie bimmel unb

(Erbe nid)t gemacht rmben, Jollen 3iigrunbe ger/en!" (3er. 10, 11). Der

Ridjter fprad): (D bu Unoerfcfjämte, komm, opfere ben (Böttern, roo nicht,

fo fdjroöre id) beim Sieg unb beim (Blück bes Kaifers unb aller (Bötter: (Ban3

allmäblid) burd) $euer reiDe ta? bid) auf 3um roarnenben Beifpiel für bie

(itjriften! Afra fagte: 3d) befd)roöre bid) bei beinern Kaifer, bafj bu meinen

£eib 3U oerbrennen befet)left, bieroeil id) il)tt burd) Un3iid)t befubelt unb burd)

Sünben befleckt t)abe. DOie (Eifen (Dar. eine Bilbfäule), bas (bie) uralt unb

roftig geroorben ift, erneuert roirb unb (roieber) (Blan3 bekommt, ebenfo aud)

mid) befieb.1 burd) $euer 3U oerbrennen, bamit id) meinen £eib als reines

unb unbeflecktes (Dpfer dbrtfto barbringe!

Der Rid)ter fprad): Siel) ba, bu fjaft bid) barauf Derfteift, fd)limm 3U

fterben, unb fjaft geroollt, bafa id) burd) $euer beine Rei3e 3erftöre. flfra

fagte: 3aroob
I

l, id) l)abe mid) oerijärtet unb an dbriftus t/abe id) geglaubt,

auf ba$ id) meine Scfjönfyeit als Branbopfer (Ebjtfto barbringe. Unb oer=

rounbert über bie Stanbb/aftigkeit itjres Bekenntniffes, roie fie bie Kaifer unb

it)re Derorbnungen oeraef/tete, gab ber Rid)ter fofort Befetjl, ib.r $üfte unb
bänbe 3U binben unb fie aus ber Stabt l)inaus3ufd)leppen bis 3um $lui3ufer

unb fie bort nad) unb nad) mit grünem bol3e lebenbig 311 oerbrennen. Unb
nad)bem bie tjenker biefen Befeb.1 empfangen, erfüllen fie (if)n) fofort. Unb
fo legte bie t/eilige TITagb dr/rifti Seugnis ab im roatjren Bekenntnis 3um
Dater unb 3um Sof/ne unb 3um f}f. (Beifte, benen (El)re unb RTad)t in (Eroig=

keit, Anten!

3n biefen armenijd) erhaltenen Akten unjerer Fjeiligeu fehlt alfo, ab«

gefer/en oon ber tt)eologifierenben Rebfeligkeit ber bekannten latcinifdieu Akten,

ber bauptftein bes Anftok.es für kritifd)e (Bemüter, bcifo nämlich „bei Richtet

Ideologie unb ©kmbr. I. 3"f)rg. öl
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fpricrjt roie ein d)riftlid)er priefter: meretrix quae est non potest dici

christiana"
(f. Krufd) in Arch. ufro. S. 290), foroie bas für Augsburg etwas

3roeifeIf)afte Kapitol, ogI. Allarb, La persecution de Diocletien, Paris

1900, S. 436, flnm. 2. IHit Be3ug auf bie Itoti3 im Martyrol. Hieron.
VII Id. Aug. in provincia Retia civitate Augusta Afrae „Veneriae"
könnte man bie $rage aufroerfen, ob nid)t aus bem anftöfeigen „Veneriae"
(= Denusbirne) bie ITCutter ber ^eiligen, „r/ilaria", in ben lateintfd)en Akten

frei erfunben roorben ift? Diefen $rauen bann nod) einige (brei) ITtägbe

bei3ugeben, barauf mod)te es fdjliefolid) bem lateinifcfjen £egenbenfd)reiber audj

nid)t ankommen. Die „efyrroürbigen" Hamen ber brei ITTägbe finb nämlid)

meb,r als oerbädjtig, fie paffen roe'i- etjer auf mittelalterlidje Honnen als auf

frühere öffentliche Sünberinnen.

IL

Die paftioit ber fllärtyrer von £olop.

§ 1.

3u ben bemerkensroerteften Stücken ber armeniferjen Sammlung ber

„£eben unb TTCartrjrien ber fjeiligen" gehören unftreitig bie kur3en Akten

ber ITCärtnrer oon Koloffä; fie ftefyen roieberum im erften Banbe biefer Samm=
Iung, unb 3tr>ar Seite 144-45. ^rcilic^ kann's ber Derfaffer in ben erften,

einleitenben Sätjen roieber einmal nid)t or/ne Übertreibungen unb Anad)ronis=

mus tun, roieroor/I es anberfeits geroifj ift, bafo roie Antiocfjien für Snrien,

fo (Eptjefus für Kleinafien ein Brennpunkt apoftolifd)er ITTiffion unb ferjon frürje

tief eingreifenben unb alles umgeftaltenben d)riftlid)en IDirkens roar. Das
Preftige bes Grjriftentums roar feit bes 1)1. Paulus eifriger (Tätigkeit bort

gefidjert.

Arcr/öologifd) intereffant in biefen Akten ift bie (Ertoär/nung eines (bes?)

Heiligtums bes prjrngifdjen TtTonbgottes ITten, ogl. Ramfaq, „The historical

geography of Asia Minor, £onbon 1890, p. 135 unb 137-58. tDaI)r=

fdjeinlid) bjefr ber kur3 oorr/er erroätjnte Artemistempel fo im Uolksmunbe

mit IDar/rung feines alten urfprünglicben Hamens, ür/eoboret- oon Knros

gibt in ber (Einleitung 3U feiner (Erklärung bes Briefes an pbjlemon bie

d)riftlid) ardjäologifd) intereffante H0Ü3, baf5 3U feiner 3eit 3U Koloffä bas

r)aus pbilemons noch beftanb, ogl. Theodoreti opp. tom. III, Halae 1771,

p. 711.

§ 2.

Das ITCartrjrium bes Ard)ippos unb ptjilemon. 1

Die r/eiligen ITCartt)rer (Ir/rifti roaren aus ber Stabt Koloffä (unb) roaren

Srfjüler bes ^eiligen Apoftels Paulus geroorben in ben Sagen bes gottlofen

Kaifers Hero. Unb es gefdjal), als ber Apoftel unb (Eoangelift 3ot)annes in

bie Stabt (Eprjefus kam, oerfolgte er bort bie Dämonen, unb er erfd)ütterte

bie Altäre ber Artemis unb macfjte ben (5öt3entempel oon (Brunb auf 3unid)te.

Unb bie bämonenbienerifdjen Ittenfd)en, bie im (Bö^enirrtum oerkommen roaren,

Ratten keinen Ort (meb-r), ifjre Dämonenopfer bai^ubringen. So gingen fie

aisbann nad) ber Stabt Koloffä, um bas $eft bes (Beftirns 3U feiern, roeil

1 <£irt gried?. unoeröffentlidjtes ITladynutn biefer ^eiligen frerjt im Cod. Mosq.

376 (\\. 3atjr^.), ff. ;or— 103; ogl. Hörn. (Quartalfdjrift XI. Q8<)7), S. \\s.
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fid) (bort) nod) ein (Tempel unb flltar ber Artemis befanb. IDär/renb bie

nun irjr unreines CDpfer feierten, oerroeilten ber r/eilige flrd)ippos unb pt)ile=

mon unb bie aubere Menge ber dr/rifteu in bei Kirche im (Bebete 3U (Sott,

um iljre (Belöbuiffe bar3iibringen. Unb unerwartet [türmten bie Sdjaren, bie

gekommen waren, ben (Bötyen 311 opfern, oon Racbjucr/t getrieben, auf bie

Kirdje los, orangen hinein unb ergriffen ben r/eiligen flrdjippos. Unb fte

führten ihm gefangen oor bas (Tribunal bes Ritters flnbroklitos unb klagten

ir/n fyart an. (Er aber, oom fjeiligen (Beifte erfüllt, fing cor bem Derrjöre

bes Ridjters an, ifyre (Bottlofigkcit unb bie (Dr/nmadjt ber eitlen (Böfc,en offen*

3ulegen. Der Ridjter fpricr/t: (Es rjtift bir nicrjts, bas tt)ort oorroeg 3U ergreifen;

benn roenn bu nid)t ben (Böttern opferft, kannft bu nicfjt am £eben bleiben.

Unb er brängte unb preßte flrdjippos, ben (Bö^en 3U opfern. Aber biefer

oerr/ölmte nur nod} mer/r ifyren (Bö^enbienft.

fllsbann gab er Befer/l, irm mit boppelten (Eifenfeffeln 3U binben unb

oor bie Pforte bes Heiligtums 3U führen, roeldjes bas bes RTen bjefe. Unb
bort marterte man irm fyeftig mit bin oerfd)iebenften $oltern, unb man brängte

(ihm) ben (Bök,en 3U opfern. Dod) ber fjeilige liefe nid)t nad), ben Rid]ter

unb feine 'Bötter mit (Tabel 3U überhäufen.

Diefer, nur noch, meru- er3Ürnt, gab Befef)l, unb man fürjrte ir/n aus

ber Stabt Koloffä eine TRtglie roeit r/inaus auf fein £anbgut, bas flrd)ippiana

b/iefe. Dort mad)te man eine tiefe (Brube bis 3ur (Bröfec eines r/alben ITtannes

unb man fteckte trjn in bie (Brube unb mad)te irm mit Steinen feft bis 3um
(Bürtel, roobei man ir/m bie r)änbe auf ben Rücken banb. Unb man befahl

ben Kinbern aus ber Sdjule, bafc fie mit eifernen (Briffeln bie Sdjäbelbecke

feines r)auptes bis ins (Berjirn r/inein burd)boh,ren follten. (Enblid] fteinigte

man irm am [elben ©rte, bis er ben (Beift aufgab. Unb oon bort 3ogen

fie r/in, ergriffen pbjilemon unb töteten irm. Dod) eine getoiffe fromme $rau,

namens Soprjie, liefe burd) gottesfürd)tige RTänner ben £eib ber ^eiligen auf=

b,eben unb fe^te (fie) in einem (Brabe an er/renoollem unb ^eiligem (Drte bei.

So oollenbeten bie heiligen ITIärtr^rer (Er/rifti - am 25. Hooember -

311 (Efyren dbrifti, (Bottes in (Ewigkeit, flmen.

D

Der Deutjdje 8mrt für u)eltlid)c Sdjule unö ntoralunterridjt.

Don Dr. ^ermann ITTülier, profeffor ber (Etyeologte, Paderborn.

1. Der ad)te orbentlid)e <BciclI)d)aftstag ber Deutfcfjen (BefeUfcrjaft für

etb,ifd)e Kultur, ber oom 8. bis 10. Juni 1905 in Jena tagte, rjatte fid),

nad)bem bereits bem Berliner (Befellfctjaftstag ((Dktober 1901) bie $rage ber

Bilbung einer £iga für TTCoraluntcrrid)t oorgelegt roorben mar, voieberum auf

Antrag bes Dr. Rubolf Pen3ig = (Eb
1

arlottenburg mit ber $rage 3U befd)äftigen,

ob unb eoent. in roelcrjer $orm eine Dereinigung für RToralunterridU 311

grünben fei.
1

Xla&f einer 3iemlid) eingerjenbcn Diskuffion ftimmte ber (Be=

1 Pgl. €thi|'d?e Kultur 1905, Ztr. [5, S. U9 f., Hr. \6, 5. (26 f. §u ben 8«
flrcbuugen ber Deutfcben 03efellfd?aft für ettjifd?e Kultur pgl. bie orientierenben Mit-
teilungen in IV. Scfcneiber, CSottlidje IPeltorbnung unb religtonslofe 5ittlid?feit. :. Auf-
lage. Paberborn (909, 5. 90 ff.

5<$*



796 mutier: Der Deutfcbe Bunb für roeltlidje Sd?ule unb nioralunterridjr.

fellfdjaftstag bem (Brunbgebanken, eine eigene £iga für ITIoralunterrid)t 3U

begrünben, 311 unb roär/Ite ein Aktionskomitee, bas bie Angelegenheit roeiter

oerfolgen follte. Sd)on am 5. tlooember 1906 konnte fid) ber „Deutfd)e

Bunb für roeltlidje Sdjule unb ITIoralunterridjt" im £ogenreftaurant 3U Gb;ar=

lottenburg befinitio konfluieren. 1

Die fflitgliebfd)aft bes Bunbes ift nid)t auf bie im Deutfcfyen Reidje

IDofmenben befdjränkt. 3ebe münbige perfon, bie bie 3roecke bes Bunbes
billigt, hann ITIitgUeb fein, Aud) Bereinigungen können als „körperfd)aftltd)e

ITIitglieber" beitreten. Der (Eintretenbe fyat fid) naä) eigenem (Ermeffen mit

einem 3ab,resbeitrage ei^ufdjätjen.-' Bereits im 3uni 1906 - alfo nod) cor

ber befinitioen Konstituierung -
3är/rte ber Bunb gegen 400 ITIitglieber,

barunter als „körperfcfjaftlidje ITIitglieber" 3toei £er/reroereinigungen unb 3roei

5reibenkergefellfd)aften. 3n ber erften fjälfte bes 3abres 1907 roaren es

800, unb baoon gehörte ein gutes Dtertel bem aktioen £ef)rerftanbe an.

3m (Oktober 1907 3äbtte man 950 ITIitglieber; (Enbe 1908: 1286; Anfang
1909: 1450 (bie korporatioen ITIitglieber, 3arjlreid)e £el)rer= unb $reibenker=

Dereine unb ^rcireligiöfe (Bemeinben finb in biefer 3at)l nid)t inbegriffen).

Das 3ab,r 1908 tjatte bem Bunbe 450 neue ITIitglieber 3ugefüf)rt.

Der Dorftanb bes Bunbes befter/t aus brei Dorfit^enben (Dr. Artrmr

Pfungft= Frankfurt a HI., Dr. Rubolf pen3ig = db
1

arlottenburg, Prof. Dr. Bruno
TTIer)er= Berlin), 3roei Schriftführern (£illi 3annafd) = Berlin unb (Eisbett) £eor)=

tDilmersborf), 3roei Kaffenfütjrern unb ad)t Beifitjern (barunter Prof. Dr. VOal-

berjer= Berlin, Prof. Dr. oon £is3t=(Eb
l
arIottenburg, Pfarrer Steubel= Bremen,

Prof. Dr. (5urIüt = SteglikJ. $ür bie am 13. De3ember 1909 im Saal 109
bes Berliner Ratfyaufes ftattfinbenbe (Beneraloerfammlung ftefyt u. a. bie IDat)!

bes Dorftanbes auf ber Hagesorbnung.

• 2. Aus ben Satzungen teilen roir folgenbe Beftimmungen mit:

§ 1. Der Bunb erftrebt bie Derroirklicrjung ber tDeItlid)en Sd)ule unb

bie (Einführung eines rein menfd)Ud)=natürlicf)en ITIoralunterridjts.

§ 2. Der Bunb bestimmt feinen Stanbpunkt genauer bar/in: a) (Er b,ält

bie Religion für keine Angelegenheit bes Staates, ber rrjeltlicfje (5efd)äfte fyat.

b) Die Sd)ule als Staatsanftalt rjat bab,er mit ber Religion als foldjer nidjts

3U tun. c) Dies bebeutet keinerlei (Begnerfdjaft gegen bie Religion an fid)

unb gegen bie befonberen Religionsoorftellungen (Eiserner unb gan3er (5emein=

fdjaften. d) Aud) bleibt üerftänbnis unb gerecr/te tDürbigung ber Religionen,

ir/rcr £ef)ren unb (Bebräudje, roie fie oon ber Sdjule in irjrem kulturgefd)id)t=

lidjen Hnterridjt angeftrebt roerben mufj, ein unumgängliches (Erforbernis für

bie richtige Beurteilung ber 3eitigen Kulturlage unb für ben $rieben bes (Be=

meinfcf/aftslebens.

§ 3. Dagegen liegt es im t)öd)ften 3ntereffe bes Staates unb ber

bürgerlichen (Bemeinfdjaft, fd)on bie 3ugenb 3U oerftänbigem (Erfaffen ir/rer

natürlid)en THenfd)en= unb ftaatlid)en Bürgerpflichten an3ut)alten. r)ier3U

gehört aud) bie Bekanntfcr/aft mit Hatur unb (Beftaltung ber Be3iet)ungen oon

ITIenfd) 3U ITIenfd) unb bes (Ein3elnen 3ur (Befamttjeit. Dies, unter bem Hamen

1 ,für un|'ere 2tusfütjrungen firtb befonbers bie Mitteilungen, ^lugfdjrtften unb
Flugblätter bes Bunbes benütjt roorben.

2 Satjungen § 6 u. ?.



müller: Der Deutfdje 23uni> für rueltlidje 5d?ulc uuö illoralunterridjt. 797

„rtloral" ober „Sittenlehre" 3ufammengefaftt, bebarf einer [elbjtänöigen, naä>

brücklidien unb inftematiid)en Behaublung in ber öffentlichen Sctjule.

>; 4. Diefe rein menid)lid)e Sittenlehre r;at gegenüber ber als göttliche

$orberung porgetragenen ben Uor3itg, fct)lcd)tbin auf allgemeine (Bültigkeit

flnfprud) madien unb fid) ueränberten Kiiltiir^nftänben anpajfeu 311 können.

Die religiös begrüubete Sittenlehre i[t bagegen immer nur für 6ic Bekenner

ber betreffenben Religion oerbinblid).

$ 5. Der Btinb roirb fein 5iel in IDiffenfcfyaft unb £eben oor3ubereiten

unb bind] mett)obifd)e Dorarbeit, £cl)re unb toerbenbe (Tätigkeit 3U erreichen

fud)en.

ö. Das oon bem Bunbe oeröffentlidjte Flugblatt Hr. 8 „$ür bie Kinber

- bas Bette" lägt einen Blid* in bie den ben 3c n biefer üereinigung tun.

„So anfprud)slos unfet eigenes £eben fein mag, für unfere Kinber madjen
roir flnfprücbe! Unb keine kleinen! £eiber, leiber aber in einem Punkte

noch, lange nid)t genug! $ür bas leibliche (Bebeiljen unb für bie Bilbung

bes Derftanbes forgen roir portreffltd} - aber roo bleibt bie tDillens*

bilbung? Die dr3ief)ung meine id), im eigentlichen Sinne, bie ftilfe 3um
Ausbau eines feften, guten dfyarakters ! Daoon, unb nid)t oon bem bifjdjen

(Belb, aud) nicht allein oon irjrem IDiffen unb Können f)ängt bas (Blück un=

ferer Kinber ab! IDer forgt benn bafür? . . . tDer f)ilft benn bem Kinbe

oon feinem fed)ften bis 3um Dier3ef)nten, ja bis 3um ad)t3el)nten £ebensjabre

ein guter, ftarker, ebler unb rjilfreicrjer TTCenjd) 3U roerben unb ein

nütjlidjer Staatsbürger?? ,3a, bafür mufj bod) bie Sd)ule unb ber

Religionsunterrid]t forgen!' t)öre id) managen rufen . . . dr3ief)t benn
unfere Scrjule? Kein ernftrjafter päbagoge toagt es, ja 311 antroorten.

Bilbet ber Religionsunterrid)t db/araktere fürs £eben? Der Reli=

gionsunterrid)t fübjrt am £eben oorbei, nierjt ins £eben 1) in ein . . .

IDas roir braudjen, ift bie (Er3ieb.ungsfcb.ule, bie bie (Befinnung,

ben dt)arakter ber 3ugenb bilbet, Derebelt. Ridjt auf konf ef f io =

neller, fonbern auf roeltlid) menfcblidjer (Brunblage muf] biefe

(Er3iel]ungsfd}ule fid) aufbauen. Hid]t 3enfetts =
,
fonbern Diesfeitsglaube

foll in unferer 3ugenb gefeftigt roerben! D. f). fie foll erkennen unb

oerfterjen lernen, wie jeber (Ein3elne am $ortfd)ritt unb an ber Derebelung

bes 3ufammenlebens mitarbeiten kann, roie jeber baburd) fein unb ber anberen

(Blück aufbaut."

IDir roollen nid]t barauf bjnroeifen, baf3 aud) bas 3iel ber cbriftlicrjen

Schule auf bie Stärkung bes IDillens, auf bie Derebelung unb hebung bes

dfyarakters, auf bie dr3iet)ung 3um fittlid)=jelbftänbtgen !Ttenfd)en hinausläuft.

IDir roollen uns auch. nid)t auf bie dr3iel)ungsreiultate einer roab.rh.aft d)rift«

liehen Sd)ule bjer berufen - roir braudjen uns ifyrer roarjrh.aftig nid)t 3U

fch.ämen. 3umal nicht angefidjts ber „drfolge", bie bie „roeltlicrje" Sd)iile

auf3uroeifen rjat. ds liegt uns nur baran, über bie Beftrebungen ber uns

an biefer Stelle befd)äftigenben ©rganifation 3U orientieren.

Das d}arakteriftifd)e RToment, bas fid) immer roieber in ben im ein*

3elnen ooneinanber cibroeid)enben Darftellungen geltenb mad)t, ift bie entfd)ie=

bene flbroeifung ieber religiös begrünbeten llloral unb jeber reli =

giös begrünbeten Päbagogik. „Daß bie ITIoral - roie roir fie oer=

ftel)en - oon allen mi)ftifd)en unb mi)tbologifd)en, konfeffionellen unb religiöien

Dorausfe^ungen unabbängig fein foll, bas bürfte ben Hnr/ängeru unferer
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Beroegung 3ur (Benüge bekannt fein."
1 3n ben Ausführungen über „Umfang

unb TTCetfyootR bes Trtoralunterndjts'"-' [teilt Dr. R. })en3ig für bie ITietr/obik

bes ITtoralunterrid)ts folgenbe fjauptgrunbfätje auf: „(Eine abfolute ITToral

gibt es nief/t. Darum ift ITToral nidjts Seftes unb fertiges, bas nur gelehrt

3U roerben brauchte. Dielmefjr: ITid)ts ftefyt feft, alles fliegt unb entroickelt

fid). Autoritäten finb nur fjilfskonftruktionen 3U felbftänbigem Hufbau einer

fittlid)en IDelt. IDer fittlid) roerben roill, mufe, bie gefamte ftttlicrje IDelt in

fid) entbecken. Aber anberfeits: Autoritäten (Sitte, (Befet}, fittlidje perfön=

lid)keiten ber Dergangenfyett
r

£ef)rer, (Eltern) oerbienen, roenn aud) nid)t

blinbe Unterioerfung unb (Befyorfam, fo bod) (Ef)rfurd)t unb fldjtung. Die

beftetjenben fittlicr/en normen r/aben eine grofje XDar/rfd)einlid)keit oert)ältnis=

mäßiger Richtigkeit unb Dernünftigkeit für fid). Darum barf Kritik an irmen

nur nad) ftrengfter Selbftprüfung unb mit aufrichtiger Befd)eibenb,eit geübt

roerben. IDer ben ,ungefd)riebenen (Befet^en' feines 3nnern folgen totll, bie

oielleid)t einmal bie Sittlidjkeit ber Zukunft fein roerben, mufe auf bie Hn=

klage, ba$ er, roie Sokrates, bie 3ugenb oerberbe, unb auf ben (Biftbedjer

gefaxt fein. Aus bem Dorljerger/enben folgt: ITtoralunterridjt übermittelt nid)t

fertigen £ernftoff, feftftefjenbe IDerturteile, kur3 bie ITToral als göttlidjer ober

menfd)Iid)er IDeisr/eit legten Sd)Iuf5, fonbern fie gibt ber 3ugenb Rohmaterial

3ur eigenen üerarbeitung."

$reilid) lieft man aud) 3utoeilen ein freunblidjes IDort über bie Reli=

gion. tDo es fein mufj, betont man fogar mit (Empljafe, man kämpfe „für

bie ftttlicfje unb religiöfe (Befunbung unferer 3ugenb". H Hber man gibt

aisbann bem töorte „Religion" einen anberen Sinn. IDer in ber Religion

nur „bie fittlid)=fromme töillensergebung bes 3nbioibuums in ben (Bemein=

fd)aftsroilIen ber XTtenfdjr/eit"
1

erkennt, t)at es allerbings leidjt mit ber Auf=

gäbe, aud) im toeltlidjen ITIoralunterrid)te „religiöfe" Beftrebungen 3U finben.

Der allgemeine Sprad)gebraud) 3toingt uns inbes, nur ba von Religion 3U

fpred)en, too eine fefte unb 3toeifeIIofe Über3eugung oon einem aufter unb

über aller U)eltlid)keit ftet)enben, perfönltdjen (Botte b,errfd)t, ber bie IDelt

gefdjaffen b,at, fie leitet unb lenkt, fie am (Enbe ber Seiten ridjten roirb in

ITIajeftät unb (Beredjtigkeit. Man muf} ben IDorten it)re Bebeutung
laff en.

Dafj ber Bunb entfdjieben gegen bie konfeffionelle Sdjule Stellung

nimmt, ergibt fid) aus feinem üerr/ältnis 3ur Religion objne roeiteres. 3n ber

Derfammlung, bie oon ber bamals nod) „Deutfdje £iga für roeltlicrje Sdjule

unb ITToraiunterridjt" genannten Dereinigung am 28. $ebruar 1906 3U

Gljarlottenburg abgefjalten rourbe, fprad) es ber Bremer Pfarrer Steubel klar

aus:^ „(Brunbfablief) muffe ber konfeffionelle Unterricht in jeber (Beftalt oon

ber Sdjule getrennt roerben. ITTöge bie Staatsregierung erroägen, bafj fie

mit ber Unterteilung ber Sdjule unter bie Kirdje für bie (Erreichung polU

tifdjer 3roecke einen oiel 3U Ijotjen, fittlidj gar nidjt 3U redjtfertigenben

Preis 3al)le."

1 Dr. 3- Seroy, «^< e 5djeu oor bem 2Jusbrutf irtoralunterridjt". 3n: tüeltlidje

Sdjule, Hr. 8, »908, S. 30.
- lüeltli&e Sdjule, Hr. \\, \908, S. 42 f.
:t H. Pet^ig in „Deutfdje £tga für rocltlidje Sdjule unb ITloraluuterrtdjt", Hr. 3/<$,

1906, S. \\.
1 CEbenba Hr. 2, t906, S. 6.

6 Deutfdje £tga für rocltlidje Sdjule unb ITToralunterrtdjt, Hr. 2, 1906; S. 8.
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fluch bie Simultanldjule barf in ben Kreifen bes Bunbes nid)t auf eine

befonberc $reuubfdjaft rechnen. (Es kann „auch, bie Simultanfdjule, bie

mit ifjrem konfeifionell getrennten Religionsunterricht roenigftens teilroeife eine

Konfeifionsfctjule bleibt, in keiner IDeife als bie enbgültige £öfung ber SdjuU

frage gelten, [onbern rjödiftens als eine erfte (Etappe auf bem richtigen IDege". 1

Aus bem öorftetjenben mag fid) t) i

n

I ä n

g

I i cf} ergeben, roie entfdjieben unb

kräftig Meier Deutfcrje Bunb für Me „roeltlidje" Schule eintritt. IDas es bes

näheren mit bem „Rtoralunterridjt" auf fid) rjat, ben man an bie Stelle bes

Religionsunterrichts ja Jetten fudjt, urirb oielleidjt fpäter einmal bei einer

auberen (Gelegenheit bargelegt roerben.

'

4. Über bie mittel, bie man teils ergriffen, teils ins Auge gefaßt

fjat, um bie Beroegung 3ugunften ber roeltlidjen Sdjule aus3ubreiten unb 311

oertiefen, rjat fid) Dr. pen3ig, ber eifrigfte Dorkämpfer bes Bunbes, in Hr. 5 4

ber 3roangsIo|en RTitteilungen ber „Deutfdjen £iga für roeltliche Schule unb

Rtoralunterridjt" (Oktober 1906) 3iemlidj ausfütjrlidj ausgefprodjen. 3n

oielen Stäbten finb fdjon (Ortsgruppen gegrünbet, bie bas $euer ber Begei=

fterung für bie Bunbesibee roadjfjalten unb roeitertragen follen. (Es roerben

Propaganba=Dorträge gehalten, für bie Dr. Pen3ig felbft feine Kraft unb 3eit

oft 3ur üerfügung ftellt; er fpradj 3. B. am 22. September b. 3- in £eip3ig

über „Religion unb Kinb", am 24. in Dresben über „Kirdje, Staat, Sdjule",

am 27. in Plauen i. D. über „Religionsunterricht unb (E^iefjung", am 29.

in (Bera über „Die Sünben ber Kirdje an ben Kinbern". 3m TTConat Rtär3

1909 fpradj berfelbe Rebner über äfjnlidje dtjemata in tjannooer, döln,

Büffelborf, Krefelb, Frankfurt a. ITC., rjeibelberg, IDiesbaben , Stuttgart,

Rtündjen, Augsburg. ferner roerben Flugblätter in Haufenben Don (Erem=

plaren über gan3 Deutfdjlanb Derbreitet; im 3afyre 1907 rourben etroa 12 000
$lugfcbrifteu oerteilt, im 3afyre 1908 56000, „ungerechnet bie 3at)lreid)en

T)ruckfad)en, bie $reunben unb (Sefinnungsgenoffen auf birekte Anfragen oom
Bureau aus übermittelt rourben". 3 Rlan benkt an bie (Einrichtung eines

3entralen Preßkomitees für bie propaganba in ber Preffe. Rlan befürroortet

unb förbert bie Abfaffung geeigneter r)ilfsbüd)er, bie Btlbung prioater „RToral=

Unter rid]ts3irkel", bie Ausbildung fog. „RTorallerjrer".

5. (Es ift ein 3rrtum, roollte man btn „Deutfdjen Bunb für roeltlidje

Sdjule unb Rtoralunterridjt" als bie einige große (Drganifation Deutfdjlanbs

anfefjen, bie prin3ipiell gegen bie djrtftlidje Sdjule $ront madjt. Um bas

(Bebiet ber parteipolitifcrjen (Drganifation 3U übergehen, genüge es, an bas

fog. „R)eimarer Kartell" 311 erinnern. 3m De3ember 1907 fjaben nämlid)

Vertreter unb RTitglieber folgenber Dereinigungen:" Bunb freireligiöfer (5e=

meinben Deutfdjlanbs, Bunb für perfönlicrje Religion (Kaffel), Deutfdjer Bunb
für roeltlidje Sdjule unb Rtoralunterridjt, Deutfdje (Befellfdjaft für etljifdje

Kultur, Deutfdjer Rtoniftenbunb, 5reibenkerbunb, $reie etljifdje <Be|eUfd)aft

(3ena), (Biorbano Bruno « Bunb, 3nngbeutfcher Kulturbunb unb Kartell ber

1 H. Döring, „Cgin IVort für bie roeltlidje Scbulc". 3 n: Beutfcfce £iga für rr»clt

Iidje Schule unb ITIoralunterrtcbt, ?Tr. 3 4, 190b, 5. 13.

Pgl. .friebr. Sd?nei5er, „11 ber ITToralpäbagogtf." 3 n: ^eWdjrift für djriftlicbe

CErjiehungsrDiffenfd?aft, 2. 39-. *?• "> 5. (93— 205 unb £7. 8, 5. 225—3!. fjub. Cßerigf

oben 5. 360— Tl.
3 IPeltlidjc fcfcule, ITr. 1 :, 1909, 5. +5.



800 lltjbe: Über Diafporafirdjen.

freirjettlidjen Dereine ITIüncrjens - 3U tDeimar ein Kartell gefcrdoffen.
1

Sie

fjaberi einftimmig befd)loffen, an ber Derroirklicr/ung folgenöer $orberungen

mit gemeinfamen Kräften 311 arbeiten: 1. freie (Entroicklung öes geiftigen

£ebens unö Rbroer/r aller Unterbrückung; 2. Trennung oon Kirdje unb Staat;

3. (Trennung oon Kircrje unb Scfyule. Vftan fiefyt: es ferdt ber djriftlidjen

Sdjule in Deutfcrjlanb nid)t an organifierten (Begnern. Aber es bürfte keine

Dereinigung geben, bie fo 3ielberouJ3t an ber Arbeit ift, ber d)riftlid)en Sdjule

irjren (Hjarakter 3U nehmen unb ifjr $unbament 3U untergraben, roie ber

Deutfcrje Bunb für roeltlicrje Sdjule unb ITToralunterridjt. Desr/alb glaubten

mir in biefen Blättern befonbers auf ifm t)inroetfen 3U [ollen.

Die 3eiten finb ernft unb ferner. Don allen Seiten fteigen Sturmoögel

auf unb künben bas £osbred)en eines geroaltigen (Drkans, ber über bie d}rift*

lidje Sdjule bafyinfafyren roirb. lltödjten bie Katholiken Deutfcr/Ianbs unb ibjre

Seelforger bie 3eid>en ber 3eit beobachten unb oerfterjen! ITtöcr/ten fid) alle

d)riftusgläubigen Deutfcfyen 3U einer feften pi)alanj 3ufammenfd)Iiefeen, bie bie

cfjriftlidje Sdjule fd)ü^t unb tautet! Deutfdjlanb roirb nur bann djriftlid)

bleiben, roenn bie beutfdje Sdjule crjriftlid) bleibt. tDarjrlid): „Die $reunbe

ber cfjriftlicfjen Sdjule unb Bekenner ber djriftlidjen tDeltanfcrjauung roerben

gut tun, biefe Belegungen unb Bestrebungen forgfältig im Huge 3U be=

falten."
2

Über Diafporafirdjen.

Don ID. Urjbc, 2lrd?itc?t, llnterbarmen.

Seit etroa einem De3ennium ift auf allen (Bebteten ber Baukunft unb bes

bamit auf bas engfte oerknüpften Kunftgeroerbes ein erfreulicher fluf=

fcrjroung 3U oe^eief/nen. (Es rourbe auf biefen roeiten unb roid)tigen (Bebieten

fdjon mand)es gefdjaffen, roas eine Befferung gegen bas früher (Beleiftete bar=

ftellt, roenn aud) nod) oieles 3U oerbeffern ift.

Das Beftreben, an Stelle bes als fd)led)t (Erkannten etroas Befferes 3U

bringen, fetzte in Deutfdjlanb 3uerft auf bem (Bebiete bes Kunftgeroerbes ein,

ferjr beeinflußt oon anberen £änbern, namentlid) oon (Englanb, roo eine klare

(Erkenntnis oom tDefen unb 3roe& ber angeroanbten Künfte bereits lange 3eit

Dort/anben roar unb roo burd) tüd)tige Künftler gute IDerke gefdjaffen rourben.

Die Beroegung, roeldje klar erkannt bjatte, bafj mit bem alten Sdjlenbrian

langer 3afyre gebrochen roerben muffe, 3eigte rool)I 3uerft in Deutfdjlanb auf

ber Ausftellung in Darmftabt im 3af)**e 1901 itjre £eiftungen in Architektur

unb Kunftgeroerbe. tDenn biefe Ausftellung befonbers auf letztgenanntem (Be=

biete bas Befte 3eigte, fo roar bod) aud) in ben bort aufgeführten (Einfamilien=

1 Dgl. 3. 23. Das freie Wort, 7. 3a,.. 190? 08, Hr. \<), S. 758—60; (Etljifdje

Kultur 1Q08, Hr. {, S. \ f.; Annuaire illustre de la Libre-pensee, Srüffel, 1909,
5. i7; Der (freibenfer, 1908, Hr. \, 5. {— 3. IHerFroürbigerroeife fttmmt bie 3iuf«

SÖtflung ber im IDeimarer Kartell 3ufammcngefd?lof|enen Derbänbe nidjt in allen 23eridjten

tiberein. IPir legten oben bie eingaben ber <2tr|i|djen Kultur 3ugrunbe.
- y Bifdfof W. 5d?neibcr, 03öttliaje IDeltorbnung unb religionslofe Sittlidjfeir.

2. Auflage, paberborn ^909. 5. \2{.
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tyhifern bas Streben h I a i 311 erkennen, Me Stilnacfjarjmung mit Derroenbung

einer unoerftaubenen (Ornamentik aufzugeben.

Diefc nad)al)mung oergangener Stile für alle Bauaufgaben unb meift

am unrechten piatje, bie planlofe Derroenbung unb Anhäufung oon Ard)i=

tekturmotioen fotoie oon (Ornamenten, 3. B. bie Übertragung oon Säulen=

ftellungen als Senfterumrarmtungeu nad) italienifdjer Art fogar auf Arbeiter*

rjäufer, alles in dement gebilbet, t)at 60311 gefür/rt, öaß lange Seit fjinburd)

Stabt unb £anb in grauenerregenber IDeiie oerroüftet, ba\) äftf)etijd)e tDerte

oernid)tet ober beeinträchtigt, gan3e (Begenben auf lange 3eit oerun3iert

rourben.

(Es roirb bei fpäterer (Belegenfyeit barauf 3iirückgekommen werben, roelchje

Urfadjen ba3u für/rten, ba^ bie gute Kunft früherer Seiten fo gän3lid) miß=

oerftanben a>erben konnte unb bo.fo fie in fo oerkefyrter TDeife bei Schöpfungen

ber legten 3ab,r3eb
l

nte oerroertet rourbe. Darauf möge jebod) fdjon jetjt l}in=

geroiefen roerben, bau i^be unferer großen Kunftperioben, oon ber altd)rift=

lidjen begonnen bis in bie jüngfte Seit ber Ausläufer bes Barocks, man
nennt fie auch, bie Biebermeier3eit, es oerftanben r/atte, ben künftlerifdjen An=

iprücf/en, bie man an jebes Bauroerk [teilen muß, in intimfter tDeife gered)t

3U roerben.

(Erft mit Beginn ber 60er Jafyre jerjte jene paroenuard)itektur ein, bie

leiber nod) beute in Stabt unb Zanb roud)ert unb bie traurigften IDerke fdjafft,

nid)t nur im tDofynungsbau, fonbern aud) auf bem (Bebiete ber DTonumentaU

Baukunft.

(Es foll nid)t 3roek öiefer Ausführungen fein, auf ben profanbau ein=

3iigeb,en, ber am meiften unter bem Unoerftanb unb bem Unoermögen ber

in falfd)en Bahnen roanbelnben ungefd)ulten Bauleute unb foldjer, bie fid)

bafür r/alten, 3U leiben fjat, fonbern es foll bie Hatfad)e beleuchtet roerben,

baß aud) bie Werke kird)lid)er Kunft in Dielen $ällen nid)t gebilbet mürben,

rote biefes in ben früheren großen Kunftperioben ber $all roar, beren IDerke

beute nod) 3um r)er3en jebes füfylenben ITIenfdjen fpreef/en.

Befonbers bas (Bebtet bes Kleinkircr/enbaues, bas bei ben Diafpora*

kirchen naturgemäß am meiften oertreten ift, 3eigt fefyr oft nid)t bas (Bepräge

eines guten gefd)mackoollen Bauens. Dod) follten gerabe biefe Bauroerke fid)

aus3eidinen oor allen übrigen, 3unäd)ft nach ib,rer 5roeckbeftimmung, als

tDofynungen (Bottes, bann aber aud), roeil fie h,äufig faft bie einigen b.erDor=

ragenben (Bebäube ber (Drtfdjaften ober Kleinftäbte finb. (Erft in jüngfter

Seit finb burd) bas (Befetj gegen bie Derunftaltung ber £anbfd)aften roeitere

Kreife bafür intereifiert roorben, bafo oieles gebeffert roerben muß, foll unfer

Daterlanb ben Ruf eines fer/önen £anbes behalten, roeldjes oerftebjt, bie

Denkmale ber Kunft aud) in red)ter tDeife au>3ubilben unb 3U erb/alten.

Dieles ift oernad)läffigt toorben unb nid)t mel)r 31t oerbeffern, aber nod)

mandjes oon bem beftetjenben guten Alten läßt fid) erhalten unb bas Heue

auf (Brunb ber klaren (Erkenntnis, roie gefd)affen roerben muß, in befter

tDeife erftellen.

Die Baubenkmale oergangener 3ah
l

rl)unberte 3eigen meift in befter EDeife

bas, roas aud) h,eute an3uftreben ift, befonbers aud) bas (Bebiet bes Klein«

kirdjenbaues ins Auge gefaßt. (Es roirb beute Diel von Dolkskunft unb

f)eimatskunft gerebet unb gefdirieben. IDir oerlangen mit Recht, baß fid)

bas Bauroerk bem (Bepräge ber r/eimat liehen £ an bfchaft unb befonbers
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feiner näheren Umgebung anpaßt, hierfür ein Beifpiel: $lad)e £inien ber

£anbfd)aft oerlangen, baß fid) aud) bie (Bebübe menfdjlidjen Schaffens in ü)ren

djarakteriftifdjen £inien (bei ber Kirdje finb es bie Dad)= unb {Eurmfilr/ouetten)

anpaffen .be3ro. unterorbnen. Die Dielen alten guten Bauroerke im Horben
Deutfdjlanbs, befonbers bie Backfteinbauten ber norbbeutfdjen Tiefebene 3eigen

eigenartige ftumpfe Surmlöfungen unb rubjge Dadjlinien, ber gan3e Bau paßt

fid) bem £anbfd)aftsbilbe an. (Ban3 naturgemäß, mit fetnftem künftlerifdjen

(BefübJ gefdjaffen, finb bagegen bie Gürme in gebirgiger (Begenb, befonbers

in ber Sd)roei3, mit fpifc,en t)elmen gefdjaffen unb 3eigen aufftrebenbe Rid)tung

toie bie £inien ber Umgebung. (Es ift bei biefen Dergleichen an bie Dorf=

kirdjen ober bie Kirdjen ber £anbft'ibte gebad)t, bie einen gan3 anberen

dr/arakter 3eigen follen roie bie Stabtkird)en. 3ene treten kaum in Be3iet)ung

3U ben £inien ber £anbfd)aft. Sie fyaben fid) in bie Stäbtebilber ei^ufügen,

in roeldjen fie markante unb rjeroorragenbe punkte bilben. (Dftmals 3roifd)en

t)of)en Ttlietskafernen eingeklemmt, behaupten fie itjr flnfefyen, roenn fie in

ruhigen, root)l abgeroogenen Baumaffen als mögiid)ft gefdjloffene Körper ba*

ftetjen. Die £)allenkird)en bes roeftfälifdjen £anbes 3eigen bjerfür bie beften

Beifpiele.

(Ban3 anbers oerr)ä!t es fid) mit ber £anbkird)e. Sie behauptet fid)

gegenüber ben metft niebrigen Käufern ber Umgebung aud) bei geringerer

f)öl)enentroicklung bes Sd)iffes unb bes Turmes. 3e ruhiger bie Baumaffen,

um fo größer unb Rnfetjen gebietenber erfdjeint ber Bau. (ban$ oerketjrt ift

es, bie Stabtkirdje mit itjrem fefjr betaillierten (Brunbriß, ifyrem reichen Sdnuuck=

aufroanb unb ifyrer gefteigerten rjörjenentrotcklung einfad) entfpredjenb 3U oer=

kleinern unb auf bas Zanb 3U fetten. Daburd) kommen bie fogenannten

„oöllig ftiled)ten" Kirdjen auf bas £anb mit bem gan3en Apparat oon $ialen,

IPimpergen, Kreu3btumen, (Biebeloe^ierungen ufro., Sdjmuckelemente, bie man
gan3 roof)I an bie Stabtkirdje bringen kann, bie aber bei ber £anbkird)e,

roenn fie an allen Bauteilen gleichmäßig oerroanbt roerben, fremb anmutenbe

(Bebilbe bleiben unb Sinn unb J>er3 füt)lenber IKenfdjen kalt laffen, roenn nid)t

abftoßen. Dabei foll jebod) nid)t cor ber flnroenbung bes kon3entrierten

Schmuckes an eisernen Bauteilen geroarnt roerben. (Es roirb ber Rrdjitekt

benfelben gerne an ben Portalen it. in entfpred)enber IDeife oerroenben.

Die £anbkird)e barf in bas Bilb ber £anbfd)aft keine Disharmonie

bringen, fonbern muß fid) in basfelbe einfügen. Das roirb in erfter £inie

erreicht burd) ein gutes 3ufammenftimmen ber Baumaffen, aber nid)t burd)

einen übermäßigen Aufroanb oon Detailformen unb Sdmvuck. (Es braudjt

babei rool)l nur auf bie intereffanten Kird)enfilf)ouetten mandjer roeftfälifdjer

Stäbte: paberborn, ITTünfter, Soeft 2c. unb auf Diele kleinere (Drtfdjaften b,in=

geroiefen 3U roerben, um bas (Befagte 3U erläutern.

Bei bem Bau ber Diafporakirdjen kommt meift l)in3u, ba^ bie 3um
Bau oerfügbaren ITtittel gering finb. dro^bem follen fd)öne unb weiträumige

Kirdjen gefdjaffen roerben.

Um oertjältnismäßig billige Kirdjen 3U fdjaffen, ift bie tDat)l ber Bau*
materialien fetjr 3U überlegen. Der mit ber Projektierung beauftragte

Ardjitekt roirb fein Augenmerk barauf 3U richten tjaben, ba^ er bie in ber

Här/e bes Bauortes befinblidjen Baumaterialien für ben Kirdjenbau ausnu^t.

Damit roirb nid)t nur (Belb gefpart, fonbern es erfdjeint ber Bau aud) nid)t

als 5renrbling feiner Umgebung gegenüber, bas b,eimifd)e ntaterial mad)t aud)
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beu Bau balb l)eimifd). (Bute Brucr/fteinlager bes (Drtes oöer ber Umgebung

finb ausjubouten unb bas ttlaterial in tecrjuifd) eiuroanbfreier IDeife (gutem

Derbanb k.) 311 benutzen. 3n Sd)iefergegenben, 3. B. im bergifcben £anbe,

roirb man einen guten bcutfdjen Sdjiefer oerroenben, etroa mofel[d)iefer, unb

ba> Dad) in guter beut|'d)er Art unb üedinik einbecken. Ketnesroegs vex-

uieube man importierte lllaterialien, etroa ben in ber 5arDC oem beutfcrjen

Ttlaterial nacbftebjenben, an (Qualität nid)t übcrftebjenben englifctjen Sdjiefer.

Rxid) oermeioe man bie Surrogat = lllaterialien, 3ement3iegel u[ro., beren

tote 5arDC niemals eine intime Wirkung abgibt. IDerben 3iegel oerroanbt,

fo fetje man ab oon ben fogeuannten Sal^iegeln, man üerroenbe bas fjot)b

jiegel* ober bas Pfannenbacb, uermeibe aber 311 grelle $arben, roäl)le aud)

nid)t bie glafierten Siegel, ba bie (Blafur niemals eine gute ^arbenbilbung,

roeld)e bie ITloofe im £aufe ber Seit bei jebem unglafierten 3iegelbad)e t)eroor=

rufen, 3ulä^t.

(Eine Hauptfrage beim Bau einer neuen Kird)e ift bie ber piat} =

aufteilung, unb fdjon bei biefer ift ber Ardjitekt b
I

eran3U3ieb
1

en. 3" 3t»ei=

fadier fynfid)t roerben bjier oft große $et)ler gemad)t. (Einmal baburd), bafj

bas (Bebäube in bie Hütte bes (Brunbftücks gelegt roirb, obroob/l 3U biefer

IDarjl nid)ts brängte. Daburd) roirb aber ber piak, meift in r/äfolidjer IDeife

oerftümmelt unb ift fd)led)t ausgenutzt. Dann aber gefd)iet)t es f)äufig, bafe

bas (Belänbe in feinen natürlidjen (Erf)öf)ungen unb üertiefungen 3U roenig

ausgenutjt roirb. Der piak, roirb oor ber Bebauung mit Dielen mittein forg=

fältig eingeebnet unb babei aud) feines natürlidjen Schmuckes, ber Bäume unb

Recken, beraubt. Das in bie mitte eines größeren planes geftellte Bauroerk

roirkt klein unb entbehrt ber 3ntimität, roeldje fo mandje alte Dorfkirdje aus=

3eid)net, bie bei gefd)ickter Ausnutzung bes (Belänbes unb bes Bauplanes,

umgeben oon ber alten Kird)t)ofsmauer, umrab/mt oon präd)tigem Baum=
beftanb, fid) oor3Üglid) einfügt in bie Umgebung unb gleicbjam mit ifyr oer=

roamjen erfd)eint. DOie ein Bilb einen Rabjneu t)aben mufj, fo muß aud) ein

Bauroerk eine paffenbe Umgebung fyaben.

(Bleid) rjier möge barauf bjngeroiefen roerben, roie erbärmlich, bjäufig

bas bünne (Eifenroerk ber (Einfriebigungsgitter bei Dielen neueren Anlagen

roirkt. rjäßlid) in ber (Erfcrjeinung - ein gutes Sd)miebeftü(k ift ja aud) fyeute

nod) feiten 31t fyaben - erfüllt es nid)t einmal ben 3roeck, bas (Brunbftück in

guter IDeife ab3iifd)ließen. 3ebermann kann in ben (Barten t)ineinfef)en, unb

oon einem roirklid) bel)aglid)en Aufenthaltsort kann nicht bie Rebe fein. IDeit

beffer erfüllt bie ITIauer ben Sroeck, ben (Barten gut ab3iifd)liefeen. Als

TTtaterial oerroenbe man ben Brud)ftein, ber mit offenen $ugen gemauert

roirb, bamit bie Sd)lingpflari3en unb ber (Efeu einen Fjalt finbeu. Keinesroegs

oerroenbe man grellfarbige Derblenb3iegel, fonbern puße bie lTtauerfläd)en

ober füb/re fie mit ben geroöl)nlid)en gutgebrannten f)anbftrid)fteinen auf.

(Eingänge roerben mit rjobjtoren ober mit gut burd)gefd)miebetem (Eifenroerk

gefd)loffen.

Die Blauer bringt aud) einen guten Übergang 3roifd)en Kird)e unb

Pfarrhaus 3iiroege unb ift ein oor3Üglid)es mittel, eine gute Baugruppe b,er=

3uftellen. Dom Pfarrhaus einige IDortc: ITIan berückfid)tige, baf? basfelbe

nid)t über bie Kird)e in feiner gan3en (Erfd)einung bominieren barf, nie bas

bei ben 3toei= unb breiftöckigeu Pfarrgebäuben leid)t ber $all fein kann. Der

Raumbebarf läfet fid) auf bem £anbe, roo bie Bobenpreiie nidit beftimmeub
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finb, getr>öf)nlid) im (Erbgefcrjok, unb bem bequem unb gut ausgebauten Darf)-

gefdjoft, befriebigen. Die gefürdjteten fcfjrägen Räume bes Dadjgefdjoffes laffen

fid) mit leidster ITIülje umgeben. Das IDotmen im (Erbgefcrjofe, bei bem
englifd)en £anbb,aufe faft ftets geu>ünfd)t, ift ba3u ungleich; bequemer toie bas

IDor/nen in 3toei unb brei (Dbergefcrjoffen. Das breit unb ber/aglid) gelagerte

Pfarrhaus toirkt aber tneit beffer im Rahmen bes (Befamtbilbes als bas auf

kleiner Bafis ftefyenbe mefyrftöckige t)aus. (Es fügt fid) bem Bilbe um fo

beffer ein, je r>orfid)tiger man mar bei ber tDah,! ber RTaterialien. Backfrein*

rot)bauten finb meift com Übel, roenn für ei^elne (öegenben, 3. B. für bie

norbbeutfcbje Tiefebene, aud) entfprcd)enb bezauberte Backfteinrof)bauten fid)

gut ausnehmen können. Hid)t genua kann getoarnt toerben cor ber öer=

roenbung r>on grellfarbigen Derblenbfteinen, cor (Einbeckung ber Dädjer mit

3ement3iegeln unb Huskleibung ber Kellen mit 3ink. Dagegen möge befon*

bers bas [teile beutfdje Dad) empfohlen fein, eingebeckt mit Schiefern ober

Pfannen, alle Ket)len forgfälttg mit bemfelben RTaterial rjanbroerksgemäk, aus=

gekleibet.

3ft bie piakjrage gelöft, fo geb,t es an bie (Brunörifegeftaltung ber

Kirdje. t)ier roerben bie örtlichen Bebürfniffe bestimmen, mit benen ber flrcrjü

tekt rechnen muft. RTeift nerbieten bie oorljanbenen geringen mittel beim

Bau ber Diafporakirdjen oon felbft eine weitläufige (Brunbriftanlage unb über*

mäßige r)öb,enentröicklung, oft nur 3um Beften ber Sadje. (Ein geroiffenfyafter

Hrdjitekt Iäfjt. es fid) angelegen fein, aud) mit geringen Rütteln Rtufter=

gültiges 3U fdjaffen, unb roeifj, bafj gerabe bie einfad) geglieberten roeit=

räumigen Anlagen bie beften HMrkungen abgeben unb ben 3toeck in befter

IDeife erfüllen.

Die Stilfrage follte babei gar nid)t bie Rolle fpielen, roie es oft ber

Sali ift. (Es ift bas Beftreben ernft fd)affenber moberner Hrdjitekten, aus

bem 3roeck unb bem Bebürfnis I)eraus Heues 3U fdjaffen. Daft biefes ot)ne

Rnlermung an bie Stile früherer 3at)rl)unberte möglid) ift, 3eigen fyeute fdjon

oiele moberne profanbauten, t)aben bie flusftellungen ber legten 3af)re in

Dresben, Stuttgart, Darmftabt unb RTündjen für ben 3nnenbau beroiefen.

Die neuere 3eit ftrebt nad) einem beftimmten künftlerifd)en flusbruck aud)

für iljre größeren Bauwerke nad) bem (Befidjtspunkte: Das Rite erfaffen unb
burd)bringen, Heues aber fdjaffen.

Bei bem mobernen (Bottesl)aufe t)at fid) bas Programm infofern nid)t

geänbert, als im tr>efentlid)en bie Stellung oon HItar unb Kan3el Ijeute ebenfo

bie Raumbispofition beftimmt roie' in ben früheren djriftlidjen Seiten. 3n
allen Stilperioben mürben neben bunkel unb brückenb toirkenben Kird)en=

räumen, in benen ftarke Stufen eng aufeinanber rückten, fjelle unb weit*

räumige Hnlagen gefdjaffen, je nadjbem ber fdjaffenbe Künftler es Dermod)te.

So finb 3. B. aus ber fpätromanifdjen Seit im Dome in Rlünfter i. ID., aus

ber gottfdjen Seit in ber R)iefenkird)e in Soeft neben Dielen anberen b,err=

Iid)en Kirdjen uns roeiträumige luftige Anlagen mit prächtiger 3nneniDirkung

erhalten. 3m Zeitalter bes Barocks 3eigen befonbers bie Kirdjen ber $ran*

3iskaner, bie roefentlid) prebigtkirdjen toaren, ungemein weiträumige, meift

einfdjiffige Hnlagen, ba3u gefdjaffen, Dielen ©laubigen piak, 3U geben unb
allen b^n Blick auf flltar unb Kan3el 3U fidjern.

RTerkroürbig muten bagegen oft fjeute nad) ftrengften Prin3ipien ber

romanifdjen Stilperiobe gebaute Kirdjen mit engfter Stü^enftellung an, burd)
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meldte bei Ijcilfte bet (Gläubigen ber Blick auf Kat^el unb Rltav gefperrt

anrb. Dabei »tri 311 l)äufig oergeffen, ba\) aud) in ber romani[d)en Kllltff

6ie Baumeifter bcmül)t waren, weiträumige Anlagen 311 fdjaffen. (Es roar ötc

meift nod) unentaridtelte IDölbtedjnik, ioeld)e biefe Begebungen fyemmte.

töirb bejonbers für kleinere Anlagen als programmforöerung aufgestellt,

bcifo fa?t alle (Gläubigen flltar unb Kanzel fefyen follen, fo fallen oon felbft

öte für kleine Dertjältniffe 90113 ungeeigneten breifd)iffigen Anlagen mit 0}uer=

tjaus ufi». fort, unb es roerben weiträumige einfdjiffige ober 3tr»eifrf)iffige

(meift unftmtntetriföe) Anlagen gefcfyaffen, bie eine ooqüglicrje 3nnenroirkung

gewarjrleiften.

5üi' bie Berechnung ber für bie (Bläubigen erforberlid)en nutzbaren

Kird)enfläd)e kann als Anwalt bienen, ba$ man für einen Ster/platj 0,30 qm
(Grwad)fene unb Kinber im mittel gerecb.net) annimmt. $ür einen Sltyplat}

ca. 0,50 qm. Das letjtere ITTafe kann fjeruntergerjen bis auf ca. 0,40 qm
für £anbkird)en, roenn an Raum gefpart roerben foll.

'

$ür bie c)öt)enentroicklung bes 3nncnraumes läßt fid) allgemein nur

fagen, bafc t)ier meift ferjr gefpart roerben kann, befonbers roenn bie Der=

tjältniffe ba3u brängen. (Eine befd)etbene ljöf)enentroicklung kommt bei kleinen

(Brunbrißabmeffungen ber 3nnenroirkung 3ugute.

(ßuerfdjiffe lege mau nur an, roenn größere fln=

lagen gefdjaffen roerben muffen. Der baburd) ge=

roonnene Raum ift für Kinberplä^e fer/r gut 311

oerroerten, bann bürfen bie (13uerfd)iffsarme aber

aud) nierjt 311 kur3 geroäfylt roerben.

Heben ber Anlage ber Sd)iffe fpielt bie

Stellung bes Uurmes eine roid)tige Rolle für bas

Bilb ber Kirdje. Der IDeftturm ber mittelalter=

lid)en Kirdjen rjatte faft ausnahmslos bie Span=

nung bes lTTittelfd)iffes 3iir Breite (5ig. 1). Da=

burd) roar befonbers bei bafilikalen Kirdienanlagen

ein guter flb|"d)luf3 bes lTTittelfd)iffes unb ein guter

flnfdjlufe an ben Surm geroäfyrleiftet. Da fyeute bei

felbft kleineren mobernen Kird)enanlagen oft gro^e

SU 1.

^ig. 2.

lTTittelfd)iffsfpannungen geforbert roerben, toie

fie im Mittelalter rjäufig ntd}t einmal bei großen

Kird)enbauten oorkamen, empfieb.lt es fid} oft

fd)on aus ökonomifd)en (Brünben, ben U)eft=

türm rechteckig 311. löfen, ibm {ebenfalls 3um
Kirdjeninnern als nutzbaren Raum 3u3u3ieb.cn

(5ig- 2).

Dann follte aber aud) ber feitlid) geftellte

Hurm mefjr oerroanbt roerben, ber oft bas

(Sefamtbilb malerifd) geftaltet. So kann ber

(Turm bei ber 3roetfd)iffigen Kircbje am EDeft«

enbe bas Seitenfd)iff bedien ($ig. 5), ober er

1 Dgl. (D. f^ogfelb, 5tac»r- unb £anbfircben. Perlag oon W. (Ernft 11. Sofyn,

Berlin W., auf tpeldjcs rorjügliibe Sud? tjier befonöers rfingeauefen fein möge.
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fielet am Kreu3arm
f
ober in ber (Ecke 3tr»ijd)cn

Gf)or unb Kird)enfd)iff ($ig. 4). (Es roirb im

leereren 5alle bann im untersten (Sefdjofj bie

Sakriftei gan3 ober teilroeife untergebracht, eine

gute Oerftrebung bes tlurmes ift burd) bie

Sd)iffs= unb Grjormauern gegeben, beren U)änbe
3um (Teil gleichzeitig üurmroänbe finb, kur3,

eine rationelle durmanlage ift geröätjrleiftet, unb
es 3eigen befonbers in Sübbeutfdjlanb Diele

Kirdjen alter unb neuer 3eit biefe Surmlage.

(Eine btfonbers im Ilorben Deutfdjlanbs oft an*

geroanbte Hurmart ift ber Gr/orturm, roobei

bas Gfyorjoch, bie Bafis bes Gurrnes bilbet, bie

Rpfis fid) bann an ben Hurm anlehnt, raenn

nid)t ber (Erjor etroa rechteckig gefcfjloffen roirb,

toie es bei kleineren Anlagen am oorteiI=

fjafteften ift. Kleinere dreppentürme im IDeften

lafjen fid) aud) 3ur Belebung ber IDeftfront

gut ausnutjen. Sie bienen als Zugänge 3ur

(Drgelbürme ober 3um (Eurm.

Hlle kleineren Rnbauten, Sakrifteien unb
Kapellen, follen in möglidjft einfachen (5runb=

formen mit einfadjften Üädjern gebilbet toerben.

Sinb fie 3U fefjr betailiert, fo fernen fie neben
ber ITTaffe bes f)auptfd)iffes 3U kleinlid) aus.

Der3tDickte Dad)löfungen geben Sd)nee= unb
fogenannte tDafferfäcke.

Die Sakriftei muft, räumlid) ausreidjenb angelegt fein. Titan gebe ihr

möglidjft Süblage, bamit bie Sonne in bm Raum bringen kann, rücke bie

$enfter 3roeckmäf3ig (nicfjt unbebingt in bie Bütte ber IDanb), bamit bie

Paramentenfd)ränke k. piak, fyaben, forge Dor

allem aud) für UDanbfdjränke unb nebenräume.

Hud) ardjitektonifd) barf ber Raum nid)t 3U

kur3 kommen. 3eigt bod) 3. B. fdjon eine

einfache Balkenbecke, bei roelcr/er bie Balken

farbig geftridjen, bie 3rr»ifd)enfelber roeift, ge=

lafjen mürben, öafj bas üblidje Scfjema r»er=

mieben rourbe.

Don ben Dielen (Ein3elrjeiten ber Kirdje

feien bie (Eingänge befonbers erroär/nt. RTan

tut gut, roie aud) bas fd)on erroär/nte Bud)

Don fjofjfelb rät, babei bie Dorfdjriften 3U be=

ad)ten, roelcfje bei ben Bauten ber preufjifdjen

Staatsbauoerroaltung im 3ntereffe ber Derkef)rs=

fidjerrjeit erlaffen finb, obrooh,! bie Rnroenbung biefer Beftimmungen nid)t

unbebingt geforbert roirb. Derkefyrt ift aber bie Hnlage 3U großer (Ein3el=

Öffnungen bei kleineren Kircrjen. (Es finb oft roar/re Sdjeunentore angelegt,

roelcfye bie RTauerflädjen 3errei^en unb ein r/äfjltcrjes Bilb geben. RTan roärjle

bafür eoent. mehrere (Öffnungen, auf bie richtigen Stellen oerteilt.

#9-
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,fig. 6.

TDinbfänge kann man unter

Ausnutzung ber ITtauerftärken fo

anlegen, bafj fie ntdjt bas 3nuere

oerfperren ($ig. 6). IDärjreub babei

bie t)aupttür uad) auften aufgebt,

fd)lagen bie IPinbfangflügel in öic

süaibung bei (Türöffnung.

(Einige IDorte über (Tcil=

kirebenbauten, bie oft unter bem

Drucke bringenber Bebürfniffe nötig roerben. Die Hatfadje, bafo mancfje biefer

Anlagen in ihrem halbfertigen 3uftanbe ein fdjledjtes Bilb in ir/rem inneren

unb äußeren abgeben, muß Anregung geben, barüber nacbjubenken, roie man
oergrößerungsfär/ige Kircrjen bauen follte, bie aud) in ir/rer erften Anlage

praktifd) unb äftljetifd) beliebigen. Beliebt ift es, 3unäd)ft ben Gr/or unb bas

(ßuerrjaus 3U bauen, fpäter

beabfidjtigt man bann bas

£angl)aus 3U errieten. (5e=

rabe biefe Kird)en roirken

aber im unfertigen 3uftanbe

am t)äßlid)ften. (Es empfiehlt

l'id) öa als beffere £öfung, ein

oolles £angb
1
aus 3U bauen

unb bie Kircf/e fpäter als

3roei= ober breifdjiffige An=

läge aus3ubauen. Beim Bau
ber (Ecilkircfyen muß natür=

lid) fyierauf oon oornfjerein

Rückfid)t genommen roerben,

es finb bie Sdjeibebögen im

IHauerroerk oo^uferjen k.

(5ig. 7 unb 8). Aud) t)ier

kommt bie )d)on oben er=

roäljnte oorteilf)afte £age bes (Er/orturmes ber (Befamtanlage 3uftatten, ba ber

durm keiner ber fpäteren (Erweiterungen im EDege ftefjt.

Am Sdjluffe ber Ausführungen mag nod) bie künftlerifcrje (Tätigkeit bes

Architekten erroärjnt roerben. 3ft ber (Brunbriß, finb bie Schnitte feftgelegt

roorben, fo ftimmt ber Ardjitekt bie Baugruppen unb bringt bie (Einßeltjeiten

in künftlerifcfje Be3iermngen 3ueinanber. So roirb. er bie $enfteröffnungen in

bas richtige Derrjältnis 3ur Waffe bes ITIauerroerkes fefien, roägt bie rjörje

bes (Turmes ab 3ur Sd)iffs= unb Dad)t)ör|e ufro. Keineswegs aber roirb ein

ausgereiftes TDerk entftetjen, roenn ftümperr/aftes t^albkönnen fid) 3U fdjaffen

unterfängt. Hicrjt nur bie (Befamtanlage, fonbern aud) bas unfd)einbarfte

Detail bes 3nneren unb Äußeren oerlangt liebeoollfte Durd)arbeitu;ig, foü

bas (Ban3e eine reife Arbeit roerben.

#9-
i«3- »•
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Don <£. pieper, ©berletyrer, fjamm i. W.

£?cft 7, 5. 56^ f- oon „(Ethologie unb (Slaube" brachte einige Bemerfungen 3U

3o. 2, V- r* £'i" ' *«* aoh yvvett; fie maren ceranlafjt burdj eine Hoti3 ber „(Ser*

mania" rom 9. IHai ^909, \. Seiblatt 3um 2. Blatt. Per Derfaffer bes 21rtiFeIs,

3. Schäfers, betonte gegenüber bem Sdjreiber ber ZTott3 in ber „(Sermania", bafj bie

Überfetjung ber grieebifdjen IDorte „mas habe ia> mit bir 3U fdjaffen?" eine Stüfce ftnbe

im Kommentar 3um 3 ^annescDan9e^ urTt ^es Bar Hebraeus. <£s ift oieüeidjt für bie

£efer biefer §eitfd?rift nidjt gan3 unintereffant 3u erfahren, mie einer ber älteften

Kird?ent>3ter bie Stelle aufgefaßt bat. Bei bem um HO in Kleinaften geborenen,

fpäteren Bifcfcof r>on Sy 011 ' 3rcnäns, Iefen mir im britten Budje feines b,äreftologifdjen

IDerFes „Adversus haereses" c. \7, 7 (in ber Ausgabe non W. £?arr>ey }5b. 2, 5.88;

in ber oon ITtigne übernommenen iTIaffuetfd?en (Einteilung c. \6, 7): „Praecognita sunt

enim omnia a Patre, perficiuntur autem a Filio, sicut congruum et consequens est,

apto tempore. Propter hoc properante Maria ad admirabile vini signum, et ante

tempus yolente partieipare compendii poculo, Dominus repellens eius intem-

pestivam festinationem, dixit: Quid mihi et tibi est mulier? nondum venit

hora mea; exspeetans eam höram quae est a Patre praecognita." 2luf

beutfdj : „Dorgeferjen ift alles com Dater, oollbradjt aber mirb es nom Sohne, roie es

angemeffen unb folgerichtig ift, 3U paffenber §eit. Deshalb ijat audj, als IHaria rjin^

brangte 3U bem U?unber3eidjen bes IDeines unb cor ber qc'ü teilhaftig merben mollte

bes 2lbfür3ungsbed?ers, ber Ejerr, ihre un3eitige (Eile 3urücfroeifenb, gefagt: IDas ift mir

unb bir, IDeib? Hoch. nid?t ift meine Stunbe gefommen; inbem er bie com Dater cor«

gefebene Stunbe abmartete." Die in porftebenben IDorten com bl. 3ren^us gegebene

3nterpretation ber IDorte 3°« 2, <* ift eine BeftStigung ber aud? uon Schäfers betonten,

neuefteus von Bartmann (dtjriftus ein (Segner bes ITTarienfultus? ^reiburg ^909,

S. 65 ff.) eingefyenb begrünbeten 2luffaffung, „bafj bie IDorte 3*fu einen (Eingriff in

feine mefftanifdjc IDirffamfeit ablehnen mollen".

ntiffionstfjeorctifdics.

Don Dr. ITTa j ITleinertj, Unioerfttätsprofeffor in ITtünfter i. W.

1. 3n ber §eitfdjrift „(Etieologifcr/e Hunbfd?au" (XII [(Tübingen 1909] 287—99;

319—^0) bietet K. (Sunt ber aus Marburg eine gute Überfielt über bie Kontrooerfe

3t»ifdjen Croeltfd?, IDarnecf unb Bouffet, uon ber auch, in meinem 2Juffatje „Hecht unb

Pftidjt ber djriftlidbcn fjeibenmiffton" (CEbeologie unb (glaube ^909, 61,6) bie Hebe mar.

211s ^^3it ergibt ftd? irjm aus biefer Kontrooerfe, bafj für eine mifftonsgefdjidjtlid? unb

miffionstbeoretifcb, orientierte Betrachtung bie eigentlichen (Segenfätje 3nrifdjen alter unb

(27. 11. 09.)
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neuer miffionsauffaffung nidjt in ben miffionstedjnifdjen fragen liegen. (Sanj ridjtig

i(t biefes Urteil freilief? nid?t. 21ber fopiel ift 3it3iigebeu, bafj bie rocfentlidjen Differen3en

in ber religiöfen (Sruubanf<b,auung 311 fudjen fiub. (8üntb,er nennt folgende: bie 8e-

^immung bes (.nffenbarungsdjarafters ber diriftlidjen Heligion; bie Beurteilung bes

religiös-fittlidjen Stanbes ber anfjerdjriftlidjeu Dolfer; ber (Segenfatj in ber irirjaltlidjen

Bestimmung bes mifftonierenben (Slaubens; bie iluffaffung bes ITlifftonsjieles.

<2s ift nun beachtenswert, bafj (Sünttyer, obtDotjI er prin3ipiell auf feiten ber

„neuen" ITTiffionsauffaffung (als Konfequeri3 ber (Srunbanfdjauungen bes „mobernen

fjumanitätsdjriftentums" i ftctft, in ber genannten Kontrooerfe IDarnecP tr>eit mebj redjt

gibt als (Eroeltfdj unb Bouffet. Dabei fällt er mehrere iutereffante Urteile, bie id? 31a

<2rgäti3ung meines 21uffat}es mitteilen möchte.

Den fpejiftfdjen ©ffenbarungscbaraPter in ber „altfupranaturalen »form" letjnt

<S. ab. (Sleidjroobl muß er jugebeu, „bafj nur ein dbriftentum, bas eine qualitatio

ein3igartige Offenbarung fenut, mifftonsfälng im eigentlichen Sinne unb bas rfeifjt un«

oerfär3t unb ungebrodjen, lebenbig unb erobernb fei".

Die ITTiffion roirb mit Kedjt babei oerb,arren, „bafj fte prin3ipiell nid?t Ergebung

unb 21ufrid}tung, fonbern Kettung unb Befetyumg 3U bringen tjabe. <£s roirb aud? ber

gmeifel erlaubt fein, ob eine nur bebingt notroenbige Aufgabe ebenfooiele u>ertPolle unb

willige ITlifftonsfräfte ftnben unb 3U ebenfoldjen <£ntfagungen unb ©pfern befähigen

wirb roie eine unbebingte' 1

.

Don einer nnbefd?ränften mifftonspfücbt Fönne man nur bann reben, rr>enn bas

moberne dbriftentum imftanbe fei, „in bie 5°mien bes neuen (Slaubens unoerfür3t bie

Kräfte bes alten 3U übernehmen, otjne bie es nidjt einmal in ber fteimat bauernb pro«

paganbafäl]ig unb gemeinfdjaftbilbcnb unb auf bie Dauer audp fdjwerlid? geaen bie <£in«

ftüffe bes Ulonismus miberftanbsfätng märe", ^reilid? bürfe man bei biefen Kräften

nidjt an folefce (Srunbtatfacben bes illjriftentums benfen, mie es bie mefentlidje (Sottes-

fotynfdjaft Jefu, fein fnlmenbes £eiben unb feine leiblidje 21uferftebung feien. Dann
märe ein foleber Derfud? pon pornb,erein oergeblia?. Dod? <S. glaubt einen 2Jusroeg 5U

ftnben unb es als feine (Erfahrung ausfpredjen 3U bürfen, „bafj ber (Slaube an bie

(Offenbarung (Sottes in <Ib.riftus niAt an biefe Formulierungen, überhaupt nidjt an ein«

3elne £jeilstatfad>en gebunben ift. Das nrfprünglidje unb unerfdjöpflidje lUiffionsmotiD

liegt in ber burd? (£b,riftus empfangenen Seligfeit, bie unmittelbar 3ur ITTitteilung an

anbere brängt, unb u>o biefe mirflicb erfahren mirb, ba ift aadf 3eugungsfräftiger

ITliffionsglaube."

Die ITTiffionsaufgabe barf ibeeü nidjt eingefdpränft merben. „Der Uuirerfalismus

bes (Itjriftentums ift tatfädjlicfc burdjbrod^en, wenn ber (Slaube an feine Bestimmung

für bie (Sefamtmenfdjrieit Einfällt".

2. €s mag tuer geftattet fein, ein ITort 3ur Derteibigung meines Budjes „3efus

unb bie fieibenmiffton" (ZTeuteftamentlicbe ilbb,anblungen, fjeft [—2; ITTünfter i. W. (908)

311 fagen unb 3U 3eigen, mie wenig faa^lid? unb ungerecht pon mandjer Seite bie aller-

bings nid?t immer leidjte Kuuft ber KritiP geübt mirb. ZTösgen bat im (Ebeologifdjen

iiteraturblatt (ITr. 32 Dorn 6. 21ug. 1909) mein 23ud? in einer U?eife befproeben, bie

i>en proteft gerabe3U b,erausforbert. 3^? ^aiIC öen ^inbruef, ba$ er bas Bud? nur ober-

flädjlicb, angefetjen unb bann fein Referat in griesgrämiger Stimmung niebergefdjricben

b,at. *£s ift ;ebem Kritifer natürlidj unbenommen, pon ber UTeinung i>e5 llutors ab-

3umeiden. lUenn ZTSsgen mit ber Einteilung bes Stoffes nidjt einrerftanben ift, io ift

bas fein gutes 'S.eijt. Da er aber feine abroeidjenbe ^Inftcbt nidjt begrünbet, tjalte id?

cinftmeilen mit einer ganjen iveirfe rou angefe^euen ©ele^rten meine Stoffrerteilung

für bered)tigt.

tbtologie nnö (Staubt. I. 3dt)rg. 55
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StarFes Derwunbern erregt aber folgenbe 23etjauptung: „gumeilen ftimmt ITT.

audj 2luftd>ten 311, bie mit feinen (Srunbanfdjauungen unoereinbar finb." Diefer Dor-

wurf wirb breifadj belegt: a) id? fprädje „von einer <Entwicflung 3«fu oor feinem öffent-

lichen auftreten com PartiFuIarismus 3um UniDetfalismii? bes meffiauifdjeu £jeils"

(5. (65 f.).
— 3d? traute meinen fingen nidjt, als idj bas las. Denn wer midj nidjt

mißDerftetjett mill, Fann, fo fdjeint es mir, bei ruhiger ScFtürc biefe 2Jnft<ijt aus meinen

TDorten unmoglidj tjerauslefen. 3<*? ntödjte bie in »frage ftetjenben Sätje otjne jeben

§ufatj (nur mit 3mei Sperrungen) eitifadj bjerrjerfetjen: „Uub bie eoangelifcben Seridjte

laffen bert (SebatiFen von einer (Entwicflung aus bem partiFuIarismus 3um Unwerfalis-

mus nidjt im geringsten aufFommen. Von Dorttljercin finb weltweite (SebanFen inten«

fioer unb ausbrücflidj unioerfaler 2Jrt 311 finben. Don biefem (SefidjtspunFte aus

ließe ftdj — menfdjlidj betrachtet — rjödjftens bas 3itgeben, mas IPenbt über bie

3&ee oom gegenwärtigen (Sottesreidje fagt: tPenn mir uns nidjt orjne ZTot von ber

fixeren Safts ttnferer er>angelifdjen Überlieferung entfernen wollen, fo muffen mir ant»

morten: biefe «Entwidmung lag oor feinem auftreten." — b) 3d? fprädje non einer

flnberung bes planes 3efu. 2Iudj tjier erlaube idj mir, meine IDorte oon S. J65 3U

wiebertjolen : „UTan Fann fogar nodj weitergeben unb eine 2-lnberuug bes urfprünglidjen

planes annehmen. Denn ber IDiberftanb bes DolFes ift bie Derattlaffung 3U feiner Der»

merfung gemorben unb rjat fomit audj bie Stellung 3e
fu 3 U oen £?etben mobifaiert.

3ebodj ift nidjt 31t be3meifeln, ba% 3 e
'
us D0U forntjerein bie rjeibnifdje UTenfdjrjeit in

feinen (SebatiFenFrcis eingcfdjloffeit rjat." Dgl. audj 5. 80: „(Semtß mar ber Unglaube

3sraels bie Deraulaffung, ba% 3e fus oen 23rudj 001130g. 3 n f°fern ?ann man fa9e,^

ba$ er ben plan 3 efu änberte. 3e fus mußte aber — rein menfdjlicb, gefprodjen —
biefe ITotmenbigFeit con nortirjerein 3um Sewußtfein Fommen. 2Jber audj im »falle ber

gläubigen Zlnnarjme märe bie (Eatfadje ber llllgemeinrjeit bes (Sottesreidjes befteben ge-

blieben," - - 3d? glaube bamit beutlidj genug unb otjne Derlctjung meiner „(Srunb-

anfdjauungen" gefagt 3U rjaben, inmiefern non einer flnberung bes planes 3 c
f
u bie

Hebe fein Fann. — c) 3d? ibentifüjterte bie beiben (Sleidjniffe UTt. 22, \ \ ff.
unb

if. \n, \6 ff. UTan Fann barüber freilidj geteilter 2Jnfidjt fein, unb bie (Selerjrten

beiber Koufeffionen ftimmeu tatfädjlidj nidjt überein. IDas aber bie oon mir abge-

lehnte (Trennung mit ben „<Srunbanfdjauuttgen" 3U tun tjar, ift fdjledjterbiugs nidjt

eiu3uferjen. ZT. erFlärt nun: „21bmetdjungen ber beiben Delationen, bie ftdj allein aus

ber Cenben3 ber beiben <2oangeIiften erflären unb in biefer iljrc Deranlaffung tjaben

mürben, Fönnen nur angenommen werben, menn man biefen bemußte Ünberungen ber

non irjneu geborten ober irjneit Überlieferlen IDorte bes Gerrit 3utrauen unb bamit ber

Jlbletjmtttg ber fadjlid? treuen apoftolifdjeu 23eridjterftattung coües Hedjt 3tterFennen mill."

Das ift eine arge Übertreibung bes (Zatbcftanbes fomie eine feltfame DerFennung ber

2irt ber enangelifdjen Beridjterftattung.

Die beiben Iet3ten Paragraphen meiner Zlrbeit (§ 8: Die Stellung ber ein3elneu

(goangelien; § 9: Der rrtiffionsbeferjl unb bie weitere (gntroicflatig) nennt IT. „an ftdj

nidjt unintereffant". Hur merbe bei mir „nidjt rcdjt flar, mas biefe beiben Ilnter-

fudjungen nodj für bie Söfung bes 3ur öeantmortung norliegenben Problems beitragen

follen". Qa% XX. nun mein Budj fadjmännifdj beurteilen mill uub fo roenig tief in

bas Problem eingebrungen ift, fünbe idj fetjr bebauerlidj. Ejätte er mein öudj eingetjenb

ftnbiert, fo rjätte itjm menigftens bas problem Flar werben muffen, ^dj glaube, ba%

bie Darftellung bes joljanneifdjen (SebanFens in § 8 audj vom StanbpunFte XX.s aus

nidjt gleidjgültig ift; ba% bie Serjanblung ber unirerfalen (SebanFen in ber Kinb-

rjeitsgefdjidjte für 3e fu 2Iuffaffung audj einiges 3U bebeuten rjat (tjat bodj Spitta

neuerbings in feinem Sudjc: 3efus unb bie f^eibenmiffton, (Sießen 1,909, 3^ ff.
bie
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uniperfale (Eeuben3 ber Ktubrfeitsgefcr/idjte wieber 311 beftreiten geflieht); bafj bie Auf«

faffuug ^artmefs pou ber (Qrunbtcnbeit3 ber eii^elnen (Epangelien in biefem gufammen»

hange eine KritiP notroenbig erforbert. 1 iJnb ba\j &' c ölteftc <8efct>id?te bes Ur<t>riften»

lums gegen bie <Scfdnd?tli<tiFeit bes OTiffionsbefebJes im HTuube 3efu als fjauptargument

von einer großen 2in3.1t)! ron KritiPeru angeführt wirb, hätte XX, fdjon auf 5. 202

meiner Arbeit lefen fi5nnen. Somit finb bie beiben Paragraphen nid)t nur „ntdjt un-

intereffant", foubern meine lluterfuduing märe unoollftäubig geblieben, wenn id? fte fort-

gelaffen tjätte.

Htm färjrt H. aber 3um Sdjluffe feiner Befpredmng mit gerabe3ii beleibigenben

tPorten fort: „Unb bariu tritt bem £efer noch, einmal eine Scttwäcfye ber galten Arbeit

redjt beutlid? herDor< ty*e ftfdjblütige, Fein warmes fad?lid>es 3 nicre
fl
e befuiibenbe Be-

hanblung biefer für jeben wahren jünger bes fjerru am fersen liegenben jrage. Hur

Pütfl wiffenfd?aftlict> wirb jebes Pro unb 2(ontra erwogen, eine innerliche Beteiligung

an ber JfeftfteUung ber (Scfi±>ic£ttlid}Feit bes Befebjes (Hrjrtftt unb an ber Aufhellung ber

buiiFeln punFte feiner Auffaffung ron feiten ber erften 3ün9er w™ au d? bes Paulus

tritt nirgenbs Terror. Dabura? perleibet bie Schrift felber bem fefer bas Derfenfen in

ihre icPtüre."

Diefe Auslaffung rjat midj eben wegen itjrer unbcfdjreiblidjen UngercdjtigPcit

gerabe3u empört. Unbcabftd?tigt fpenbet H. mir aüerbings ein £ob, inbem er meine

fadjlidje unb rutfige PolemiF anerFennt. CEatfäd?lidj rjabc i<±> auf einen rornebmen (Eon

in ber polemiF grofjeu lüert gelegt IPas mir aber alle übrigen Ke3enfenten,-' unbe-

fdjabet ityrer guinbfätjlidj oft biametral entgegeugeferjten Auffaffung, ausbrüiflia? als

(Empfehlung ausfpredjen, b,at H. fd?wer mißfallen. 3^ beruhige mich, babei, ba% man
tjeute (Sott fei PanF fonft allgemein 311 ber (ErFenntnis porgebrungen ift, bafj in ber

PolemiF fad?lia?e Kutye leibenfct>aftlid?en AnFlagen porge3ogen werben mufj.

Sadjlidje polemiF ift bei H. gletd?bebeutenb mit „fifdjblütiger, Fein warmes fach-

liches 3 nterc ffe beFunbenber Behaublung", ja er wagt es ar^ubeuten, bafj id? babureb

ein fjaupterforbernis eines „wahren 3ü n 9ers oes ^wrn" p^rmiffen laffe. Diefen Vot-

wurf rjätte idj von orthobor-proteftautifdjer Seite am allerwenigsten erwartet, Aber audj

b,ier Fann ich, tiiid? bamit beruhigen, bafj insbefonbere 5wei Autoritäten auf bem (Sebiete

ber ITtiffton, bie bem grunbfärjlidjen StanbpnnFte pon H. nicr/t fernfterten, IDaruecf unb

Bornhäufe r, beu entgegengcfetjten (EinbrucF pou meiner Arbeit empfangen haben, 3 ab»

gefehen baron, bafj gerabe aus ben Kreifen ber praPtifdjen lITiffionstätigFeit heraus freunb»

lief? geurteilt worben ift. Bornhäufer nennt mein Buch, eine „äufjerft erfreuliche <Erfcb,eU

nung", unb lUarnecf begrüfjt es „mit ungeteilter ^reube". 3a er IUI m ' r fogar bie

(Ehre au, 311 erFlären, :r pe^idjte jerjt auf feinen Plan, bie Stellung 3 e
1
u 3ur Reiben»

1 B>. 3. fjoltjmann, ber überhaupt trotj bes abweidjenbeu StanbpunFtes mit

grofjer ©bjePtipität mein Buch. befproct>en tjat ((Eheol. £iteratur3eitung 190s ^Hr. \6]

^68), bemerFt gerabe tne^u: „Hia^t 3U überfebenbe Beiträge 3ttr btblifetten Ctheologie

bietet ferner ein ber Daiftellung ber (ynoptifer/en (Ecangelien gewibmeter Abfdjnttt mit

einem Anhang über 3°bannes."
- Dgl. 3. B. tjoltjmann a. a. <D.\ Borntjäufcr, dbeolog. üteraturberidjt

(pott 3oroa ") XXXII (1909) \2^: „. . . in ruhiger unb befonnener Abwägung ber

(Srüttbe unb in Flarer Anorbtiung bes (Sanges wir^ bas aufgeworfene Problem allfeitig

unterludjt." IParnecf, Allgemeine iniffiotiS3eitfit>nft XXXV (1908^1 258: „Die PolemiF

ift in ferjr würbiger iPeife geführt, bie IDiberlegung oft feinfiunig unb meift fdjlagenb,

bie (Eregefe gcFünftelte Aus- unb (Eiulegungen ablelfnenb. Am etngeh.enbften befd?aftigt

ftdj unfer Autor mit ^arnaef, Bered?tiges ober teilweife 8ered?tigtes feiner Ausfüb.rungeu
anerFennenb, meift natürlid? ihn wiberlegenb, aber felbft wenn ein Anflug pon 3 r0," c

je unb je mit uuterläiirt, niemals perle^enb."

DgL bie porige AnmerPung.
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miffion in einer Sonographie 311 bcrjanbeln, ba öie Arbeit „intjaltlid? im roefentlidjen

meinen eigenen StanbpunFt pertritt". Diefes Urteil einer anerfannten Autorität seigt,

aus oon 2T.s „fifd?blütiger" KritiF 3U rjaltcn ift.

So Fanu id? midj bamit 3ufriebengeben, bafj icb, bas unbillige Urteil bes in mancher

Fjinftdjt um bie IV iffenfdjaft perbienten Hoftocfer (Selerjrten mit bem 2InsbrucFe bes 8e»

bauerus als «Entgleifung 3urücFaieife.

Gin intereffanter Katechismus aus öcm 3al)rc \U\.

Don Diobor £jenniges 0. F. M., IPiebenbrücf (EDeftf.).

Die roaeferen Söb,ne bes jeraprjifdjen Daters, bie jabjlninbertelang in ber (Sraf-

fet/aft Hapensberg bie alleinigen Dertreter bes geiftlidjen Stanbes ruaren, fyaben fidj um

bie (Erhaltung bes FatFjolifcben (Slaubens bafelbft unfterblidje Derbienfte erworben. Das

£}auptFlofter, pon bem bie ITTifftonare ausgingen in bie fernfien (Segenben, um ben bort

3erftreuten (Släubigen bie (Eröftungen bes Fatrjolifdjeu (Slaubens 3U bringen, mar Biele-

feld Don tjier aus ftebelten (ie fia> an in ^erforb, StocfPämpen, Dlottfo, 3eitroeilig audj

in UTinben, auf ben abiigen (Sütern in (Eatentjaufen, Brincfe, £}oltfelb, Ut?renborf,

Hülfen. Das Bielefelber ^ra^isFanerFIofter, 1498 gegrünbet (in ber Stabt J509 be-

logen), erbjelt ^ö72 offaiell Pfarred?te über bie in ber (Sraffd?aft motmenben Katrjo-

liFen, nacr/bem es beren Seelforge bereits feit ben Sagen ber Deformation beforgt rjatte.

(Eatfädjlid? aufgehoben roarb bas Klofter am \. September J829. (Es roar fd?on pon

ber fran3Öfifdjen Hegierung bem Untergang geroeirrt; aber auf Bitten ber Stabt ließ

König ^riebrid? CDtlrjclm III. es einftmeilen beftetjen.

2lls pfarrer gaben bie ^ran3isFauer im 3ar
!
re 1 7<H e 'nen Katedjismus rjeraus,

approbiert uon 3°- clbnft. (Soetje S. Theol. Dr., Cap. Regius et Bibl. Reg. Praef.,

Lipsiae, unb pou einem anberen £eip3iger (Ebjeologen £ubu>ig £igerrj. 3™ 3atyt \??\

erfdjien er in 3roeiter permeb.rter Auflage unter bem (Eitel: „(Eatedjismus ober CEattjo*

lifdje (Slaubens-£eb,r in Fur3en fragen unb 2Intmorten 3um Unterricht ber 3"genb, unb

allgemeinen Beften oerfaffet, unb 3U £eip3ig bem Drucf übergeben pon einem Priefter

Ord. S. Franc. Strict. Obs. Prov. Saxoniae S. Crucis. (Be3ieb.t ftd? auf bie erfte Auf-

lage.) Bielfelb 3m Derlag bes Kgl. pripilegierten Burr/brucfers $t. JDilrj. fjonäus,

^ür bie (Eatrj. 3ugenb bafelbft. \27{." Die 2. 2lufl. ift approbiert pom (SeneraloiFar

in paberborn 3. 21. Diema 5. XII. (770 unb pom (Suarbian bes Bielefelber Klofters

2Ittilan Cramer, foroie pom SeFtor ber E)\. Sdjrift IDinanb Wedels, beibe 3U Bielefelb

1. XII. 1770.

Diefer Katedjismus perbient roegen feiner eigenartigen Einlage eine nätjere Be-

fpredmng. IDätjrenb r;eut3utage faft alle Katechismen fadjgemä§ brei fjauptteile tjaben:

pon bem (Slauben, ben (Seboten unb ben (Snabenmitteln, enir/ält biefer fünf £jauptftücfe:

I. Don bem Cr/riftlicb.en (Slauben unb benen (Slaubens-Kegeln (5. 5— 1,9).

II. Don ber dbnftlicr/en Hoffnung (S. 20—3 0»

III. Don ber £iebe, unb benen 3eb.cn (Sebotten (Sottes, auch, pon ber roab,rcn

Kircr/e, unb (Sebotten berfelben (5. 32—57).

IV. Don benen rjeiligen Sacramenten (S. 58—^0).

V. Don ber dbnftlidjeu (Serecr/tigFeit (S. \\o— 128*).

2Ils 2lnr}ang folgen: Ztütjlicr/er (Scfang pon ben fürnelnnften (Slaubens-2Irticfeln.

Dann bas Daterunfer, ber englifdje (Sru§, bas apofto!ifcr/e (SlaubensbeFenntnis, bie setjn

(Sebote (Sottes unb bie fünf (Sebote ber Kirche, enblid? eine ^ormel 3ur (Ermecfung ber

brei gSttlidjen (Eugenben unb ber 2$eue. (San3 am Sd?lu§ ftnben fidj 3roei (Tabellen,
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bie erjte enthält bie arabifdjen unb römifdjeu Ziffern bis jooo (^Ij, bie anbere bas Ein-

maleins.

«Eigenartig atie bie JJnorbnung i|'t aua? bie Durdjfürfrnng biefer ftauptftürfe.

3ebes liauptftiicf bat 3iir Unterabteilung, perfdjiebeuc „£ebren". Das I. rjat 3 £eb,ren:

(. Don bem dbjtftlidjen (Stauben, fyer uirb erflärt, roas ber (Staube ift,

rooraur er lieb, grünbet, roauu mau irm erroeefeu muff, roann er perloreu getjt; fobann

roirb bargetan, bafi man orme ben (Stauben uidjt feiig roerben fann. ITadjbem bie

(Eigenfdjaftcn bes (Slaubcus befptodjeu finb, roirb narbgeroiefen, ba$ folrtj ein fefter unb

ftarPer unb begrüuöeter (Staube nur bei ben KattjoltPen aiijutreffen ift. (Enblidj roerben

bie Stücfe angeführt, bie jeber glauben tnu|g „aus HotroenbigPeit bes mittels", unb jene,

bie mau annehmen muß aus „ZTotroenbigPeit bes (Sebots". Die \2 ZlrttFel bes apofto-

lifdjeu (SlaubcnsbeFenntuiffes roerben ber lEinfad/rjett falber in brei 3ufammenge3ogen:

von (Sott Pater, Sotm unb ftt. (Seift.

2. Don (Sott unb etlidjeu anberen (Slaubensarticfeln. fjier roirb bargeftellt bie

£erire pon (Sott, pon ber rjbj. DreieiuigPeit, pon bem IDerf, bas rtauptfädjlidj bem Dater

3ugefd?rieben roirb, ber Sdjöpfung ber unfidjtbaren unb fidjtbareu IDelt. i?ei ber €r«

fdjajfung bes rneufdjengeifles roirb bie Unfterblidjfeit betont, unb mit Hücfftdjt barauf

bie einfüge Beftimmung bes ITTenfdjeu erflärt. hierauf roirb bie «Erlöjung ber Seele

onrdj <£b,rifli (Dpfertob bargelegt unb im 2Infd?Iu§ baran bie £eb,re über bie perfon Crjrifti.

Das II. fjauptflücf betjanbelt in 3roei £ebjen bie djriftlidjc fjoffnung.

i. £er;r. Don ber <£tfriftltd?en Hoffnung insgemein. IDas roir rjoffen muffen,

erfefyen roir am beften aus bem Daterunfer, bas nun fur3 erflärt roirb; oaran f abließt

fta? bie «Erflärung bes englifdjeu (Srufjes unb bes bl. Hofeufran3es.

2. £etu\ Don ber 2lnrujfung ber ^eiligen, fjier roirb ge3eigt, roie bie Dererjrung

berfetben ber (Sott fdmlbigen (Etjrfurdjt burdjaus feinen Abbruch, tut; im (Segentett

roerbe drnriftns ron Kattjoüfen, bie bie fjeiligen peretjren, metyr geehrt als pon fola?en,

bie biefe £ebje perroerfen ; benn ber Katr/olif eb,re £r>riftus nidjt nur bl feiner perfon,

fonbern aud? in feinen ^reunben, in feinen Silbern. Da itjr fjauptgottesbienft im b,eil.

meßopfer beftänbe, fd;ät}ten fie aud? iHjrifti Derbienfte börjer ein als bie proteftanten.

IPenn roir bie fjeiligen anriefen, bann fetjten roir fle nitfct an <£b,rifti Stelle, fonbern

an unfere eigene. Die fjeiligenpereb,rung fei nidjt befohlen, audj nidjt perboten, aber

fetjr nürjlidj. 2In biefe feb,re fdjlictjt ber Derf. paffenb bie £er?re pon ben Reliquien.

(Act. t9, y\; <*. Reg. 13, 2t.)

Das III. fjauptftücf rjat pier £eb,ren.

\. £eb,r. Don ber liebe unb benen sebeu (Sebotten insgemein. ZTacbbem IPefen

unb (Einteilung ber göttlichen £iebe erflärt finb, roirb gefragt: IDann ift man fdjulbig,

bie polJfommene £iebe 311 erroeefen? 3n oer 2Jntroort r|eifjt es: {. iDann einer 3U

feinem röüigen Derftanb fommen ift. 2. Öfters im £ebeu. 3. IDann mau in dobes-

gefat[r geratet, ober am <£nbe bes £ebens. 4, IDann man außer ber Beidjte muß
gered?tfertigt roerben. fjeut3iitage roirb mit Hedjt nur a. als unumgänglid? notroenbig

betradjtet. Die £iebe 311 (Sott gebt perlorcn burd? jebe (Eobfünbe. Um 3U erfenneu,

roie man fidj gegen bie £iebc perfer|len fann, roerben nun bie 10 (Sebote burd?genommen

in £ebfre 2.

£et|r 3. Don ber roabjen Kirdje, unb bem ^aften. §unäd?ft roirb erflärt, roas

bie Kircfye ift, bann roerben bie pier Kenn3ciabcu befprodjen, bie bie roabje Kirdje haben

muß. n?äb,renb in ben je^igen Katedjismen beffer auseinanbergcbaltcn roirb bie Zlot'

roenbigfeit biefer Kcnnjeid?en für jene Kirdje, bie ftd? als bie allein roabre betrachtet,

unb bie IDirflidjfeit, ba% biete Kenn3eidjen tatfädjlid? in ber falbolifdjen Kirdje rorbanbeu

finb, roirb in bem Bielefelber Katedjismus beibes 3ufammengeroorfen. Da man ber
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roaljren Kirdje geb,orfamen mu§, fo fann ftc aud? (Sebote auffteüen, unb fte tjat es getan

in ben fünf (Seboten ber Kirche; biefe roerben aber erft in ber q.. tefyre betyanbelt. 3n
£eb,re 3 befpridjt ber Dcrf. bas ,faften* unb 21bftinen3gebot fetjr ausfürfrlid? Don 5. 49
—55. (Er erroäbmt, baft an einigen (Drten ÜTittrood? unb Freitag gefajtet mürbe, an

anberen, fo rjie^ulanbe, Freitag unb Samstag. (Er perftet)t barunter aber bie (Enthal-

tung oon ^leifdjfpeifen. Die fünf (Sebote ber Kirdje tjaben in biefem Katechismus ben«

felben Wortlaut roie im paberborner.

Das IV. Fjauptftücf banbclt in 8 fetjren Don ben tjl. Saframenten.

\. Von benen b,l. Saframenten insgemein. 3n oen 7 anbeten £eb,ren roerben

bie 7 Saframente befprod?en, am ausführlichen bas Altars» unb Bufjfaframenr.

Die f.. £cl}re com I7I7I. 2lltarsfarV ment roirb in 6 2Ibfä^en beljanbelt. (Ent-

fpredjenb ber Umgebung, in ber bie Kinber, benen biefer Katednsmus als Sdmlbuaj

gegeben roar, lebten, ift tjier befonbers auf bie Sefyre ber (Segner Hücffidjt genommen.

(Es roirb 21bf. \ nad?geroicfen, bafj im tibj. 21ltarsfaframente ber roarjre £eib unb bas

roatn-e Blut (£r/rifti 3ugegen feien unter ben (Schalten non Brot unb IDein. (Es ijt aus-

gefdjloffen, ba% Brot unb IDein nur ein §eidjen ober (Sebädjtnis bes £eibes unb Blutes

Ctyrifti finb, roeil bas ben IDorten ber (Einfetjuug fdjnurftracfs entgegen roäre. dtjriftus

fyat feine tDorte bucfcfläblicf? uerftanben roiffen rooüen; fobanu fönnte fid? niemanb

fdmlbig mad?en bes Seibes unb Blutes (Erjrifti, roenn beibes nidjt roirfliaj norrjanben

roäre. Die Kirdje tjat con jefyer feftgetjalten an ber roabrrfaften, roirflia?en unb roefent-

lidjen (Segenroart (Itjrifti im fyr/I. Saframente.

3n Jlbfatj 2 roirb noa? befonbers getjanbelt oon ber (Segenroart drjrifti im Sa-

framente aufjer ber „Hiffung''. (£b,riftus fei nidjt blojj 3ugegen im gläubigen (Sennffe,

fonbern fofort, nadjbern bas Wert ber IDanblung gefprodjen fei, unb besfyalb fei bie

21nfberoarjrung bes Saframentes redjt, foroie bie ^eier ber Jronleidmamspn^effion.

3" 21bfat3 3 roirb bargelegt bie feiere oon ber tDefensroanblung (Sransfubjtantiation).

3n Zlbfatj <\ roirb beroiefen, ba% bie Kommunion unter einer (Seftalt oollfommen

genüge. <Es roirb tjingeroiefen auf £f. 24, 30, roo ber Ejeilanb ben ^änqetn, bie naa?

(Emmaus gingen, nur bas gefegnete Brot gegeben fyabe; unb 2Jct. 2, 42, roo gefagt roirb,

ba$ bie (Släubigen mit ben Jlpofteln oerfyarrten in ber (Semeinfa?aft bes Brotbredjens.

Sdjoit in ber älteften Kirdje tjatte bas Dolf bie Kommunion nur unter einer (Seftalt

empfangen; aüerbings tjätte p. (Selaftus befohlen, biefelbe unter beiben (Seftalten 3U

empfangen, um fo bie JTtanidjäer, bie ben Wein für Dradjengaüe betradjtet tjätten, von

ber (Semeinfdjaft ber (Släubigen um fo leidjter 3U trennen. 2lber fpäter tjätte bie Kirdje

aus fetjr triftigen (Stünben ben Held) für bas Dolf roieber abgefdjafft.

3n 2Jbfat3 5 roirb gefprodjen non ber Dorbereituug 31« tjl. Kommunion.

2Jbfat$ ö tjanbelt oom bj. ITTefjopfer, bas con jerjer in ber Kirdje gefeiert roorben ift.

5. £etjre tjanbelt oon ber Buge unb bem JJblaft. 3n &en 5 ilbfä^en roirb ge*

tianbelt: 1. Don ber Buße. 2. Don ber Dorbereitung 3ur Beidjt ((Seroiffenserfotfdjung).

3. Pon Heue unb £eib. (Es roirb tjier bie ^rage gefteüt: IDann ift man fdjulbig, bie

DOÜFommene Heue 3U erroeefen? 2lntro.: (. Vor allem am €nb, unb in (Sefabfr bes

£ebens; 2. wann man gröblieb, gefünbigt, unb ein anberes Sacrament einria^ten, ober

empfangen mu§, unb bas Sacrament ber 8u§ nortjero nidjt fönne empfangen

roerben. Bei 2 tjattc ber Katedjet nie! 3U erflären, um alle ITTifJDerjtänbniffe 3U befei-

tigen. ^. Don bem feften Dorfa^, ber ftä) erftreefen mu§ über alle (Eobfünben, über

alle pflidjten, über alle §eiten. 5. Don ber (Senugtuung (8u§e). 3U 21bfafe 6 roirb

gan3 furj otjtie jebe polemifdje Bemerfung ber 21bla§ befprodjen.

6. fiebje tjanbclt non ber letjten (Ölung; 7. oon ber priefterroeitje; 8. oon ber

<£i\e. Pfiet lautet bie le^te ^rage: fjeifjet es aber nidjt, ein Bifdjof foll eines IDeibes
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ITtanu fein? 2Intm : So Reißet es frculicb: aber ber iJpofiel fagt nich-t, bag ber Bifcbof

foll ein UVib r|viben, fonberu er foll mir ein lUeib gebabt rjaben, i'onften foüe er 311m

£>ifdj3flia>en 2Imbt nid?t 3ugelaffen »erben. ((Sefperrt ift nichts, fo baß man nidjt (eben

Fann, ob ber U»erf., mie es richtig ift, ben 2Tjrb,i>rmf legte auf „eines", ober aber roeniger

ForreFt auf „gehabt".
|

Das V. ijauplftücF rjanbelt (. Von ber db.riftlicfcen (SeredjtigFeit insgemein, bie

barin bcflcrje, ba% ber Cfyrrß biird? (Sot'es (Snab bas 2?öfe laffe unb bas (Sute roürPe.

<£s mirb fobann bie iTotrpenbigPeit ber (Snabe betont nnb bie Pflidjt bes IHenfdjen. mit

ihr mitjunrirfen.

3n ber 2. £eb,r roerben bie Wirten ber Sünben aufge3äl)It. u. (Erbfünbe; fic ift

jene Sünbe, meldte ilbam als bas f^aupt bes garten menfdjliaben «Sefdpledjts, ba er

ron ber rerbottenen ,frucbt gegeffen, unb mir alle in ihm begangen b,aben. Sobaun
tyirb ber lluterfcbicb 3mifd?en fehlerer unb läßlicher Sünbc erFIärt; barauf merben Furj

bie : fiauptfüuben, bie 4 Sünben miber ben ftl. (Seift, bie 4 ^immelfciireieuben unb

ßiiletjt bie 9 fremben Sünben aufge3ab.lt.

Die 5. £eb,r riaubelt ron ben guten IPerPen, namentlich, com Beten, ^aften,

2llmofengcben. Bei biefer (Selegeubeit roerben bie leiblichen unb geiftigen DJerFc ber

Barmbe^igFeit namhaft gemacht unb 3um Schluß noch, bie 5 epangelifdjen Käte unb

bie 8 SeligFeiten tji^ugefügt, alles oljne jebe £rFlärung.

Die 4. £ebr 3är;lt Fur3 bie oier letjten Dinge auf.

Die 5. £ebr bebanbelt eingebenb bie febre com jfegfeuer. Das Dafein eines

Keiuigungsortes mirb beroiefen aus II. iTTaPP. \2, 45 ff.; £P. (2, 59; I. Kor. 3, [5\

2JpoP. 21, 2:. <£s mirb nodj befonbers bingeroiefen auf ben (Blauben ber bl. Däter an

ein (fegfeuer.

IPas biefen Katechismus aus3eid}tiet, bas ift feine Fnappe Kür3e. 2Iuf (25 Seiten

in (2° bietet er alles, mas in einem folcbett £ebrbud? für bie 3u9^nb fteben muß. ^ür

beu Katedjeten ift ein weiter Spielraum gelaffen; oft begnügt ftcb, ber Derf. nur mit

ber 2Iuf35blung ber punFte unb überlaßt es bem (ErFIärer, bie nötigen (Erläuterungen

bin3U3ufügen. <£r fcheint es mehr barauf abgefeben 3U haben, bie Kiuber früb3eitig

311m DenFen an3ubalten, als ibr (Sebächtnis übermäßig at^uftrengen. Hur bie Kontropers«

punFte finb ausfübrlicber bebanbelt. Das mar bebingt bureb, ben dbaraFter ber (Segenb,

in ber bie Kinber aufmuebfen Bielefelb mar feit bem 30jäbrigen Kriege eine 5ocb,burg

bes roeftfälifcbeii proteftantisinus; bie KatboliFen bilbeten nur einen perfer/minbenben

Brudjteil; bamit nun bie Kinber imftanbe mären, bie am meiften angegriffenen Eebreu

ber Fatrjolifcfccn Kirdje 3U perteibigen, finb biefe eingebenb bargelegt, aus Sdjrift unb

(Jrblebre beroiefen. Wie lange biefer Katechismus in ber Bielefelber Sdmle benutzt

mürbe, läßt fid? fdjroer feftftellen; ba% er (744, eingeführt mürbe, ift mobl ftd?er; ob

aber bie patres fid? besfelben bebienten bis 3m 24ufbebnng bes Klofters, Fonnte id? nodj

nidjt ermitteln. Diefer Katedjismus bat feine gebier, 3umal in ber oft Fonfufen £111

teilung; troQbem ift es angebracht, in unferer §eit, mo bie Katecbismus^rage fo fehr

im Dorbergrunbe ftebt, itjn ber unperbienten Dergeffenbeit 3U entreißen. IHan erficht

audj aus ber Deröffentlidmng biefes Budjleins, ba^ bie Bielefelber patres ihre Aufgabe,

bie 3u 9cno 3U unterrichten, ernft genommen haben. Das fei ausbrücflicb hier feft«

geftellt; 3iimal ba fpäter als ein (Srunb für bie 2lufbebuug bes Klofters oft angeführt

mürbe, bie patres pernadjläffigten in uiiperantmortlidjer JUeife bie Sdjule.

§um Sdjluß fei nod? mitgeteilt ber „Hütjlidjer (Sefang pon ben fürnertmjteu

<Slaubens-2Irticfeln", nicht als IHufter pon Poefie, fonbern als ein praFtifdjes Beifpiel,

roie man in Fnapper Jform ben Kinbcrn ben gefamteu (Slaubensinbalt mitteilen Fann.
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Derfe, mögen fte aud? noch fo fdjlecbt fein, behalten grofje unb Fleine Kinber roeit beffer

als letjrrjaftc troefene Profa. (3dj behalte bie alte Sdjreibmeife bei.)

\. <Ebler Chrift im dauff gebogen, Crfrifii £crjr oerfetume nidjt,

Sonft ift alTs mit bir cerlohren, Wer nicht glaubt, ift fdjon geridjt.

Bift er|djaffen, (Sott 3U fennen, £ieben, bienen frütj unb fpat,

Unb ben £)immel 3U geroinnen, Da3u notig (Sottes (Bnab.

2. (Einen (Sott mußt bu bePennen, Der ein unerfajaffner (Seift,

3n (Sott brey perfon'n ftd? nennen, Datter, Sohn unb fjeilger (Seift.

2JlIe brey gleich alt, roeifj, tjeilig, 2Iüentb,alben ein (Sott nur,

(Sleicb, unenblid?, mäd?tig, b,errlid?, IDeil fte haben ein Zlatur.

3. (Sott ber Datter rjat gebohren (Sott ben Sotjn non <Ea?igFeit,

(Sott ber (Seift cor allen 3a ^re l Kommt aus beyben jcber3eit.

(Sott tjat all 's aus nidjts erfdjaffen, 2tlles tjerrfdjer, roürft, erhält.

(Er Fann lohnen, unb and? ftraffen, IDas gefdjidjt auf biejer IPelt.

4. Da mir bureb bie Sünb oerborben, (Sott ber Sohn HTenfcb. roorben ift,

Unb für uns am c£reu^ geftorben, Deffen Habm ift 3 e fus Cbrift,

Chriftus (Sott unb IHenfd? ift eben, §roo Zlaturen, ein perfon,

211s (Sott Ijat ein (Söttlid? £eben, 211s ITTcnfd? ift ITtariä Sohn.

5. Datter unfer mufjt bu toiffen, 2lud? ben (Stauben bis ans <£nb,

Die (Sebott mujjt nicht oergeffen, Hoch bie fieben Sacrament',

IDann bie (Eobs«Stunb ift oerfloffen, (Eilt bie Seel bem Hidjter 3U,

Böfe roerb'n 3ur £}öll geflogen, (Sute farjr'n 3nr E?immels»Huh.

6. Den fein Sünbe(n) t\art befd?tr>eren, 2111' reumütlng beichten mu§,
Sonft roirb irm (Sotts §orn üc^eln'en, Zlacb ben (lob gilt Feine 8u§.
Dor ber Beicht bein Ejer3 ergrünbe, Heu erroeef, bie Sünb oerflud?,

Beidjt DoüFommen all bein' Sünbe, Bett bie 8u§ unb ttme genug.

7. Du muß auch bann fein befliffen, Dag bu tjaft ber Sünben Scr/eu;

Spüb,ren muff in bein'm (Seroiffen (Ein redjtfdjaftte roatjre Heu.
Sprid?: 3 e fu -' es »f* ™' r le'^ 2>as ersürnt biet?, höd/ftes (Sut.

Doch, h°ff au f oe in Barmt)er3igFeit, 2ldj, roafdj mich, mit beinern Blut.

8. 3*fus Ctfrijius lä§t fldj ftnben (San} lebenbig auf bem 2Jltar,

Brot unb IDein aisbann oerfajurinben, Hur (Seftalt unb Schein bleibt bar,

JDilft bn rootjl communiciren? ZTüdjtern fey unb Sünben frey,

dtm bein' Seel mit 2Jnbadjt 3ieren, (Sott erFenn unb banFbar fey.

9. 2lnd? bein'n £eib am jüngften Sage (Sott erroeeft 3U feinem Solm,

Der IHenfdj fahrt 31U fjöüen^piage, (Dber fahrt 3ur E?immels»£ron.

(D ITlenfdJ! bies roohl lern, erroegeP (Slaub all's, roeil es (Sott gefagt,

Sünb unb 3rrttutm meib, ablege, (Dft bie legten Ding betradjt.



I. fjeft J9 ber Acta Apostolicae Se d i .s bringt u. a. folgeube Schrift ftücfe.

1. Acta Pii PP. X.

<£in auf 5. 76; - 3 ' ueröffeutlidjtes nut> com 8. September 19119 batiertes 2Ipo«

ftolifd?es Schreiben gibt bie päpftltdje £efiätigung ber neuen Konstitutionen 5er Kapu=

3ittcr (Fratres Minores S. Francisci Capuccini 2
). Der £jl. Dater fdjreibt u. a. von

bem Kap^iuerorben: „Fratres Capulatos non uno successionis iure legitimos S. Fran-

cisci heredes et filios, veros Fratres Franciscales, proprii nominis Fratres Minores

clicinius et habemus et ab omnibus haberi volumus, quales semper Romani Ponti-

fices ipsos habuerunt."

S. 763 f. rrwb bas 2Xpoftoltfcbe Schreiben abgebrueft, rooburd? bic (;89t errieb,»

tete) 2lpoftolifd}e PräfeFtur Hiloelta 3um 2Ipoftolifd?en DiFariat erhoben roirb. Der

ZTame unb bie (Sebietsabgrei^ung bleiben ruie früher. Das Sdjriftftücf ift batiert com

\:. September (909.

2. S. Congregatio Concilii.

7. 21uguft i'ioi iS. 767— 71)- Dem 23ifdjof ber Diö^efe 23reba (Bollanb) roirb

auf fteben 3ar
!
l

'

e bas 3"bult erteilt, bafi bie Priefter feines Sistums für eine Binattons-

mejfc ein Stipenbium anuermicn bürfen. Diefes Stipenbium ift bem Bifdjof 3ur Per«

tueubung in causas pias (^praesertim in favorem sacerdotum pauperum, non exclusis

Sacrom iterantibus, quatenus subsidio indigeant") ju überlaffen.

£?. müller.

II. Bibliea.

V.l. I n. 2 ber Acta Pontifieii Instituti Biblici (ugl. 5. 57 1) bringt ben

Stubienbetrieb regelube allgemeine BeFanntmadjungen, bas £cFtionst>er3eidjnis uub all-

gemeines über ben Stubienbelrieb bes 3 n f** tutcs » P« <Et(rIe# ber nadj ber (Eagesprcffe

ebenfalls an bem 3ttfHtat lehren follte, fmbet ftdj im Ordo lectionum uidjr. €s Fun-

feigen Dorlefungeu an bie P. P. 21. j-'crnaubcj, 21. Deimcl, I7. (Sismonbi, £7. Hofa,

£7. oan £aaF, (.. S3CjepjnsFt, £. $ond, £. ITTurillo, £. lliedjincau, ITT. «£b,ainc. Die

2lrbeiten bes 3 n f'itutes beefeu ftd? cöliig mit ben roiffenfcbaftlidyen Seminarübungeu

unferer ßodjfdjulcn. „Die oberfte Hegel, bie bei allen Stubien uub 21rbeitcu bes 3n *

ftitutes beobadjtet ©erben ruirb, ift bie, ba$ ruir unter Dermcibuug müßiger Streitereien

in pofitioer unb perfönlidjer 2Irb.it ben Hoben unferes Weinbergs bebauen unb in biefer

pofitioen 2Irbcit Sctjilö unb Waffen im Dicufte bcr U\ib,rr|eit gennnncu" (S. (6).

11. peters.

1 ^ür bie bei ben »Erlaffen unb i£ntfd?eibungen angegebenen Seitenarmen itf immer
Acta Apostolicae Sedifl annus 1 (t909) vol. { 311 crgai^en.

• §u biefer Öe3eidjnung ogl. biefe geitfdjrift S. 7i|.
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III. Kird}cnrcd)tlid)cs.

\. S. Congregatio Concilii.

7. 2luguft 1909 (5. 766). Da bie Kirdje prin3ipieü baran feftbfält, bafj bas Ver-

mögen frommer Stiftungen Kirdjenpermögen ifr, miifj ber 23ifd?of bie Legate ad pias

causas annehmen unb beftätigen. Dementfprcdjenb entfdjicb bie pienarperfammlung

ber S. C. C. auf eine anfrage b,in, bafj „alle — priefter roie £aien — , beneu Legate

ad pias causas anoertraut roorben finb, balbntöglicbjt baoon ben 8ifd?of in Kenntnis

3U fetjen baben, ba biefem bie (Dbcraufftdjt über bie gute Derroaltung unb fidjere <£r*

Haltung foldjer frommen Stiftungen 3uftetjt".

2. S. Congregatio de Religiosis.

50. 3"li 1909 (S. 695—99). Dgf. biefe §eitfd?rift S. 742.

3nftniftion, Me Übernab.me »on Scbuloen un& OcrmögensDcrbinMtdjfcitcn jeiteits

religföfcr <5enoffenf(baften betreffend

„Unter ben Urfacben, bie religiöfeu (Sefellfdjaften großen Sdjaben bereiten, tb,re

frieblidje IDirFfamFeit flöreu unb ibren guten Huf gefätjrben Fönnen, ftetjt poran bie

alljttgrofje (Seneigtb/eit, mit ber 3uroeiIett Sdntlben Fontratnert ©erben.

So roerben häufig olmc redete Überlegung unb in unangemeffener fjötje 2ln!eib,en

gemadjt balb für ben Heubau pou Käufern, balb für (Erweiterungsbauten, balb um un»

oerrjältnismäfjig piele Hooi3en anf3uueb
l

men, balb um ben tDerfen bes 3u 9cn&untcr '

rütes ober ber £inberung ber Hot fieb, beffer toibmen 3U fönnen.

Das alles mÖgeti an fid? ober roegen ber guten 2Ibfid?t löblidje IPerfe fein. Da

fte aber oft genug ben Hegeln djriftlidjer Klugheit unb georbneter Derroaltuug roiber»

fpredjen, Fönnen fte gleicbroot}! (Sott nidjt gefallen unb aud? ben Ifiitmenfdjeu auf bie

Dauer nidjt pon Hurjen fein. Überbies nimmt bie bcFlagte üble (Sepflogenfyeit, otjtie

gehörige Dorficfytsmafjregeln unb oft otme bie (Erlaubnis bes (Seueraloberen ober bes

2Jpoftolifd?en Stubjcs Sdmlben 311 inarb.cn, nodj täglid? 311. Um nun bie religiöfen

fjäufer in §uFunft por Sdjaben burd? berart leichtfertige Übernahme pou Jlnleitjen 3U

beroabfren, b/at unfer Ejl. Dater pius X. nad? reiflicher (Erroägung aller befonberen unb

aufjerorbentlidjen, für öffentliche unb pripate Dermögensftücfe in Betraft Fommenben

Derb,ältuiffe unb nadj eiugeb,enber Beratung mit ben erlaubten Karbinälcn aus ber

Congregatio de Religiosis in bereu am 50. 3U^ I9°9 im DatiFan abgehaltenen pienar»

fttjung folgenbes 311 entfdjeiben, fcfi3iifctjert unb por3ufdjreibeu genitjt. Jllle männlichen

unb tpeiblidjen (Drben, Kongregationen unb religiöfen 3"f*' tld e m it einfachen ober feier«

lieben (Selübben, alle Klöfter, Kollegien unb religiöfen Käufer, einerlei ob fte ejemt

ober ben Diöjefanbifdjöfen unterteilt finb, haben fid? naaj öiefem Defrete 3U ridjten.

I. Die Dorftetjer ((Seneral», prooin3ial^, Se3irFs», (Drts»®beren) bürfen bebeutenbe

Sdjulbperpflicb,tnngen (debita notabilia) nidjt übernehmen, toeber bireFt ttodj inbireFr,

roeber formgeredjt nod? formfrei, roeber gegen r;Ypotb,eFarifdje Sicherheit noeb, ohne foldje,

roeber mit noch, ohne Selaftung ber (SinFünftc be3to. bes ^rüdjteertrages, roeber burdj

eine öffentliche ober prioate UrFuube uod? btirdj münblidjes UbercinFommen:

a) ohne bie porber ein3ubolenbe §uftimmung bes (Seueral'Hates (bes fog. (Seneral-

Definitorittm^), roofern es fiefy um bie (Seneral-Kurie bjanbelt be3ro. um foldje Käufer,

bie ber 3 ur ' sbiFtion ober Seituug ber (SeneraUKurie unmittelbar unterfteb,en, ober

b) ob.ne porb/erige 05cncb,miguug bes Propii^iaUKates ober Deftnitoriums unb

objne gleirb/3eitige ausbrücflid?e Erlaubnis bes (Seneraloberen unb 3itftimmenbc Begutachtung

bes (Sencral-Rates ober Deftnitoriums, falls es fidj um Sdjulben ober Derpflidjtungen tjan»
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belt, bie pon ben propin3taI- ober Be3irfsoberen Pontralncrt be3to. eingegangen roerben

follen; ober

c) ohne oorb,cr eingeholte Billigung bes örtlidjen Kates bes Kloüeis ober bes

fonftroie benannten, unter Feinem protnr^kil- ober Be3irPsobcrcu ftebenben Kaufes unb

ohne gleichzeitige ausbrürflidje (Erlaubnis bes (Scneraloberen, foroie feines Beiates ober

(Seneral-Definitoriums. 3" ^ cr ©rben In oerfebiebene Kongregationen pcrjroeigt, bie je

einen eigenen Porftcber, be3to. einen (Sencral- ober t'^nafii
= (SeneraI Oberen fyaben,

fo |oü bie Erlaubnis biefes Porftebers ober (Dberen unb feines Kates unbebingt erfor*

berlid? fein; ober

d) orme porberige ^uftimmung bes örtlidjen Kates, roenu es ftcb, um Klöfter ober

iiäu'cr baubelt, bie unter feinem (Seneraloberen neben, roobei jeboeb bie fcfrriftlicr/e Er-

laubnis bes DiÖ3efanbiütofs bort ntdjt fehlen barf, roo bie Klöfter unb ftänfer pon

beffen 3 ur '^iftion nidjt eremt ftnb.

II. Bei ber Übernahme ron 5d?ulben ober oermögensrecbtlidjen Perpflidjturtgen

bat als bebeutenbes Kapital (notabilis quantitas) 3U gelten bie Summe pon über 400

bis 800 OTarf, roenn es ein3elne Klöfter unb ftäufer betrifft, bie Summe pon über

bis 4000 Warf, wenn Prooinjeu ober (Quaftprooit^eu in Bctracbt fommen, bie Summe
ron über 4/00 Illaif, trenn es fit um (Seneralate tjanbelt. Beabfidstigt ein ©rbens»

baus, eine Propiti3 ober ein (Seneralat Sdjulben ober Perpflidjtungen 3U übernebmen,

bie ien Weit pou 8000 ITTarP überfteigen, ]o roirb außer ber Erlaubnis bes nad? obiger

^eftfetjung 3uftänbigen Hates nod) bie (Sutbeifjung bes Zlpoftolit'djen Stuhles erforberlid).

III. Es ift nid?t geftattet, burd? perfdjiebene, an jti? geringere Sdjulben ober Per-

pflidjtungen, roie immer fte aud? eingegangen rourben be5tp. in ^jufunft eingegangen

roerben, bie betreffenben, in porftebenbem 2lrtifel ausbrücFIid? feftgefeßten Summen 3a über-

fireiten; alle ein3elnen, rr»ic immer entftanbenen Sdjulbcu unb permögensrecbtlidjen Per-

pflicbtungen roadjfen 3a einem (Sanjen 3ufammen. Datjer foll bie Erlaubnis, neue

Sdjulben unb PerbinblidjPeiten 3U übernehmen, null unb nichtig fein, falls bie bisherigen

nod? nidjt getilgt roorben ftnb.

IV. (Sleicb.faDs follen bie 3ur Kontrahierung pon Sdjulbcn unb 3ur Eingehung

pon permögeusredjtlicben Perpfliditnngen über bie Summe pon sooo ITTarf rjinaus etroa

gegebenen 2Ipofitolifd?en 3nou l te uno (Sutrjeijjungen uidjtig fein, roenn in bem (Sei'ucbe,

roortn ein ßaus, eine propin3, ein (Seneralat um bie Erlaubnis einfommt, ettoa nodj

bcjteb.enbe auberroeitige Sd?ulbert unb Perpflidjtungeti rerfebroiegen roerben.

V. Kongregationen unb 3 ,, '*'tu,e m ' r etnfad?en (Selübben unb anbere religiöfe

<Sen offen fdjaften, bie eines (SeneraU, propiu3ial* unb örtlichen Kates ermangeln, follen

binnen bret ITTonaten 3ur llberroadmng ber Permögensperroaltung foldje Kate einrichten.

Selbftänbige Klöfter unb liäufer, bie eines bureb freie IPahl bes örtliden Kapitels ein»

gefegten Uates entbehren, folJcn ebenfalls einen foldjen iunrrbalb brei ITConate fidj

roäbjen. Die Mitglieber bes i\ates follen brei 3a ^ re 'm 2Imte oerbleiten; in Klöjtern

ober Käufern mit minbeftens 12 aFtip IPah.lberecb.tigten foll ibjc §abl 4 betragen, fonft

toenigftens 2.

VI. Die 2Ibftimmungen, pon beneu 2Irtifcl I rjanbelt, follen pon ^fall 3U ^all ror-

genommen roerben; fte follen ftets geheim fein unb entfd>eibenbe, nid?t nur beratenbe

Kraft haben; bie Erlaubnis aber, bie auf <Srunb ber ?lbftimmuug gegeben roirb, foll

niemals münblid?, foubern ftets fdjriftlicb, gegeben roerben. Die Perrfanblungeu bes J\ates

follen jebesmal unterfdjrieben roerben unb 3roar foroorjl pou bem (Dberen als pon ben

etn3elneu Käten.

VII. Unter fd^roerer (Seroiffenspflidjt ftnb bie ©bereu gehalten, roeber felbft nod?

burdj ben Dermögensperroalter noch, auf eine fonflige Zlxt (Süter, Emfüufte, (Selber,
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Kedjtstitel, Sdjenfungen, 2Jlmofen ober fonftwie wirifdjaftlidje IDerte, felbft wenn fte

ben (Dberen um itjrer perfon ruiüen gegeben fein follten, gan3 ober teiltDeifc itjren Häten

3U Derljeimlidjen; aud? follen fte über Sdjulben unb Derpflidjtuugen, rote immer biefe

entftanben fein mögen, nidjt fdjweigen; pielmeljr follen fie alles oollftänbig, genau, auf»

richtig unb getrenlid? itjrem Kate 3m Hetnfion, Prüfung unb (Sntrfeifjung ancertrauen;

aud? follen ebenfo alle Dofumeute, weldje bie 3eitlidjen (Süter be3w. bie Dermögcnslage

betreffen, ben Häten 3iir prüfung norgelegt werben.

VIII. Keine (Srünbung eines Klofters ober Kaufes, aud? feine (Erweiterung ober

flnberung foü corgenommen werben, wenn bas bafür erforberlidje (Selb feb.lt unb erft

Sdjulben gemacht be3w. oermöijensredjtlidjc Derbinblidjfeiten eingegangen werben müßten.

Selbft bann foll biefes Derbot gelten, wenn ber (Srttnb unb Soben ober bas San»
material, ober ein Seil bes (Sebäubes gefdjenft ober foftenlos gebaut wirb. (Ebenfo-

wenig genügt bas Derfpredjcn eines ober mehrerer lüorjltäter, Kapital, fogar in bebeu»

tenber Summe, ^ergeben 3U wollen, ia berartige Derfpredjttngen oft nidjt gerfalten werben

unb bann bie (Sefatjr eines ernften materiellen unb moralifdjen Sdjabens ber (Drbens»

Ieute 3U befürchten fietjt.

IX. Sollen Kapitalien, (Einfünfte unb anbere (Erträge in einem ftdjeren, eb^ren»

tjaften unb geminnbringenben Unternehmen unb 3war gerabe in biefem ober jenein be*

ftimmten unb nidjt in einem anberen Unternehmen angelegt werben, fo ift rjicrfiir

gefetjlidj in jebem (£iti3elfalle bie guftimmung bes Hates erforberlidj. Der TRat mu§
über bie Soxm unb bie fonftige £age bes Unternehmens corrjer genau unterridjtet werben.

Das gleiche gilt unter 23eobadjtung aller übrigen Hedjtsforfdjriften audj oon jeber Der*

änberung bes (Sefdjäftsunternetjmens.

X. Was über ben breifadjen Derfdjlufj bes Kaffenbeljälters unb beffen Datierung,

fowie über bie orbnungsgemäge Dermaltung bes 3eitlidjen (Sutes in ben Konftitutionen

ber ein3elnen religiöfen (Senoffenfdjaften oielleidjt in nodj ftrengeren 2Inorbnungen oor»

gefdjrieben ift, foll genau in allen biefer 3nftruftiou nidjt wiberfpredjenben punften

beamtet werben. Unb bort, reo bisljer bie demporaltenr>ermalrung burdj eigene Statuten

nodj nidjt geregelt ift, foll bas fobalb rote möglidj gefdjerjen unter Beadjtung bejfen,

was in t>en „ZTormen" 1 cap. 6 gefagt ift, unb was nidjt nur auf bie (Drbensfrauen,

fonbern audj bie männlidjen (Drbensperfonen 23e3ug tjar, wie es in benfelben „Hormen"
(nota in fine pag\ 3) fteljt — immer natürlid? unter IDaljrung ber Jlnorbnungen biefer

3nftrnftion.

XI. (BrunbftücFe, Segate unb fonftige tSiiter, mit benen OTefioerpflidjtungen vev
Fnüpft ftnb, fowie beren (Erträge ober «Einfünfte follen auf feinen $aü mit ^ypotljefen

be3tu. permögensredjtlidjen Derbinblidjfeiten irgenbmeldjer 2Irt nidjt einmal für fur3e

§eit belaftet werben. Desgleichen bürfen (Selber, bie für UTanual» ober anbere UTeffen

angenommen mürben, cor beren gelebration auf feinen ^aü unb aus feinem (Srunbe

weber gait3 nodj teilweife perausgabt werben; biefe (Selber muffen unangetaftet aufbe-

wahrt werben. 3" biefem punfte follen bie ©beren fowotjl als bie Hatsmitglieber be»

fonbers wadjfam fein.

XII. Die bisljer fdjon getroffenen Derorbnungen bes 2Jpoftolifdjen Sturfies be3Üglia>

ber Unoeräufjerlidjfeit ber Hlitgift ber (Drbensfrauen (monialium et sororum) follen

getreu befolgt werben. 2Iuf feine tüeife unb aus feiner (Dpportunitätsrücfftdjt foü es

geftattet fein, berartige OTitgifr-Kapitalien bei £eb3eiten ber betreffenben ©rbensfrauen

an3itgreifen — bei Dermeibung ber gefe^lidjen Strafen, ^alls aus fdjwerwiegenben

1 ,Normae, seeundum quas S. Congr. Epp. et Reg. procedere solet in appro-
bandis Institutis votorum simplicium', Romae, 1902.
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(Srünben bie Veräußerung aud? einer einigen ITTitgift für burcbaus angebracht eradjtet

rourbe, müßte bie (Senermiigung bes 21poftoli)\ten Stuhles eingeholt roerben.

XIII. Sct/enfungen follen, audj roenn fie als lllmofen ober Unterftütjung gelten,

nur unter i>en com 2Jpoftolifd>en Sturjle porgefdjriebeneu 23ebinguugen gemadjt roerben

unb 3n>jr in foldjcm Maße, als es i>en ein3elnen Kouftitutionen entfpridjt ober es con

ben Kapiteln be3ro. beu (Seneralobereu mit ihren Käten beftimmt roorben ifl.

XIV. 2lüe 2Jnorbuungen porfterjenber 3"'trnftion gelten nid?t nur für bie (Drben,

Kongregationen unb religiöfen 3n f''tu,c ocr Männer, fonbern aud? für bie ber grauen,

(monialmm et sororum). Wer biefe Dorfdjriften oerletjt, foll fdjroer beftraft roerben,

unb roer fie etroa in foldjen puuften übertritt, bie nadj gemeinem Hedjt unb na* por»

liegenber 3 ,l firurt ' 011 °i e (Sutbeißung bes Zlpoftolifcbeu Stnbes erforbern, foll ipso facta

ben für Dcräußerer bes Kirdjengutes feftgefe^ten Strafen perfallen.

3rgenbroeld?e gegenteilige öeftimmungen follen ber 21usfüb,rung nidjt ent-

gegenfterjen.

Fr. 3. <£. Karb. Dipes, präfeft.

L. f S. D. £. 3anffens 0. S. B., Sefretär."

[3. Schulte/

IV. 3ur £iturgit.

Litterae Apostolicae.

26. 3uli 1909 (5. 757—8). DieSodalitas ab infante lesu (ntdjt 3U per-

roedjfeln mit bem Kinbbeit-3efu Derein), roeldje por roenigen 3al
?
ren m Setblebem bei

ben „Srübern ber djrifilicben Schulen" errichtet roorben ift, rourbe 3U einer (Er^bru^er:

fdjaft cum lacultate aggregandi erhoben. Sie pflegt bas (Sebet für alle Kinber

unb befonb^rs für biejeuigen, roeldje Sdjulen 3U befudjen ge3roungen finb, in roeldjen

fein Kcligionsunterricb.t erteilt rotrb.

3(. 3 uIi 1909 (5. 759). Die „23ruberfd?af t pou ber Un bef leeften

»Empfängnis unb ben Derftorbenen", feit triebe als 400 ^a^ren iQ dioecesi Nus-

cana beftefyenb, rourbe 3U einer (Er3bruöcrfd)Qft honoris causa (sine facultate aggre-

gandi) erhoben.

\\. Uuguft 1909 (S. 76C). Den Käufern ber (Senoffenfcbaft ber „ITTägbe

ITlariens" in pari», Derfailles unb CEouloufe rourbe außer einem an beftimmten (Eagen

geroinnbaren poUfommeuen 2lbluß bie D^raünftigutig perlieben, bafj jebe an bem £)odj-

altar ibrer Ka'pellen für bie Seelenruhe einer Sdjroefter ber (Senoffenfdjaft gelefene

hj. ITTefje bas einem Altäre pr

i

vilegiatum 3ufommenbe pripilegium genießen foll.

Pabetborn. Dr. ?Uois ^udjs.



The Catholie Eneyelopedia. An international work ofreference on tjhe

Constitution, doctrine, discipline, and history of the catholie
church. Ed. by Charles G. Herbermann etc. Jn fifteen volumes.
Vol. I: Aachen

—

Assize of Clarendon. Vol. II: Assizes of Jerusalem
—Browurigg. 2111emrertrieb für Deutfdjlanb unb bie öfterreidjifdj-ungarifdje

HIonard?ie: tjerber in ^reiburg i. B. <5eb. iit 8ucfram*£einen k Bö. 27^00 J6.

Die große, auf ^5 ftarfc Bunte berechnete <2n3yFIopäbte, oon ber tuir bie beiben

erften Bänbe bjermit arteigen, beseidjnet fidj felbjt als „internationales £Ia*fa}lage»

merF über bie Derfaffung, fietfre, Difjiplin unb (Sefdjidjte ber Fatb.oüfdjen Kira>e".

3nternationaI ift es in feinet reidjen unb gebiegenen OTitarbeiterlifie; in biefen

3tr»ci Bänben ftnb neben Dielen anberen SdjriftfteUem 3. B. oertreten Brunetiere,

<£abrol 0. S. B., <£oppieters, De Smebt, (Stetmann, (goyau, 3u»9"iÖ/ Kirfcb (^reiburg

i. Sd?m.), Kurtb, £abeu3e, Seclerq, Sauer, Sd?lager 0. F. M., CTI. Spatm, dbmrfton S. I.,

CD. iüillmann. 3 ntcrnat 'ona l *ft es m öer 21usmab
l
l unb Beljanblung bes Stoffes; man

über3euge ftd>, mie 3uoerläffig biefes ameriFanifdje SeriFon etroa über 21ad?en ober Austro-

Hungarian Monarchy ober Berlin orientiert. 3 11 *ernai 'ona l ift cs aucr? unb meitfyersig

in ben reid?lid?en Jüteraturangaben. 2Ils fjaupttjerausgeber 3eidjnet Charles (5. Berber*

mann (Hern l]orF); itfm ftetjen einige ITCitrjerausgeber unb ein auserlefener Stab r>on

Mitarbeitern 3iir Seite.

Don ber gemaltigen (Sröfje bes Unternehmens mögen folgenbe galjlen einen

Begriff geben. Da jeber Banb etma 800 Seiten faffen foll, ift bas gan3c lüerF anf

12 000 Seiten ueranfdjlagt. 3eoe Seite bringt ungefähr J250, bas gan^e lUerF alfo

\5 HTillionen IDorte. Da3u merbeu auf bas gefamte Weit etma 2000 (Eejtbilber, (Tafel*

bilber (311m SEeil farbig) unb Karten verteilt.

<£s ift eine matjre ^reube, bie prädjtig ausgeftatteten ferneren Bänbe balb bjer

balb ba burd?3iimuftern unb überall bie gleite Sorgfalt unb bie gleidje <Sebiegcnr|eit 3U

Fonftatieren. Die DetailFrttiF mirb motjl an ber einen ober anberen Stelle einen tDunfd)

äußern, fei es im CEejt ober in ber £iteraturangabe; fie mirb mab,rfd?einlid? fogar ein paar

DrucFfetfler auffpiiren : Fein Ztadjfcb.lagebud? Fann biefem Dertfängnis entgegen. 1 2iber

jebe befonnene unb ernftfyafte KritiF mirb unumrounben unb mit ^reuben eingegeben

muffen, ba% mit biefem SejiFon ben Sänbern englifdjer §unge eine <Eit3yFlopäbte

allererften Hanges geboten ift, bie ausge3eidmet über fämtlidje mit ber Fatbolifd^en

H>eltanfdjauung 3ufammenb
l
ängenbe fragen 2lusFunft gibt.

£7. IlTülIer.

1 Heferent barf oielleicbt an biefem perfdjmiegenen piätjdjen bie Bitte ausfpredjen,

in ben fpäteren Bänben bie 3nb.altsangabe bes Hücfentitels mit ber bes Dorfafctitels,

unb beibe bibliograplnfcb, genau mit bem tatfädjlidjen 3ub,alte übereinftimmen 3U laffen,

in ber 2Jrt, mie mir es oben in ber Überfdjrift biefer Befpredjung angebeutet b,aben;

alfo Aachen—Assize of Clarendon u. ä.
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P. Sparern Banmgartnet 0. M. Cap., Dr. Iheol., (Eurbciriftie unö Hgape im llr=

(tjriftcntlllll. Eine literar-rfiftonfcbc llutcrfiuliuinj. XV u. (59 f. -'. Solotburu

l'K)'). 03er|. 6,50

Der Derfaffer der porliegcndeu Studie will den 27acbweis liefern, daß es fidb, bei

i>en urchriftlichen 2lgapeufeieru der traditionellen 2luffaffung entgegen am eigene, pon

der liturgifdj-eucbarifiifdjen pöllig geschiedene und getrennte Sicbcsmäbler bändele. Diefe

2Inft$t i|"t von p. Batiffol feit einem 3ii?rjel?"t pertreten und oertei^gt worden; ein

gewandter (Seiner erftand ib,m in ,f. A". jrunF, der in perfer/iedenen 21ufiäfjen (pgl.

Kirdjeugefcb. 2lbhandl. 11. Unterf. 23d. III, paderb. ^<>07, () die traditionell; 2lgapeu»

tb,eorie mit piel (ScfcbicF und Erfolg ivrteidigte. 23. fommt nad? eingebender Friti|\ter

llnterfudjung des ("uellenmaterials 311 folgendem JJefuItat (333—35): Der eigentliche

liturgifebe (Sottesdienft wurde am Sonntagmorgen (mitternachts oder frühmorgens) ge»

feiert. Er beftaud dor ^auptfaetje nach, aus dem Unterricht über die cbriftlirbeii lüahr«

Reiten (didaxv) und dem eudjariftifdjen ©pfer (x/.doig rov olqtov). Per Sonntagabend

pereinigte die (Semeiude nochmals und 3war 3U einem Siebes- und ^reuicnmarjle, der

2lgape deaivov xvQtaxöv, coena dominica). 8et biefen Siebesmahljeiten, nid?! beim

eigentlichen liturgifrben (Sottesdienft, tjätteu die cb,arismatifdj Begabten die Holle gefpielt,

die itnicu nach. (. Kor. c. (2 — \ 4 3ugefommen fein muß.

ITlit piel Sctjarfftun und großer pfnlologifct? -cregetifdjer 2lFribie fuebt Derf. diefe

2lufftellungeu 311 berpeifen. Doch, b.at aueb feine Unterfucbung m. E. die Kontroperfe

noeb nicht endgültig entfer/iedeu. \. Kor. [\, \7— 3<\ interpretiert er folgendermaßen:

paulus tadelt die Korinther wegen eingefdjlicbener grober mißbrauche bei den Siebes»

mahlen. Um irrnen das Befdjämende ihres Handelns redjt PIar3umacben , 3tebt er

3um Dergleicbe die (Einfettung der iSucbariftie b,eran: €b,riftus b.at fia) felbft allen orjne

2lusnahme 31K Speife gegeben und ^[\r, Korinther, wollt nicht einmal die 2lrmen an

Eurer irdijdjen Hab,rung teilnehmen laffen! 21n den Dergleicb anfnüpfend, maefat

Paulus dann einige 25emerFungeu über den unwürdigen (Empfang der bj. Kommunion,

um fodanu am Schluß des Kapitels auf die mißbrauche bei den 21gapen 3utücf3uFommen.

Sei aller fcbarfjmnigen Argumentation fdjeint mir 311m minderten die (Triefe nicht be-

wiefen 311 fein, dafj die Euajariftiefeier durch den dejrt fogar ausgefdjloffen fei. Die

fünf (Sründe, die 23. S. (52 f. dafür beibringt, werden Faum alicemein über3eugen.

211s widjtigfter, ja entfdjeidender (Eert gilt dem Derf. der piiniusbrief. Daß nacb

diefem 23riefe die (übrifteu am Sonntag 3ipeimal, und 3war 311 perfdjiedenen §eiten

3ufammengeFommeu find, dürfte Faum in Abrede geftellt werden Fönneu. Die 3weite

§ufammenFunft wurde peranftaltet „ad capiendum eibum, promiseuurn tarnen et

innoxium*. Der 23eweis dafür, daß es fich, b.ier um eine gewöhnliche ITTab^eit, alfo

um die 2lgape tjanbelte, fdjeint mir durch, die Ausführungen des Derf. erbracht ;n fein

(258— 70; pgl. auch diefe §eit[chrift S. 667). Damit wäre bewiefeu, daß ums 3aD,r 95

in Kleinaften die (Eucharistie poii der 21gape getrennt gefeiert wurde. Diefcs Kefultat

wäre immerbin eine 21rt 23eftätiguugsbeweis für die €rgebniffe der anderen Unter»

fuchungen. llberfcbä^t werden aber darf es Feineswegs. Stimmt der Derf. hier doch,

felbft mit ^unF und 23elfer übereiu, die im übrigen an der traditionellen 2lgapen»

tbeorie entfehieden feftbalten (pgl. S. 250).

3edenfalls gewährt die Schrift einen guten (EinblicF in die Koutrooerfe; die

neuefte fiteratur aller Sander darüber ift nirgends fo pollftändig per3eichnet und benurjt.

itebenbei gewähren die 2lusführuugen intereffante (Einblicfe ins religiöfe Sehen der

Kirche in ihren 2lnfängcn. Sdjade, daß" Derf. die 3arjlreidjert fremdfpracblicfceu (latei-

nifchen, fran3Ö|lfcben, englifdjen) §itate nicht wenigftens 3um (Eeil in finngetreuer,

glatter deutfeber Überfetjuug wiedergegeben h<J'- Dem 3',r
(
a lt ']atIC e5 Fjurn 3um

Sdjaden gereicht, die Sdjrift aber wäre weit lesbarer geworden.
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8. letjnt bie (Etjeorie von $. iüielanb (Mensa unb Gonfessio, lTlünd?en 1906),

nad? ber fid? erfi feit ber mitte bes 3roeiten 3a t?r l? lin öerts ber (Dpferd?araFter ber tfeil.

(gudjariftic entroicfelt fjat, mit einer geroiffen fd?roffen Sd?ärfe ab, ob,ne auf lüielanbs

Beroeifc e^ugetjen (r>gl. S. 42 2Inm. 0- <£ r felber gcbraud?t bie Begriffe „eud?ari»

ftifdjes ITTatfl" unb „eud?ariftifd?es (Dpfer" promiscue. 3n & er (Segenüber* unb (Sleid?-

fteüung bes djriftlidjen E}ausgottesbienftcs mit bem jübifd?en (Eempelgottesbienft, ber in

ber Darbringung bes täglichen ©pfers beftanb (2Jpg. 2, 46), fielet er einen IDatjrfdjein-

lidjPeitsberocis bafür, baft unter ber x/.äoiq xov äytov bas unblutige ©pfcr bes tleuen

Bunbes im (Segenfa^ 311 ben blutigen jübifdjen (Eempelopfern 31t Derftetjen iji (ogl. <\\ f.).

OTünfier \jW. Dr. Ctjryfoftomus Sdjulte 0. M. Cap., Lect. s. theol.

Dr. £. Ejeinridjs, Die <5enugfMing$tl)eorie 6cs 1)1. Hnfeltmis oon danterbunj, neu

bargefteüt unb bogmatifcb geprüft; sugleid? als 3UCJ tläunisfd7rift 3Utn adjttjunbert*

jährigen (Sebäd?tnis bes (Eobestages llnfelms (2\. 2Jpril). (= iforfd?. 3ur djriftl. £it.-

u. Dogmengefd?. IX, \.) XII u. \75 5. paberborn, Scr/öningt?. 5,60 Ji.

Derf. beabftdjtigt neben ber Darlegung eine „pofttioe Deroollfiänbigung" unb

„etroaige IDeiterentroicflung bes (SenugtuuugsgebanFens in enger ^ütjlung mit 2Infelm"

(Dorroort). (Er unterfd?eibet in ber (Hinleitung bje Strafttjeorie (ber proteftanten),

bie Sürfiietfyeorie (mit betn JJfyent auf bem feibetO unb bie (Senugt uungsttjeorie

im eigentlidjen Sinne (aFtioe lPiebergutmad?ung burd? eine oerbienftlidje £eiftung).

Dann analyjtert er bie Sdjrift cur Deus homo, roorin 2Infelm feine 2Iuffaffung bialo»

gifd? entroicfelt. EDeiter befprid?t er ben 2lusgangspunft biefer (Xtjeorie, bas eroige freie

Befeligungsbef ret, bas aud? trot3 ber Sünbe feine (Erfüllung forberte, unb bie baraus

ftd? ergebenbe HotroenbigFeit ber (Senugtunng ober bes tüieberrierftellungs-

beFretes. lt)of?er bie 2lnfelmfct;e Kenntnis r>on biefem llrbeFret? ZTidjt aus ber

Offenbarung, fonberu aus ber Dernutift; £?einrid?s entroicfelt im roeitcren feine (Srünbe

bafür (5. 43—65). 2Infelm fafjt roie bie gan3e SdjoIaftiF bie Visio beata als bas Ietjte

§iel bes natürlid?cu Derlangens bes JTlenfd?en auf. (Cgi. bie oben 5. 670 f.

Don mir befprod?ene Sajrift ron £igearb: La theologie scolastique). £?einrid)S meint,

3roei fragen feien „flreng 3U fdjeiben: \, rjat ber iTlenfd? eine uatürlidje ZTeigung 311m

Übernatürlichen ; 2. erfennt bie Dernunft aus ftd? mit Sidjertjeit bas übernatürliche §iel".

<£r fagt mit Hed?t, bie erfte (frage roürbe con ber gan3en SdjoIaftiF bejarjt; tabelt

aber 2Infelm, bafa er aud? bie sroeite bejahte. 2Jber bas ift bod? nur fonfequent. ©ber

ftrebt ber ITtenfd? unberoufjt nad? feinem legten §iele, roofyin it?n bas natürliche (Sott»

nerlangeu treibt? Der entfd?eibenbe punFt mar, bajj 2Infelm unb bie SdjoIaftiF burdjaus

bie Ztotroenbigfeit ber (Snabe für bie (£rr eidjung biefes natürlidj erfennbaren §ieles

ber unio cum Deo aneifannten. Der §roerfgebanfe in ber Sdjöpfung, oermoge

beffen alle Dinge il]rem §iele 3uftreben, führte 3. B. ben hfl. (Etjornas batjin, aud? ben

ITtenfdjen oon ITatur mit ber Kraft bes 3" tc " e f ICS wie ocs IDillens auf (Sott

tjingeria^tet fein 311 laffeu. Den ITlittelalterlidjen roar eben bie ütjeorie oon bem status

naturae purae fo unbefaunt als Jluguftin unb ben Dätern überhaupt; er rjat ja aud)

nur tb,eoretifcr/en IDert unb rourbe aus ber polemif gegen ben Bajanismus geboren.

— IPie benft ftd? nun 2Infelm bie roir Flidje IDieberl^erfiellung ? (£s muf] bieSünbe

befeitigt roerben, bie ber (SeredjtigFeit entgegenfterft, roeldje eine netroenbige Bebin»

gung ber Seligfeit ift. 2lber es mufj ferner aud? bie fubjeftioe Cerantroortung

für bie Sünbe oon bem HTenfd?en genommen roerben; benn blieben fte, fo Fonnte ber

IHenfd?, wenn aud? (Sott barüber in (Snabe rfinroegfel^en unb ben ITIenfd?en feiig madjen

rooüte, bod) nid?t roatjrtjaft feiig fein. Solauge alfo ber <£rfa^ für bie Sünbe nidjt

geleiftet ift, bleibt ber Ifienfd? unglücflid? ; benn entroeber roill er tljn nid?t leiften,

(29. 11. 09.)
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unb bann i|*t er untjercdjt unb besbalb von ber Seligfeit ausgefdjloffen, ober er mill

es, fann es aber nidjt, uub bann ift er bebürftig, audj roenn er feiig märe aus

fdjetifcnber (Sitabe. <£s mufj alfo nadj ilnfclm ein >Ueg gefunben werben, auf bem

ber ITCeufdj feine urfprüuglidje (Seredjtigfeit uub Seligfeit burdj rollen ^ifjtj für bic

c-erletjte <f ryre ober burdj (Senugtuung erreicht. Piefer (Erfatj muß nun feiner ZTatur

na* y. eine überpflidjtige Seiftutig fein, 2. von größerem lüert als bie geraubte <£tjre.

(Sott barf alfo bas U">erf in feiner We\)e fdjon forbern fönnen, unb ber <£rfatj mufj

gät^lidj, Dollftäubig fein. Seinem ll\fen nadj ift er (Srfatj ron £bre burdj eine fttt-

lidjc feiftung, nidjt burdj einfadje Übernahme einer Strafe, eines Reibens. IPobl

fagt ünfclm: <£ntmcber Genugtuung ober Strafe, aber bas feil feinesroegs (fo

madjt es f^eiurid^s martrfdjeinlidj; benn flar tjat es 2Jnfe!m nidjt ausgefprodjeu | Ijeifjen,

<Sott föune nidjt eiufadj burdj Barmlje^igfeit Vergebung eintreten lafjfen, er muffe

(Senugtuung forbern (eine furdjtbare Uorftellung ron (Sott!), fonbern ber Satj: aut

satisfactio aut poena gilt nur für ben $all ber pofttioen Derroeigerung bes ^rfatjes.

Sitou bas (ErfeQenmollen aber ift ein (Eeil ber (Senugtuung unb befreit pon Strafe,

über (Sott mollte eben ben ITtenfcben in bie Jage fetjen, bafj er rollen (Erfatj leiften

fonnte. (Serabe meil er barmrje^ig mar, nab(m er bas gan3e <2lenb unb ben

garten Illangel ron irjm unb gab im (Sottmenfdjen bas poUe Dermögen genua3utun, bie

forbernbe (Seredjtigfeit 3ufrieben3uftellen. So ift bie 8armr[er3igfeit bie formal«
urfadje ber (Senugtuung burdj Ctjriftus, bie (Seredjtigfeit beren ITTaterialurfadje.

Piefe (Senugtuung nun Ieiftet ber (Sottmenfdj für ben ITTeufdjen, ber bafür gän3lidj un»

fätjig ift, burdj fein Sebensopfer, bas überpfltdjtig, meil nidjt burdj bie Sünbe reibient

uub übermertig ift, meil bie §erftörung bes Gebens Cbjifti eine gröfjere Sünbe ift als

alle Sünben ber tUelt (!). Deshalb mufj bie Parbringung biefes Sebens alle geraubte

(Erjre meit überroiegen.

fjeinridjs perfudjt tjier bit (Etjeorie ünfelms 311 perbeffern, iubem er barauf bin-

tpeifi, bafj im (Sottmcnfdjen eine fünbelofe menfdjlidje Hatur von ber göttlidjen perfon

auf (Sott bejoaen unb biefer freimillig untergeorbnet merbe. £t?ob,l roeifj er, bafj feine

gefdjaffene ITatur (Sott ettuas Überpflidjtiges bieten fann, aber er meint, im

<Sottmenfdjen fei bas möglidj, mofür auf Sdjeebcn, Dogm. III. n. i,5G6 perroiefen mirb.

3n bie (Senugtuung dbrifti an ftdj ift ber CEob nidjt notoenbig eingefdjloffen, meil fein

ieiben, nur <£t fa^ an <£bre geforbert mirb. über biefer (Eob lag in ber Konfequen3

feines oerbieufllidjen Gebens. „Ifeldjer JTlenfdj, tuenn er ben llufdjulbigeu perurteilte,

um ben Sdjulbigen 3U befreien, mürbe nidjt felbft perurteilcnsrpcrt 3U nennen fein?"

fragt ünfelm. £r löft biefen lUiberfprudj auf: (Sott befabj bem €rlöfer ein geredjtes

Seben, aus biefem folgte für itju ber dob, ben (Sott nidjt mollte, meil er unfcbulbig

mar. Cttjrifii (Tob aber ift für uns ein Beifpiel bes Starfmutes. So ift ber (lob

gcredjtfertigt. „(Sott forbert rom IfTcnfcten ftrenge (Senugtuung. über erfteus forbert

er fte, bamit ber ITTenfdj eine pollfommene (Slücffeligfeit geniefje, orjne ITlangcl roie

ob,ne IHafel, 3roeitens forbert er fte i" ber Dorausftdjt, b<i% bie Illenfdjtjeit fte entrichten

forme; brittens enblidj forbert er fie, ob.ne besrjalb ben (Eob bes Unfdjulbiaen für ben

Sdjulbigen 3U forbern" (S. \W). 5ie logifdje ©rbnuug ber (Scnugtuuugsmomente

gehaltet ftcb nadj Ejeinridjs <2rflärung folgenbermafjen: {. (Bottes f orbembe (Sercdj-

tigfeit mirb befriebigt burdj bie affeftioe (Senugtuung bureb ben lUunfdj ber (Be-

fallenen, i£rfa|3 leiften 311 fönnen). :. Patin ttitt bie fdjenfcnbe £iebe ein unb

bietet effeftio beffen lllöglidjfeit in ilbrifto. über bann maren mir fdjon por ^Ibrifti

(Lobe erlöft burdj u ufere affeftioe Selbftgcnugtuung? Was ber Detf, hierauf otlt-

mortet, befriebigt nidjt redjt. v£r fafjt bie menfdjlidje SelbftcrIÖl'ung als conditio sine

qua non ber £rlömng burdj dltjriftus, nidjt als gleidjmertigen <£rfa^, ben ja erft ^Ibnftus

Ibfolojtc nnb (Slanbr. I. 3al;rg. 56
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Iciftetc. 3n oet objeFtipcn <£rlöfung fommi aber alles oem (Sott, er tut ben erfteti

wie ben streiten Sdpritt bebingungslos — aus (Snabe!

„Die formelle (Entehrung ber Sünbe würbe burd? bie im Kreu3opfer fid? aus»

fpredjenbe perfönlid?c llnterorbuung unter (Sott aufgewogen; bie fadjlicbe (Entehrung bes

pojltir» fittlidj fcbjedjteu Elftes burd? bas pofttioe, (Sott rrorjlgefäüige IDerF bes Kreus»

opfers; bie Strafe ber Sünbe enblidj in ben äußeren leiden, in benen bies SEebensopfer

bargebradpt wirb" (5. «70). Sympatrjifcb, beriitfrt bie c7etDorr|ebung ber £iebe (Sottes

cor ber (SeredjtigFeit. Jlnfelm erfdjeint in ber DarfteUung bes Derf. in einem burdjaus

günftigen £id?te, unb (Sott ift nietjt ber blutbürftige prioatmann, ber nacb, Kadje für

uerletjte (JErjre bütftet, fonbern ber gütige (Snabengott, ber bie fllenfdjen wieber in Barm»

tyerjigfeit 3U fieb, ergebt. Dafj biefes auf oinem etwas umftänblidjen IDege gefdjieb,t,

auf bem eine fictio iuris nidjt ganj umgangen werben Fann, liegt an ber (Lfyeorie ber

überpftiwtigen fjanblungen, bie nodp Feiner gart3 annerjmbar burdjgefürjrt tjat. (£s ift

eben fdjwer, (Sott gegenüber einen abfohlten Kedjtstitel gcltenb 3U mad>en. <£s ift

aber weiter aud? fdjwer, auf ben actus purus etwas Zlufjergöttlidjes beftimmenb
einwiiFen 3U laffen, wovon er abhängig würbe, llnb enblidj ift es uodj einmal fdjwer,

ben Unperätiber lid?en in bie Deräuöerlid)Feit bes gefdjöpflidjeu (Tuns unb Derfyultens

r[inab3U3ieb,en. Der abfohlte unoeränberlidje (Sott Fann naaj aufjen nur wirFen als

(Sebenber, SdjenFenber, nidjt als (Hmpfangenber.

Jim <£nbe gibt ber Derf. 3wct punFte an, worin itjm bie Jlnfelmfdje CEtjeorie

oerbefferungsbebürftig erfdjeint. (Es mufj ein formeller (Erfatj für bie formelle llbwen»

bung oon (Sott gefudjt werben. (£r liegt tu ber fjinwenbung ber menfdjltcr/en Hatur

auf (Sott burdj bie freie ilnnatnne ber nicnfdprjeit feitens bes £ogos. §war wäre biefe

ZTatur, weil (Sefctjöpf, (Sott fefcon Derpfltdjtet, „aber in jebem llugenblicf war er bered?»

tiat, ben (Srunb 3U biefer perfonlidjen llnterorbnung, feine gefdjopflicije IPirFlidjFeit

3U befettigen. 3eoer Jlugenblid5 feiner gcfdjöpfltdjen IDirFlidpFeit ift, wie eine oirtueüe

Zleuaufnatyme ber menfd/ltdjen Hatur, fo audj eine oirtueüe ileurnumenbung berfelben

auf (Sott" (5. \65). Das wirb mandjer £efer als eine Füb,ne KouftruFtion anfetjen. —
ferner will Derf. bem £cii>enstobe, ber bei 2Infelm nur materielle Bebeutung t\at, als

formelles llloment werten, als perfönlidje i£bjung (Sottes. Zluf biefe IDeife „würbe

es fid? um eine uoUFommene unb allfeitige Genugtuung tjaubeln, bie alle oerfdnebenen

in ber Sünbe enthaltenen ITlomeute in itfrer formellen €igenait berüctftdjtigt". IPtr raten

bem Derf., nadjbem er ftd? einmui fo grünMid? in bie fdjwierige HTaterie eingearbeitet

Ipt, 311 bem Derfudje, in einer Furieren ITTonograptne mit Flarer, burdrfiijtiger DarfteUung

unb FonFreter Sprad?weife eine (Etyeorie Dor3ulegen, in weiter bie ^auptgebanFeu Don iln«

felm, (Eljomas unb SFotus mit einigen anberen 311 einer beeren (Einheit oerbunben finb.

Das §iel, audj nur etwas bie widrige ^rage geforbert 31t rjabeit, ift oerlocfenb.

8. Bart mann.



Do t beme r f u n tj : ,für bie genauere (Eitelangabe ber hier erwähnten Jdirtflen fann Dielfad)

ber „fitfrartfd)t 2lnjetger" (Zlnb,ang) oergltdjen roerben.

HItes deltament.

Eine furje nutdjtige §juriicfa>ei|'ung ber gegen ßoljfjey, v. t?ummelauer, £agrange,

Peters nnb ganeedna gerichteten Schrift $. egggers 2Jbfolute ober relatire IParfr«

rjeit ber 61. Schrift (f. S. 745 liefert £. £7 o
1 5 h e y mit ber 23rofd?üre ^ÜnfunOftebjtg

puiifte 311t Beantwortung 6er #rage: Hbfolute ooer relattoe U>ar>rJ)cit öer t)l. Sajrift?

(JTlüncben, Zentner, 0,90.//). I7. fd?lie§t: „Solange in ben Se^en ber Pertreter trabi'

tioneücr ßanr.oniftiF nod? bie oerfdjroiegene ßoffnung lebt, oielleicbt boeb, noeb, einmal

ber unbotmäßigen 2Jftronomie ein: sta terra! entgegenrufen ^n Fönnen, (0 lange roirb

aueb, ber Ifiberftanb gegen bic piel roeniaer tjai^grciflidjen <£rgebniffe roiffenfcbaftlidjer

(Hregefe nidjt erlahmen. 3 u& e
ff
en: Labor improbus omnia vincit!" (S. $8).

<£s ift bem Ref. eine ^reube, bas fd;Öne tPerF an3U3eigen: HUortentaltfdje (ZertC

Uno Biloer 3Utn Jllten deftamente. 3nDcrbinbungmit2J. Ungnabunbß. RanFe
r/erausgegeben von b. (Srejjmann ((. ob.: (Eejte, 2. 23b.: Silber. 3 e ".20 .//.

(Tübingen, ZTlotir). 2JltteftamentIer, 21ffyriologe nnb 2JayptoIoge tjaben fidj tfier bie fyanb

gereicht unb ein IPerf gefdjaffen, bas idj in ber ftanb auch jebes Fatriolifcben (Theologie-

ftnbierenben unb jebes pdefters ferjen möcr/te. ^'ür Stubenten ift es an erfter Stelle

beftimmt unb füllt trjier in ber (Tat, nid?t nur in ber pbjafe, eine t'cbme^lid? empfuubene

£ücfe aus. Pas 23udj roenbet fieb, aber aueb, an ben weiteren Kreis berer, bie für bas

2Jlte (Teftamcut unb ben ^ufammentyang ber altisraelitifdjen Religion nnb Literatur mit

bem geiftigen £eben bes alten (Orients interefftert finb. 3n 2Jnbetrad?t bes an erfter

Stelle ins 2luge gefaßten £e|'erfreifes Fonnte ber ßerausgeber, obgleich, aueb, ber ^adj'

mann oft nach, bem Sucbe greifen nn'rb, mit bem 2lbbrucF ber bloßen llberfetjung ber

(Eerte otjue bie ©riginale ftcb begnügen, ^iugerjcige für weitere Belehrung bringen

bie reichen £iteraturangaben. 2XIs §iel hat Dorgefa?ipebt gurerläffigFeit, (DbjeFtioität

unb rclatioe PoUftäubigFeit. Deshalb roerben bem £efer cor allem nicht in aufbriuglicb,er

IPeife fubjeFtine ßypothefeu ferüiert roie anberroärts, fonbern lebiglicb, mit gan3 Fur3en

fadjlidjen Erläuterungen perfeb,ene ITTaterialien, beren Deutung ber eigenen (Seifiesarbeit

überlaffen roirb. Das 23ucb, entrjält babyIonifd?-affyrifd?e (Terte, uorbfeinitifdje (barunter

auch fetjon bie 3"f c*? r 'f t oes Königs gaFir unb 3tr>ei papyri rou vElephantinei unb ägyp-

tifdje (Terte. Die leQteren b.at RanFe, bie übrigen Ungnab überfetjt. Die 21usroab,l ber

(Eerte muß com alttcftameutlidjen StanbpunFte aus als eine fetjr gute be3eiibnet rcerbeu.

Der Kobcr ßammurabis ift gati5 abgebrueft. ^iisbcfon&ere fei auch barauf bingeroiefen,

ba% bie für ben b,eute im Dorbergrunbe bes 3 nIt,re ffcs tretenben ^ulammeuFiang bes

tsraelitifcben prop^etismus mit ben ägyptifcb,cn propb.ejeiungen in 23etrad?t Fommenben

ägyptifdjeu (Eerte hier 311m erfteumal 3ufammcn peröffentlicbt fmb. Der ältefte biefer

(Eerte, bie propb^eiungen eines ägyptifdjen priefters unter König Suctrn (um 2950

5o*
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v. €(?r.) ift bjer 311m erßeumal überfc^t. 2lud? bie 27^ Silber bes 3tr>eiten Banbes finb

gut ausgcröätjU ; bie ^iti3ufügung eines von (Srefjmann Derfafjten befd?rcibenben (Ecrtes

n>ar ertDÜnf d}t unb nad?ar|inenstr>ert. 2lUes in allem: (5. rjat burd? biefes Wert ber

altteftamentlid?en tt)iffenfd?aft einen großen Dienft ecroiefen. Pas Sud? fei aufs roärmfte

empfohlen. Die H)ud?t bes tjier 3ufammengetragenen UTaterials roirb ben lernbegierigen

£rfer materiell beffer belehren, als Diele Dutjenb von Sd?riften bes legten De3enniums

3iifammengenoinmen, — auch, über bas, roas ber altteftamentlidjen
vforfa?nng bleute cor

alJem nottnt.

Cor pier 3a^ren Fünbigte ber frühere Kabbiner 3a f. frottier mit Diel Selbft-

berou§tfcin eine KealFonForbau3 ber talmubifd^rabbinifdjen Literatur an (,§eitfd?r. f. b.

altteft. IPiff. 1905, 5. 349—56), bic er allein in ^o — 15 3ab
1

ren liefern trollte. 3'"

legten Sommer lieg er bann im Selbflücrlage ein Sud? erfebeinen (Der (Organismus bes

3ubentums), in bem er ftd? mit einer 2lnsgabe bes babylonifd?en (Ealmub begnügen 3U

mollen erFlärt, beffen CEejt in feinem „braud?baren" Seile ftguiert, ooFalifiert unb mit

einer wortgetreuen unb einer finngemäfjen Überlegung oerfeben werben folle; ber un»

brauebbare Cejt folle nur burd? ein Hefume miebergegeben merben. Die Bearbeitung

bes fo gebotenen ITtaterials für bie KealFonForban3 roollte er großmütig anberen über»

Iüffeu. Dem §mecfe ber 2lufFlärung ber burd? bie Detmeibung ber Deifenbung oon

He3cnfionsejemp!aren bes Bud?es $.s an bie ^adjpreffe irregeführten öffentlichen ITTei»

nuug ber literarifd/en IPelt über ben Wert biefer plane unb über bie perfönlid?Fett irjrcs

Tutors ift bie „bem tapfern unb eblen Hitter Don Quijote be la lTIand?a" geroibmete

Sdjrift non £a3arus (Solbfdjmibt ßhte toImuötfdfC Rcalfonfot6on3 gemeint (Berlin,

ITT. poppelauer, 1,50 J(). Die KritiF $.s burd? ben beFanuten dalmubiften ift für ben

Kern eine cernid?tenbe. <£r 3eigt, bajj $. nicht bie QualiftFation t|at, um aud? nur

feinen befd?ränFten plan in erfprtefelid?er lüeifc ausfütjren 3U Fönnen, unb ba$ fein Sud?

mertlos ift. Die geplante (Ealmubausgabe ift bamit ebenfo tot rnie bie „KcalFonForban3

ber talmubifa>rabbinifd?en Literatur".

3n feiner t?üb|d?en 3 ,,au9ura^'ffcrta^on von ^freiburg i. Scbro. bet?anbelt ein

junger (Belehrter <£. ilTaber S.D. s. (Hom) Die lllenfcfyenpfer ber alten Ijcbröcr unb

ber benad}&arten Dölfer (Ejerber, 5.60 Jl\ Bibl. Stub. XIV, 5. u. 0. f?.). 2Jus feinen

Hefultaten fei l?crausget?oben: <Es ift ungeredjt, bie lTCenfd?enopfer als legitimen 3ar
?
n?e=*

Fnlt aus3ugeben, roeil ber ortrjoboje 3^r|mismus fie ftets perl?orref3ierte. 2Jud? bei ben

DölFern bes §meiftrömelanbes finb bie fl!enfd?enopfer ftd?er nadjroeisbar unb bei Feinem

anberen DolFe bes illtertums trotj moberuer 2lb!engnung fo gut boFumentiert mie bei

ben Ügyptern. 3" ägyptildjem (£in.flu§ fiel?t HI. besfyalb, unferes lüiffens bies 3um

erftenmal bet?auptenb, bie IPu^el bes niolod?bienftes ber Hebräer. 3 e P*< tes ®pfar nJtrb

rid?tig als tuirFlirte 5d?lad?tuug ber CEocbler 3cPbtes erFlärt, I. Kön. \6, 34 als Bau»

opfer, roie es S. 2 7 biefer §eitfd?rift burd? Hef. gcfii?er?en ift, beffen llbbanblung bem

Derf. freilid? entgangen ift.

Heben <g. Sternbergs treffliebe Sd?rift Die (£tr?iF bes Deuteronomium non

1908 tritt als miUFommcner Beitrag für bas nod? fo fet?r ber BeacFerung bebürftige

,felb ber altteftamentlid?en (Etbtf bie fd?öne Arbeit Ut. Wieners (Düffelborf) : Die 3lll=

fd)auungen ber Propheten öon ber Stttltd^fcit. Sd?riften ber £et?ranftalt f. b.

IDiff. b. 3 u °entums I, f?. 3 u. 4 (Berlin, IHayer u. tlTüller, 3,00 Jl). Der Stanb*

punFt bes Derf. ift ber cerftänbig Fouferoatioe, ber aud? für bas begrünbete Heue Haum
b,at. 2lud? berjenige, ber tjier unb ba j

rrage3eid?en anbringt, ruirb bas gut gefdjriebeue

Bud? nid?t ob,ne reid?e Zluregung aus ber fjanb legen. 3»sMonbere ftnbet ber 2lpo»

löget bes 21. (L gegenüber fo mand?cr rein entmicflungsfd?ematifd?en KonftruFtion oiel

(Sutes. Befonbers gelungen ift bie Bel?anblnng ber Stellung ber propljeten 3um ©pfer.
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(Db öer Prophet (Dfce bas 23ilb ron ber (Ebe für lar/rres IVrijältnis 311 3srael trirflid)

3uerft gewählt bat ober nid)t uielmctyr auf einem bereits geläufigen i3ilbc aufbaut?

Der alte (Sottesname liual ({. = f}err, 2. = (Semabi) legte bies 23ilb bodj ferjr nahe,

cbenfo bie alte femitifd?e Porftcllung, bafj öer 23a al eines £ant»iS als ticrr bes U2a ffer s

bas £anb bt-fnuttet.

p. 2\iefjler ^(Tübingen (Sd)Ulun(crrtd)t litt 21. (Z., dbeol. Qaartalfdjr. 5.606—7)
erfla'rt bie Silber in 3f. 50, 4 6 u>ic 21. tfloftermann (f. 5. 220 biefer §eitfdjr.) Dom
Sd)iilunterrid;te. 50, k lieft er rrfjjp = um befähigt fein tiacbji.fpred?cn (ogl. arab.

1;ij;i reben ft Ott JVQfy unb tilgt "'"TN, bas er für einen oerPauntcu aramJifa?cu

^nfinitio ("i'yjS! = fia> ab3nmüb
v
cn) tyält, als (Sloffe 3U bem feltcnen r';'". J\ef. Fonji«

jierl ntJj/?,

21. pjii ^oonacfer-töipen (L'Ebed Jahve, Revue bibliqoe 5. n>)7 — 528)

legt in 2lulebnuiig an (£onbamiii einen neuen HeFonftruftionsDerfud? ber in bas beutero-

jefajanifdje 23ud? aufgenommenen (£beb-3ar
?
a,e'^ ie <>er cor. (Er orbnet 49, 1— 3; 5|, \6\

W. t—1\ 50, 4—9; <*9. 8-26; 5W 1—3; 50, tO; 5\, <k—\0; 48, 2t; 51, 12— 52, (2;

4.2, {
— : ; 52, 13— 53, 12.

Durd? bas befannte geograptnfdje ITlofatf pon ITlababa augeregt, fctenft uns

2a. lioruing-Strafjburg ein banfensroertes Dcr3CidjlttS üon Itlofaifen aus lttefopota=

mien, Snricn, paläftina unb bem Sinai (geitfdjr. b. beutfdjen pal.Der. S. us— so)

mit reidjen Siteraturangaben.

(Segen bie mvtriologifdje (Erflärung ber ptyrafe „£aub, ba Ufl'\\A> unb ßonig

(= (Sötterfpeife) fließt*, roenbet ftd? S. Kraus^IPien (tjonig in Paläfttna, cbenbai.

5. 15 (
— 64), an ber Ranb ber rabbinifdjen Quellen paläftinas alten 23eid?tum au

jfrudjtr|onig barlegenb.

Das Hefultat ber 21bbaublung P. Dtjormes 0. P., La eoneeption du divin

dans la religion assyro-babylonienne (Revue des sciences pbilos. et theol.

470—89) ift: Die affyrifcb-babylonifdjen (Sötter finb in ber Hatur jerßreate, aber oor*

3ÜaUd? am ßimmel loFalifierte unfterblidje, gute rjorjere tüefen, an bie ber ITIenfd? in

ber Hot fidj roenbet, Der3eib,ung für feine ^ebjer pou ib,nen erfcitienb. Die IITagie fämpfte

gegen bie nieberen Dämonen, bie Urfadjc bes Übels; bie Heligion roenbete fid? mit Fmb-

lidjem Pertrauen an bie Sdjurjaötter. „Der 23cmor/ner «Itjalbäas bat es allejeit begriffen,

bafj bie ITiadjt nidjts ift ob,ne bie (Serecbtigfcit unb bie (Süte."

3. €. ITIattbcs-^iluerfum ceröffentlidjt in feinen mertoollcn Bemerfuntjen 3U

bem Ijcbräitdjcn derte 3cfus Siradjs unö feiner neueften Überfe^ung (§eitfdjr. f. b.

altteft. triff. 5. \6{— 76) als i£rgän3ung feiner in Derbinbung mit Dylenncf 1908 heraus-

gegebenen bolläubifdjen llbcrfetjting €in3elauseinanberferjungen mit Smenb 3U 93 Stellen.

IT». Sd^röber, (Ben. 49, 10, Derfud) einer Grtlärung (ebenbaf. 5. 186—98)

ruill rW (Scn. 58, 5) lefeu unb bann beu gan3en SttAos „bis bafj Sela fommt" als

(Sloffe tilgen. Dtu Herausgeber beutet bagegeu in einem ITadjroort bie „Interpolation"

ron Hebufabne33ar, ber 3Uöa oas ^epter aus ber £)anb genommen habe. Dgl. übrigens

5. 22t — 22 biefer §eitfd?rift.

Don ber 2tnf(bauung geleitet, bas pafef jeige in metrifd?en Stiicfen aud? bie

§afur au, untcrfudjt <£. Sa dj fje - Bonn Die Bebeutung bes pafet für bas Itletrum

bes erften Pfalms ebenbaf. 5. 199—204).

Dl Klöppel, 3al)toes 2lUmarJ)t unb <5eredjtig!cit in ben Reben rjiobs ebenbaf.

f. :<u i; jetgt, bafj es in ber 2lbftcr>t bes Didjter^ lag, mit befonberer Beionnng auf

bie 2lUmadjt unb (Seredjtigfeit 3>>f}n?es b
l
in3urpeifen. So erflärc es fit audj, bafj er
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btc bod? non Deuterojefajab, fetyr urgierten (Eigenfdjaften ber (Ereue, Siebe, bes Der-

3eif}ungsa>illens unb ber FjeiligFeit 3urücffteüe, ebenfo 3a hn>es Reifer- unb (Erlöfcrtaten.

K. marti, Gin aUpaläftinenfifdjer Ian5totrtfd}aftltd)er Kalen&er (ebenbaf. 5. 222

—29) betjanbelt ben von uns S. 393 fdjon ermähnten ^unb ITTacaliftcrs in <Se3er, ein

^faFftmile beifügenb. <Er glaubt, bafj bie (Lafel 3um prioatgebraud? beftimmt geroefen

fei unb reitjt irjrt in bie „Siteraturgattung" ber lanbtDirtfdjaftlidjen Kalenbcr ein.

tt?ie immer anregenbe lUifjellen bietet <£. Zleftle (ebenbaf. 5. 230—34) 3U

(Sen. 14, 23; 23um. 2t, *5; 3of. 19, 29. 36; { Sam. 5, 9; 9, 3; jo, 2. 12; ^. Kön.

22, 38; ©f. \, 3 (D1^" n3 = Dattelntodjter, b. i. gan3 billig erroorben).

H. p,eter§.

Heues geftoment.

<£»ant}cliciil)unitOHie. Die t} eiligen oier (Eoangelien überfetjt, djronologifd?

3ufammengefügt unb mit tejtFritifdjen, fpradjlidjeu unb fadjlidjen (ErFlärungen nerfetjen

pon (Etjeobor ^euffer, pfarrer a. D. I. Bb. XXIII u. 232 S. II. 23b. 42 ^ S.

(Süterslob, 1909, Bertelsmann. \o Jl. — Diefe fleißige 24rbeit, Hefultat eines 30jäb,rigen

Stubiums, bebeutet tineu erfreulichen ^ortfdjritt auf bem (Sebiete ber EjarmonifiiF. Der

Derf., eoangelifdjer Pfarrer, ein djriftus* unb bibelgläubiger tlTann, ftetjt be3. bes Um-

fangs bes Kanons ber hj. Sdjriften unb bes 3nfpirationsbegriffs auf bem StanbpuuFt

ber Fatt}oIifdjeu Kirdje. — 3n 23°- 1 f°'9* m<§ c 'nfr überftcbtlidjen, fetjr praFtifdjen

Einteilung bes Stoffes (Dorgefd;idjte, lüirfen unb Seiben dfyrifti) eine „21usfiic(rlid?e

3nb,altsangabe 3ur (£^angelienb,armonie" (IX—XXIII). Die einseinen (Ereigniffe ftetjen

in d?ronoIogifd?er (Drbnung auf ber redjten Seite, linfs bie $unbftellen bei ben ein3elnen

(Eoangeliften (tn'e unb ba aud? 24pg. d. I. Kor.). (Es folgt bie eigentliche (Eoangelien»

Harmonie. Die Überfe^ung aus bem griedj. (Lejte fteüt bie parallelfteüen ber oier <Eoan*

gelien (3uu»eilen audj 24pg. u. I. Kor.) nebeneinanber. Sie hätte unbefdjabet ber 03e*

nauigfeit mandjmal ettuas iueniger tuörtlidj fein bürfeu. Die parallelen aus bem 24. (L

beffnbett fidj in Fußnoten. — Der II. 23anb bringt unter „23egrünbung ber (Erangelien*

Harmonie" (^— ; 22") eine Heifye t>on 24uffätjen (37) über (Einleitungsfragen, eregetifdje

unb djronologifdje SdjunerigFeiten, um bie fynoptifdje gufammenftellung 3U begrünben.

ITTan mu§ feinen 2Iusfüb
l
rungen im n?efentlidjen 3uftimmen. 24uf eine eingetjenbe

polemif gegen bie 24nfidjteu ber mobernen negatioen KritiF inbesug auf (Edjttjeit ufm.

ber bj. Sdjrifteu läßt er ftdj mit &ea)t nidjt ein. £]ie unb ba Fann ber KatfyoIiF feine

24nftd?ten nidjt teilen. Die Dulgata ift fleißig benu^t, roas Derf. audj in ber Dorrebe

betont. — 3n^ e3u J au f oeu griedj. Cejt, ben er überfetjt, ift er tueber IDeflcott nod?

(Eifdjenborf einfad? gefolgt, fonbern tjat neben Weftcott (Cod. B.) bie 24usgabe oon

HJeymoutlj, bie auf einer Hcitje ber beften «Ebitionen berutjt, beuu^t. Wo beiöe oon-

einanber abtueidjen ufm., tjat Derf. felbft nad? pernünftigen tejtFritifdjen (Srunbfä^en

fid? entfdjieben (f. II. 23b. »2^ ff-) auf (Srunb bes in difdjenborfs Ed. oetava critica

maior gegebeneu tejtFritifdjen 24pparats. (Eejtoarianten (in beutfdjer Überfc^ung), tejt-

Fritifdjen 2Jpparat unb innere (Srünbe für bie Eutfdjeibung bringen 5. 123—95. (Es

folgen altteftanientlidje §itate im ZX. (E. unb ein ausfütjrlidjes alpb,abetifajes Hegifter

S. \95— 380.

3cfus un6 ÖIC Jtlenfdicn feiltet 3ett
f
herausgegeben oon Paul Cremer, Berlin,

$78 S. (Süterslob, 1909, Bertelsmann. — paul dremer ceröffentlidjt ^o 24uffä^e oon

6 Pfarrern, in benen bargeflellt mirb, roie db,riftus mätjrenb feines irbifd?en tDanbels

mit ben r>erfd?iebeneu Hlenfdjen feiner §eit unb feines Sanbes oerFetjrt tjat. Sein Der-

tjältnis 3um Dorläufer, 3U feinen fianbsleutett, feinen ^amilienmitgliebern, ben Parteien,
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fein DerPetjr tritt ben 2lrmen, KranPen, (Befallenen, 3ü ,,a
.
ern / Kinberu unb Reiben roirb

febr anfibanlit, in burdjrpcg eblcr, mariner, 3iimeilen bramatifdj beruegter Darftellung

por 2lugen geführt. Die Derfaffer flehen auf gläubigem StanbpunFte. Derfdjiebene 2i*i-

fidjten muß ber Fatbolifdje fefer ablehnen.

douarb, Mltdfriftlidje Sagen über bas £eben 3 efu unb ber ilpoftel. in 5.

(Süterslob, (909, Bertelsmann. — Die Sd;rift ift fetyr praPtifdj angelegt, um einen

weiteren Kreis von (ßebilbeten für biefe intereffanten ragen 311 interefftereu. Sie bietet

nidjt eine rcortlicbe llbcrfetyung ber apofryprfen (Jpangelien unb 21pg., bie mübjam 3U

lefen märe, fonbern gibt bie in bcnfelben enthaltenen Sagen in geträngter, aber febr

lesbarer Darftellung, unter 2lnsfdjlufj alles fj^ififd? (Tbeologifdjeu. Sie enthält altdnift-

licfce Sagen über bas £eben 3 e fu ( l— 33), ber 21pofiel (33— (2'j) unb im britteu (Teile

aui) jübifd?e Sagen über bas £ebcn 3 f
f
u (130— <$$)•

Der Stammbaum IHariens nad) £utas in fetner urfprünglidjen töejtalt unb

Bebetltltng. (Hifie rregetifd?«Pritifd?e Stubie von Dr. 3« ^T- Rcer, jreiburg i. 8r., im

„KatboltF" 1909 II 5. 27* — 307. — £7. unterfudjt ben fd?riftfteüerifdjen gjmecf, ben £ufas

bei ber (Einordnung ber (Senealogie an btr Stelle £uP. 3, 23 gehabt tjabe, unb bie edjtc

Certgeftalt berfelbcn. Ad I : 2l>eber eine Analogie mit ITTattrfäus nod? bie Begriffe

„menfdjenfobn" unb ,,Daribsfobn" erPISren bie eigentümlidje Stellung. Dagegen tut

bies ber Begriff „Filius Dei", ber inbe3ug auf 3 e
!
us 'm £tiPasepangelium porberrfdjt,

unb 3, 38 audj von 2l)am mit Betonung ausgefagt roirb; aber nidjt ift biefer Begriff

roie bei 2lbam im antrircpologifcfyen Sinne, fonbem im ttyeologifdjen 311 faffen. So £?eer.

Dod?, mie mill bie (Senealogie burd? eine blofj menfdjlidje 2lrmenreirfe bie (Sottesfobn-

fdjaft 3 c fa bemeifen? §ur £öfung biefcs Problems greift 6. auf eine Äußerung bes

3ren3us, Haer. 3, 32 3urücf, bte bie djriftlicr/c (Trabition miebergibt unb bie con 6. gefunbene

£öfung beftätigt. Der (SebanPe bes 3renäus mirb fcb,arffinnig nnb eingeb/enb, als bie

rerfdjiebenen fragen am beften erFlärenb unb auf paulinifdjer (Srunblage berubenb,

nadjgemiefen. — Ad 11: 6. unterfudjt bie urfprünglidje (Tertgeftalt. Dem 3 ret1äus rjat

bie (Senealogie in 72 (Sliebern porgelegen. 21nbers in Emlg., (Sriedj. (ITeftle), Syrftn,

bie £?. befpridjt. Uacb (Entfernung ber fePunbäreu Hamen unb bes Hamens 3°f fP^

erhält £?. für bie (Senealogie bie 72 (Slieber bes 3rcnaus - &5 ift °' e (Senealogie

nTariens. — (Ein Budj Ejeers über bie* beiben (Senealogien bei ITlattrfäus unb SuFas

roirb balb erfdjeinen.

Bethanien jenfeits bes 3orbans, von 21. Dun Fei, 3emfalem. 3n: Katbolif

\°iO<) II S. 307— i (. — D. gibt bie Hefultate einer $orfdmngsreifc P. ^eberlins mieber,

ber bie 2\uiuen Bethaniens nad? (Teil el ITTebefd? auf bem öftlidjen Ufer bes 3oroan5

perlegt. Die £age mirb genau beftimmt.

Le douzieme chapitre de l'Apocalypse pou <2. 8. 211 Io, Prof. an ber

Uniperfität ^reiburg i. Sdjio. 3": Revue Biblique (909, S. 329— 5*. Die ^eitgefdjicfyt-

Itdjen" Kommentatoren ftnben in biefer mistigen Difion „D?eib nnb Dradje" eribente

fymbolifd'e 21llnfton an bie i£reigniffe, bie bie erfte (Cbriftenbeit unb befonbers 3cru ' a "

lern beunruhigten; bie „reIigionsgefd?idjtlid?e" 2JtifJd?t ftütjte auf biefcs Kapitel tbre

(Theorie, bie bas gan3e djriftlidje Do^ma, burd? bie 2JpF. angefcb,cn, pon orientali|\ten

ITTytben ableitete. Die (Släubigen feb,en barin bas IDefen ber bem Seher pon patmos

gegebenen Offenbarung. — Derf. gibt nad? Dorausfdjicfung feiner metbobifdjen prirt3t=

pien eine llberfetjung unb (Eregefe bes Kap., nadj ber basfelbe nur rein djriftlidje 2>bem

enthält, bie fid? and? fonft im ZT. (L finben.

Die doangelienjttate bes (Drigcncs, pon <£mft fjautfd?, Dr. phil. \

£eip3ig 1909, l7inrid?fd?c Bua'jhanblung. (Terte u. llutetfudjuugen, pon 21. RarnacF u.

Karl Sdjmibt. XXXIV. :,i. 5,50 Jt. — Diefe grünblidje 2lrbeit ift als roertpoller
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Beifrag 3ur neuteftamentlidjen tEcjtfritif banfbar 311 begrüben. Sinb bod? bie Sibel*

tejte bei ben älteren Dätern unb Sd?riftftellent, befonbers ©rigenes, von bferrorragenbfler

Sebeutung für bie (Einfidjt in bie (Entroicflung bes neuteft. (Eeftes, ber oor ben älteften

£7anbfct?rtfrcTi liegt. fj. fudjt ben Sibeltejt, roie ib,n ©. gelefen, 3U refonftruieren. Uadf

Sefpredjung ber 2Infid?tcn von (Sriesbad?, Koetfct/au, preufeben, v. Soben [teilt £j. als

Hefultat feiner llnterfudjungen feft: ©. fyat »tele Dcrfdjiebene fjbfdjr. bes XI. (E. in feinen

Kommentaren benutzt. (Er tjat 3tuar bei ber 3nterpretation in einem ejegetifijen lOerfe

ein beftimmtes (Exemplar ber 3U interpretierenben Schrift 3«grunbe gelegt, im übrigen

bie beiläufigen Zitate balb aus biefem, balb aus jenem (Ejemplare gcfdjopft, roenn er

es nidbt gebädjtnisroeife tat. (Er tjat aber niebt 3eitlebens ein beftimmtes (Ejemplar

gebraucht, noch, fidj felbft einen (Eejt bergeftellt. — Diefes Kefultat gewinnt er

in erfter £inie burd? fdjarffinnige ilnmenbung bes <Sriesbad?»Preufd?enfd?eu £eitfat3es,

ba% bei ^eftftellung ber £emmata bes ©. aus3ugerjen ift con Stellen, bie er interpretiert

ober mit eigenen lüorten umfdjreibt. hieraus ergibt fidj, bafj eine Keilte von £emmata

mit bem in ber 3" IfrPretation norausgefet^ten (Eejt nidjt ftimmt, alfo fpäter forrigiert

ift. 3n *ereffant finb bie grunbfätjlidjen 2lusfüt|rungen bes Derf. unb bie Unterfudmngen

über Stellen, bie irTifcbjitate enthalten. §um Sdjlufj gibt £7. eine Überfidjt über bie

befprodjeneu £etttmata bes ©. in iljrem Derrfältnis 3U ben nndjtigften fjanbfdjriften

bes Xt. iE. £7. poggel.

Ktrd)engef<t?i<t?te.

iDiebertjoIt ift fdjon bie ^rage aufgeworfen, ob mau es tjente ben Stubierenbcn

nidjt gar 311 bequem madje, ja fte gerabe3it abhalte, größere Werfe burcbjuarbeiten unb

aus3U3icr;en, inbem man itjnen möglidjft Fuapp gehaltene Kompenbien unb 2lus3Üge

barbietet. Die Kursgefajjte Ktr$encjefd)id}te für StuMeren&e oon £7. 2ippei (Ceti I :

21lte Kirdjettgefdjidjte, £eip3ig, VIII u. (70 5.) will in erfter £ittie ein Kepetitionsbudj

(für epangelifdje QHjeologieftubierenbe) fein. iPoljl fagt ber Derf. im Dorroort, er fetje

ooraus, bafj jeber, ber bas Sud? gebrauche, fein Kollegheft unb ein größeres £eb
l

rbudj

burdjgearbeitct tjabe; aber es fragt fidj bodj, ob alle ober audj nur bie meiften fo

gerrnffentjaft finb unb ber erwähnten (Sefatjr entgegen. 3n feiner 2lrt ift bas Sud? ja

praftifdj. Den aus ber djronologifdjen Darftellungstueife fidj ergebenben Sdjtruerigfeiten

fudjt ber Derfaffer baburdj 311 begegnen, bafj er am Sctjluffe eines 2lbfd?nittes einen

fu^en Jtücfblicf auf bie 3ufammengeb
l

örigen gefdjidjtlidjen (Erfdjeinungen gibt. §ur

befferen Überfidjt bient ber in reidjetn Ittafje angewanbte perfdjiebeuartige Drucf. »Ein

Por3ug bes Sudjes finb bie fu^en (Erflärnngen, weldje ber Derfaffer ben nidjt orjne

weiteres cerftänblidjen 2Iusbrücfeu beifügt, bie Fur3e 3nr!
a 'tsdn9a b e & er altdjriftltdjen

Sdjriften unb bie bem Sudje angehängte djronologifdje unb fyndjroniftifdje (Tabelle.

Selerfrung unb (Senufj sugleidj bietet bas Ijanbbud) fcer (5cfd)td)tC fces $ran$i$=

fOltcror6cn$ con P. Heribert Ejol3apfel O. F. M. (^erber, XXI u. 732 S., 9,50^).
IDcnn audj P. Seonrjarb £emmens in ber ürjeologifdjen Keoue ^909, Sp. 362 u. 363,

bem Derfaffer ben Dormurf mad?ett 3U folleu glaubt, bafj er bas Silb ber inneren (Se»

fd?idjte bes ©rbens (Crjarafter ber erften (Brüubuug, KegclerFläruugeu, 2Irmutsftreitig»

feiten ufro.) mannigfach, oer3eid;net fyabe, fo tut bod? biefer Umftanb bem Sud?e in ben

2Iugen ber au§err(alb bes ©rbeus fierjenbeu Krcife meniger (Eintrag als in ben 2lugen

ber ©rbensgenoffeu felbft. 3n ^en rocitcfteit Kreifeu, befonbers in betten ber fyftorifer,

roirb bas Sudj freubig begrüßt werben. Sei ber großen Sebeutung, roeld/e bie Stiftung

bes ^eiligen con 2Iffift für bie (Sefamtgcfdjicr/te, befonbers mät^retib ber brei erften 3a ^ r*

ljunberte ir;res Sefterjens, getjabt fyar, madjt fid? für ben ^iftorifer oft genug bas Se»



2Ius ber (Theologie ber (Segenmart. 833

biirfuis geltenb, (genaueres über biefelbc 311 crfabreti. Piefem Bebürfutffc fommi bas

Buch 1'. fy^apfels entgegen. $toat fotuite es bei ber ungeheuren Jr'ülle bes Stoffes,

bcui ITtangel an Vorarbeiten, utib ba es im 3 l| biläLimsiab,re bes (Drbeus abgefdjloffen

tpcrbeu follte, nicht überall auf bie (Quellen uub crftPIaffige Literatur ]nrä(fgef)en, boeb,

ermöglicht bie feljt forgfältige Eingabe ber cinfcblägigen Literatur jebem bie Madipnifung.

Die genauen (Duellen- nno ftieratarangaben fetten ihn überall in beu Staub, fid> ein»

gehenber 3U orientieren. 3" ^ rc ' a,t Unifang aOerbings feryr angleichen Sudlern roirb

je bie (Sefcbicbte bes erften, feiten uub britten (Drbens befproeben. Das etfte Bucb,

jeifällt mieber in jrnei (Teile, von beneu ber erftc bie (Sekbichte bes (Drbeus bis jiir

Spaltung im 3a ^re IM 7« oer Stucite bis jiir (Segenruart bc^aubelt. Bei mettem ben

größten Kaum nimmt hier mieber bie Darftelluug ber (Sefcbicbte ber (Dbferranteu ein,

einen nur befdjeibeucn bie ber iSel'cbidjte ber Konreutualen uub Kapi^iner. 3" jebem

(Ecüe verben ber Reihe nach bie innere (Sefct/idjte, bie Statiftif, bie Derfajfang uub bie

(Tätigfeit bes (Drbens befpnvbeu. Sehr fdjütjensmertc d?ronologifdje (Tabellen, entbaltenb

bie (Seueralobcren, bie (SencralPapitel, bie KarbinalproteFtoreu ber rerfernebeneu <5n>eige

bes erften (Drbeus uub bie Beiligen uub Seligen bes (Sefamtorbeus, ftnb beigefügt. <Er»

frifdjenb mutet bas felbftänbige uub freie Urteil an, meldjem mir in bem Sudje fo oft

begegnen. So befirjeii mir in bem liaubbuctjc P. ^oljapfels einen febr aueifeunens»

merteu (Srunbftocf einer (Sefamtgefdjichte bes ^ratijisFauerorbeiis. lllöge er balb, am
heften bura? bie Funbige liaub bes Verfaffers felbft, 311 einer <Sefdnd?te größeren Stiles

aasgefraltet merben.

(Es ift bem Kcfcrenteu eine ^'reube, noch ein anberes tüchtiges Buch, eines beutfdjen

^ran3isFaners arteigen 3U PÖnncu. (Ebenfalls aus 2Jnlafj ber §entenarfeier bes 0rbeus

fdülbert P. £. £emmeus 0. F. ML Das £eben bes 1)1. Bonaoentura (Köfel, VIII u.

28t> S. f 3,20 Jt). Erft jeftt, nach, bem «Erl'äjeineu ber neuen Fritifcben Ausgabe ber

IVeiPe bes heiligen, ift es möglich, feine Biographie 3U febreibeu. Denn bei bem Wangel

an gleichzeitigen f*riftficüerifdjen ZTadiridjteu muß" eine Biographie neben oen jabjreidjen

llrfiiuben aus ber §eit feines (Seueralates unb beu au ilm gerichteten Breoen ber päpfte

in erfter £inie auf feineu Schriften fidj aufbauen. 21n cbrontPalifcben Quellen Fommen

ror allem ber Cataloj-'us Ministrorum Generalium unb bie CCrjronif Salimbenes in

Betraft. So ift allerbtugs, namentlich, für bie §eit bis 3um (Seueralate bes heiligen

((25T), roeiter Spielraum für Kombinationen gegeben, aber man muß fageu, bafj bie

2Jufftellungeu bes Verfaffers auf foliber (Sruublagc ruh,eu. Referenten haben befonbers

bie bcibcn erften 2lbfcbuittc bes fedjfteu Kapitels iuterejfiert, in beuen P. £emmeus oon

ber erften <£ntmicf!uug bes (Drbeus unb bem Stanbpnnfte bes fjeiligen 311 bem 21rmuts«

ibeal unb ber Regel bes Stifters banbelt, materiell, welche ja felbft im ^rat^isFauer-

orben (f. ^o^apfcl in bem oben befprodjenen IVerFe) rerfdjiebeuc Beurteilung erfahren.

Das gebiegene Buch, ift eine rcertrollc Bereicherung ber" (Sefcbicbte ber Anfänge bes

^ran3isFaucrorbcus uub fomit ber (Sefcbicr/tc bes brei3erjiiteu 3a ^ r b u uberts überhaupt

unb ift oon einem mobltueiiben mannen Bauche burchjogeu. v£s fei (Seiftlicbcn unb

tPeltleuteu aufs roärmfte empfohlen.

3u ber liiüorifcbeu Dierteljabrst'dirift Mtvi, S. 32|—53, beipricbt £. v.HToeller

unter bem Eitel Der 1)1. 3do qIs Sd)ut$patron ber 3uriften unb bie 3oo:8rüberfd)ajten

bie Verbreitung ber 3.rci -Verehrung, bie formen berfelben uub bie 3"0 » Srttberfdjaften.

3n Deutfdjlanb mürbe 3°° namerttlidj im i">. unb \6. 3a^ri)nnbert cerehrt. ~Dc*d) be-

Id-uinFte fieb bie Verehrung bes liciligeu faft ausidmeßlicb, auf bie Unirerfitätcu uub

fpejtell auf bie jutiftiuteu ^'aFultäteu. Die 3t>0*Srflberfd)aften rebleu in Deutfdjlaub

rollftänbig. 3 rr
'i?
cnye ' ,c M l ^ cr Sdnitipatron ber 3wißen (geb. (253 in ber Zl&tyt von
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(Ereguier in ber Bretagne, geft. J303) oft mit bem berühmten Kanoniften aus ber geit

bes 3tircftitnrftreite5, 2?tfd?of 3oo pon dfyartrcs, uerroccr/felt tuorben.

Den (iebten 2Sanb ber con ITtar. SbraleF herausgegebenen „Kirdjengefcbidptlidjen

2Ibb,anbiungen" füllt eine 23iograptue bes Konrab UMmpina von 3ofepb. Hegroer

(^909, XVIII u. 270 5., 5,00 .//)• <2s ift eine erfreulidje Catfadje, bafc feit DöUinger

unb 3an f!
en Don feiten bcr KatrjoIiFeu auf bem reformationsgcfdüdjtlicfyen «Scbiete fleißig

gearbeitet ruorben ift. (Eine trcfflidje Bereicherung biefer £iteratur ift Hegmers Sud?.

Über IDimpina ift fdjon manches gefebrieben, in neucfter geit von Saud?. Pen Kern

ber (Sefdjicbtfcbjeibung über itm bilbet eine Fleine 3eitgenöfftfd)e, fet/on (5i<* gefdjriebene

Dita. $ ür Itegmcr galt es, „einmal bie äußeren Sebensbaten mit £jilfe neuer publifationen

unb Sammlung unb Durcbforfdmng bcr Sdjriften IDimptnas 311 ergän3en unb 3U berich-

tigen, bann itm inmitten ber Dertjältniffe, bie itm umgaben unb fein £eben unb DenFen

beeinflußten, 3U 3cidmen unb fcr/licßlidj aus feinen Sdjriften unb feinem IDirFen heraus

feine (Beiftesridjtung, feine 3 oeen ' feinen (EtfaraFter 311 erforfdjen". (Eine eingetjenbe

Darftetlung feiner (Ideologie ift einer fpäteren Arbeit Dorber/alten. Konrab IPimpina,

um 1^60 im babifd^fränFifdjen Stäbtcbcn 23udjen geboren, ftubierte feit fj.-rbft 1^79 an

ber Uniuerfität £eip3ig. ITiit feiner Promotion 311m baccalaureus artium im S.S. \$8{

unb 3um magister artium in W. 5. (485 beginnt feine bortige SerjrtätigPctt. Don

3oadum I. unb feinem 2?ruber JJlbredjt r>ou Sranbenburg 3um KeFtor ber neu 3U grün«

benben Uniuerfttät ^ranFfnrt a. CD. berufen, oerlicß er £eip3tg ruob,! im Sommer J505

unb tjat nun bis 3U feinem ruobj am 1, 7. HTai 1 53 1, erfolgten (Tobe in (franFfurt geletut.

2Jm Sdjluffe feiner nnterfudmngeu Fommt Hrgtuer 3U bem Befultate: ber Sdmlmeifter

— beuor er ftcf? an ber Uuiuerfttät infFribieren ließ, oerbiente er fieb, feinen Untcrtjalt

mit Unterricht, rnclleidjt als fjilfslerjrer an einer Satcinfrijule — ift an IDimpina fein

£eben lang Rängen geblieben. Das Patrjetifdje, Sdjematifdje, 2Jbge3irFelte in feinen

fdjriftftellerifcr/eu Seiflunaeu, bie Heigung 311m UTora'.ifieren unb Belehren, bas alles tjat

ruob,! b,icr feine llhi^elu. (Er mar 311 rnenig felbfiänbig ueranlagt, um bas bamals

merbenbe Heue in fidj roirFen 311 (äffen. 2JIs Diclroiff 1?r, aber nidjt eigentlich, als (Sc-

lebfrter, gcbjt er nadj ^ranFfurt. Die beibeu ^orberungen ber fmmauiften auf roiffen»

fcbaftlidjein 03ebiete: £Ueg mit ber alten Sdjulmettjobe! unb: §urücf 3U ben (Quellen!

tjat ftdj tDimptua niajt 311 eigen gemadjt. llls £utrjer auftrat, nab,m IPimpina fofort

gegen itm Stellung. (Er reröffentlid?t gegen itm fein großes IDerF mit bem feltenen

(Eitel 2tnacepb
l
aläofis. 2tber in bcr §eit ber ^lugfdjriften Fonnte e§ nidjt feiner (Sebie»

gentjett entfpredjenb mirFen. 3 a religiös-fittlidjer 23e3ietning ftetjt IDimpina niiautaftbar

ba. Sebjr banFcnsroert unb ein §eid>en emftgften Fleißes ift ber 39 Seiten umfaffenbe

2lntjaug I, in bem bcr Derfaffer ein De^eidmis ber Sdjriften ICimpiuas in djronolo»

gifdjer ^olge mit bibliograptnfitcn Angaben gibt. 3" einem ^weiten Jlnljauge uer-

3eidjnet er bie Quellen unb Darftelluugeu 3m (Sefdjidjte ICttnpinas unb läßt ftd? aus-

führlich, über bie obengenannte erfte 3eitgcnö|'fifdje Darfteilung feines £ebens aus.

$. Wartung gibt in ber fjiftorifdjeu geitfebrift ^909, 5. 527

—

5\, einen (Effay

über Bertijolö oon l)enneberg, Kurfürft oon lttain3 (^s^— 1504). Der ^übjer ber

bentfd-ieu Keidjsftänbe in bem Zeitalter IHajimiliaus I. unb ber periobe ber Keidjsreform

ift gan3 ein Ulann bes Iliiltelalters. <£r ift ein ITlanu ron uuerbittlidjcr 2\ecb,tlicb,Feit

unb feftgefcbloffencr Sebcnsauffaffung. 21 bcr eben megen feiner mtttelalterlicbcn (Seiftes-

rtdjtung Dcrfterjt er bie neue <§eit nidjt. (Er fudit 2lbbilfe für bie Schaben unb (Sebrecbcit

feiner §eit nicht in Heformen, fonbern in bcr ilcubelcbuug ber alten (Drbuungeu. f

Fonnte er mobil über ein 3a ^ r
5
c l?"t rnnbureb oou (Erfolg 311 «Erfolg fdjreiteu, boeb, erlebte

er noch felbft ben gufammcubrudj feines ScbensmcrFes. £rot5 aller Schmädjen bes Staats-

mannes ruirb mau bem lllenfdjeu Bertrjolb bie Sympatriie nidjt rerfageu. (Er mar
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befeelt poh fittlicbem drnfte, von bem CEifor für bas (Sait3e gegenüber bem rücf'":

loten (Egoismus feinet Jeitgenoffen. Unb fein Streben war bod? tiidjt ganj fruchtlos.

Per Heformperiobe, mit {»er fein Harne fo eng reiFnüpft ift, oerbanft bas bentute

Heid? bie 3nßitutionen, bie es bis 311 feiner 2Iuflöfung 311'ammeiigebalteu haben, bie

Betdfstagsoerfaffung, bas Xammergerid^t, ben eisigen £anbfrieben unb bie Kreife.

3m liiftorii'du'n ^'^»d? ber (ßörresgcfcllfduft 1909, 21 - i: unb 2:1

beantwortet f. Sdjrbbet bie frage: H)ie rourbe «ZIeincns tDcnjcsIaus Kurfürft oon

(frier? ds wirft ein grelles Sd?faglid}t anf bie Pircb lieben Pcrhältniffe ber ^weiten

fyälftc bes ad?t3ebutcn 3atn'tranberts, ba^ felbft biefet fädfifde prinj, ber jüngfte fohn

21ngnßs III., ber boeb unter beu bamaligeu Kinbetifürften einer ber ebreuwerteften war,

burd? allerlei bebcuFlicbc mittel in ben Bejitj ber (Trierer Kirdc gelangte (Sifdjof ron

'i; . 2i\s 23ifd?of von ^reifina unb Regensbnrg trollte er Koabjutor bes Knr«

fürften 3 or
!
a ' 1 " Philipp ron IPalberborff ron (Trier mit bem Ked)te ber nachfolge

Derben. dr wuf;te bie Kaiferiu ITTaria (Irjerefia für feinen plan 311 gewinnen. Tod?

fam alles barauf an, bas (Trierer DomFapitcl 311 bearbeiten unb in bemfelben eine

ÜTebrhcit 311 gewinnen, ©bwobi er fid? anfangs gegen bie iluwenbung unerlaubter

mittel fträubte, ftelltc er ben lluterbäublern bodj Siliert bie perlangteu Summen 3ur

Verfügung. 211s cruftbafte Bewerber aus bem (Sremium ber (Trierer PomPirde Famen

bamals ber Dombedant ^'ran3 Karl v. öoos 3U IPalbccf unb ber Dompropft Karl

^reiberr J?reibbatb-i?ürresbeim in Setracbt. Drei ron ben fed^ebn Domherren waren

in rerbältni^nnfjig Pürier t?»eit gewonnen, als bie ilnterbanblungen ins Stoffen gerieten.

ZTun gelaug es, ben Dombecbanten 311m Hücf tritt unb itjn unb feine partei 3um 2In=

fibluH «n dlemens !Ueit3eslaus 3U bewegen. (Er wufjte aud? ben alten Kurfürften jnt

21nnabme eines Koabjutors 31t cermögen. 5o würbe benn am [0. ,febr. 1768 — ber

Kurfürft war am ^2. 3an - geftorbett — Clemens IPet^eslaus per acclamationem 311m

d^biubof ron (Trier gewählt.

(Eine wertrolle (Sabe fpenbet uns £. 5djmit5» Kalleuberg in feinem Monastieon

Westfaliae (ttlünftcr i. &., VI u. \08 5., *,50 Ji). ds füllt eine lauge empfunbeue

£ücfe aus unb wirb weiten Kreifen, befonbers aber bem £oFalbiftoriFer, böd'ft will»

fommen fein. Das mit fetjr großer 2lFribic angefertigte Derseidmis enttjält bie bis 3um

3ahre \8(5 im (Bebiete ber b cllI
'<J

e " Proriri3 IDeftfalen gegrünbeten Stifter, Klöftcr

nnb fonftigeu (Drbcusuieberlaffungen. i?efonberen IPert i\at ber Derfaffer auf ben Had?»

weis ber Quellen unb £iteratur gelegt. Den fjauptteil bes £?ucbcs füllt bas alpha-

betifib topographische Der^eidjnis. ds folgen bas ebronologifebe, bas Per3eicbnis nach

ben Diöjefen, naab ber Orbens3iigebörigPeit unb bas Pe^cicbnis ber patrottc. Dem
inicbc ift eine Karte beigegeben. $. (Tenrfhoff.

Patroloqic.

duicbilts' Ktrd)Cngcfd}t(!jtC mit ber lateiuifd?en Überfettung bes Kufin us,

berausgegeben im auftrage ber Kircfcenpäter-Kommiffiou ber Königl. prcuftifcben 2lPa-

bemie ber lUiffenfcr/aften pou <£b. Sdj wa rtj unb (Tbeobor ITTommfen (+), liegt,

nadjbem ber erfte (Teil (Sud? I — V; bereits 1903 unb bei ^weite (J?nd? VI— X nnb über

bie märtyrer in paläftina) im Uorja^re erfebieuen waren, mit bem jüngft ebierten britten

(Teile, ber bie (Einleitungen, 3ablreidjc Überfidjteu unb Kegiftcr enthält, cnblid? rolleubet

cor. 2lüe brei (Teile finb ftattli±c i3änbe in grofj ©Ptan pon burd?fd?nittlicb je 500

Seiten unb, was papier unb PrucF anlangt, in rorjüglicbrr, rornebmer Jltisftattutig

(Perlag 3- d. fynridjs, Ceivjig] unb blben ben II. i?b. ber (Sefamtmetfe bes (Enfebins

(Preis Ji ^T,50). BiftoriPer nnb patrologeu werben, nadjbem bie beiben erften deile
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bereits ungeteilten Beifall gefunben, bie Pollenbung bes IDerPcs banFbar begrüßen»

Ifir haben in ber (Tat eine ITTeifter» unb OTuflerlciftnng vot uns, roie es von ben beiben

Fjerausgebern unb bei ber fo lange 3a^ re mätjrenben Arbeit nidjt anbers 3U ermarten

fianb. (Einen (Einblicf in bie gerabe3U erftaunlidje Arbeit gemährt aud? ber 3n falt

gerabe bes britten (Teiles mit feineu prolegomenen, mertoollen Überfiajtcn unb Segiftern.

tflau Fann es uad?empfinben, wenn (Eb. Sd?roart3 feine (Einleitung mit ben IDorteu

fdjliefjt, „man möge es bem Herausgeber nidjt oerübelu, wenn er nidjt olme Bemegung

2lbfa}ieb nimmt von einem lüerFe, ba§ itm faft 28 3a ^rc tfiuburdj von ben Sagen ber

3"genb bis ins reife ITTannesalter begleitet tjat".

Die non P. Dr. (Sparern 23a umgart ucr 0. Min. Cap., £ePtor ber (Ideologie

in Solotrmrn, bei (5elegenb,eit feiner Kopfrocerfe mit 3- ^3. Staffier über eine Stelle

bes beFannten piiniusbriefes (ogl. biefe geitfdjrift 1,909, S. 667) in 24usftd?t geftellte

gröfjere literar^iftorifdje Unterfucbung ift nunmehr unter bem (Eitel (Eudjoriftic Un5

Hijapc im Ur^riftentum (Bucb.brucferei Union, Solotrmrn, Ji 6,50) etfd?ienen, eine t|od)*

bebeutfamc Stubie, meld?e in bie oon Batifol cor einem 3ar
!
r3ert

nt ncu angeregte unb

feitbem lebhaft geführte Kontrooerfe gefdjicft eingreift, um eine £öfung rjerbeisufübjen.

3m übrigen oerroeifen mir auf bie Befpredmng oben S. 823 f.

3nb
c
altlid? betütert fidj mit Dorftetyenber 2-lrbcit eine gleid?3eitig mit itjr in ber

§eitfdjrift f. fattj. (Eljeologie (1909, 5. \\7—37 unb 667— 92) erfdjienene längere 2Jb*

bjanblung 3U Didaehe IX. X. Der eud?ariftifa?e Ctjarafter unb bie ©liebe»

rung in IPedjfelgebete ber „Propheten" (refp. „<Epiff open") unb bes DolFes

oor ber Konfefration unb nad? ber Kommunion, von 3 ^ann P- ^ 0£* S. L
(Sarajeoo). JPärjrcnb Baumgartner 5. 273—55 j feines Budjes, mo er biefelben beiben

Kapitel ber giDÖlfapoftellerjre unterfuebt, gegen Battffol u. a. 3U bem Hefultate Pommt,

ba§ bie barin mitgeteilten (Sebete 2Jgapen* ober (Eifcbgebete finb orjne irgenb«

meldje Be3iet}ung auf bie (Eudjarifiie, fudjt bagegen 23ocP „bie <Sea>igtfcit bes

eudjariftifdjen drjaraPters biefer (Sebete" unb „menigftens bie grofje IfarjrfdjeiniidjFeit

ibjrer Stellung cor ber IDanbluug unb nad? ber Kommunion foroie ib,re urfprünglidje

(Slieberuug in abmedjfelnb oon „Propheten" unb DoIF gefprodjene (Eeüe bar3Utun.

Beiöe uoneinanber üöliig unabhängige ferjr grünblidje unb beadjtensmerte Unterfudjungen

laffen m. (£. bie Kontrooerfe ungelöft. Heferent neigt einftmeilen nod? ber ITletnung 3U,

bafj man an bem eudjariftifdjen (ErjaraPter ber Kapitel IX unb X ber §roölfapoftelleljre

fcbmerlid? rorbeiPommeu PÖnne.

3n ber feit 200 3aiiren geführten Ifontronerfe über £}erFunft unb §med? bes fog»

symbolum Athanasianum rjatte unläugft Künftle ($reibg. i. 23.) in feinem Badje

Antipriscilliana bie (Eljefe aufgeteilt, bas Athanasianum fei um bie IDenbe bes uiertcu

3ahrr|unberts in Spanien entftanben unb nidjts anbers als eine antipris3illianifdje

expositio fidei, unb bamit 3iemlidj allgemein 24nPlang gefunben (ogl. bie biesjäbrige

ITiär3UHmmer biefer §eitfdjrift S. 226). 3 eÖ 4 ***** *}'• Bremer S. I., Dos fog. 2U1}0=

naftanifd)e ©laubensbefenntnis ein IDerf 6es I). Hmbrofiiis (^orfdmngen 3ur doriftl.

£it.- u. Dogmengefcb,., ^5b. IX, 2. Paberborn, Sdjöningb.) itjin entgegen, inbem er feine ab-

meidjenbe 2lnfid?t aus inneren unb äufjeren (Srünben bai3utuu fudjt. Die (Einleitung

bringt eine ferjr gut ortentierenbe Überfielt über bie (Entroicflnug unb ben Staub ber langen

Quicunque-Kontrocerfe, unter3ieljt bann Künftles 2iufftellungen Schritt für Sdjritt einer

Hadjprüfung, um fdjliefjlicb, feine eigene (Ebefe 3U erhärten. ITTan mu§ 3ugeben, bafj

Künftles ^orfdjung^refultat als nidjt mehr in allmeg gefidjert gelten Faun, aber aud?

Bremers neue (Ebefe mirb fdjroerlicb, allgemein Beifall flnben. Künftles 2Introort mirb

jedenfalls ab3ua>arten fein. — Der Bremerfa^en Sdjrift finb 3mei Beilagen angelangt:

Über §eit unb Dcrfaffer ber fog. Tractatus Origenis unb permanbter
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Sdjriften foruie 5Y'nboIgcfd?id?tIirf?e DoPumente aus einer fta ubfdjrift pon

HTot^a. Das 2\efult ber erftcn ilnteifudjung über §jeit unb Petfaffer ber* brei

Sdjriften: ber exhortatio b. Ambrosii ad oeophytoe «l « Symbolo, bes t.

latus de fide orthodoxa contra Arianos unb ber fog. tractatus Origenia

ift: alle brei Schriften haben ein unb betreiben Wann, nämlich Kufin p. 2lqu., 3um

Derfaffer. (Segen bie fog. (Sregorius- \v. £\v. beju». ZTopatian-liypotbffe pon Batiffol,

IPilmart, lUeyman, Kattcnbufcb 11. a.).

Die llujulaiigliitfeit ber bisherigen (auch, ber von £. ftalm für bas IDiener

Corpus seriptonmi ecd. 1-.: beforgten) ausgaben ber Apologie bes 3ultUS $irmicUS

fflatcrnus, De errore profanarum religionum n>ar allgemein anerfannt. Die

im Porjabre erfdnenene Heuausgabe pon Kourab §iegler bei (Eeubner in £cip]ig

>gr. |'>", XLV11I u. (20 5. nach bem bis jctjt befaunten eitrigen, leiber perftümmelten

Codex Palatinos ber ratif. SibliolljeP rerbient barum bauPbare iluerPennuug, rpetl fie

entfcbiebeu forgfSItigcr rjergcftellt utib mit reichem Prilifdjcn Apparat unb mehreren

3nDi3es peifeb.cn ift.

(Eine rpillPommeue ^Ergai^ung bejrü. KorrePtur 311 §ieglers <£bition bilbet bie

gleid?3eitig erfdjienene (Tübinger 3naULJ llr '1 l'^ , lferta, '°'1 von 21lfons ITlüller Kaoens«

bürg) 3ur Überlieferung ber Jlpoiogte fces ^irmicus Ittaternus ((Tübingen, Kommiff..

£>erlag pou fteefeubauer 1908, X u. 9* S.)i eine fetjr fleißige unb beac^tensroerte Mrbeit.

3um artncnif(I)en derte &er Exiöeigis bes I). 3renäus bringt Prof. Simon
IPeber (Jfrciburg i. 23.) in ber CLbeoI. (Quartalf'hr. 1909, 559—75 su mehreren Kapiteln

((6, 36, 5.3, "9) biefer im griedjifdjen ©riginaltcrt perlorcnen, jüngft burch. 3tpei

armeiufdje (Seiehrte in armeuifdjer Derfton entbeeften unb mit beutfeber Überfetj.ing

herausgegebenen Scljtift pjrfdjiebene, bas Derftäubnis forber.ube Dcrbefferungsoorfchläge

3U bem anerPaunt pielfadj perberbten (Tcrte, iubem er bie pou (lonybeare unb <£. Heftle

gemachten tertFritifd>eu Ibrfchläge 3um (Teil abroeift.

3n berfelben ^eitfehnft 1909, S. 527— 59 fterjt eine 21bbanblung pon prof.

3 oh. Stii in (Eettnaug 3u öen Sdjriflen bes l). tjilarius pietaotenjis, Bijdjofs un&

Ktrd)Cnler|rers als £raäti3ung 3U feiner früheren Llnterfudjung in bem Programm bes

Kgl. (SY»i»jfiums in 2\ottrpeil: §um Sprachgebrauch bes hj. Ejilarius p. p. in feiner

Schrift de trinitate. <£ine lange Keirje fehrrieriger Stellen rpirb beifpielstpeife gefebieft

überfetjt unb erläutert.

Dos Opus imperfeetum in Matthaeum lautet ber (Titel einet umfang-

reichen 3"öUtgural>Dtffcrtation ber tb.eo!og. j"aPu!tät 3U ^reiburg i. 8. pon (Tbcobor

paas, 2\eligions- unb CDbcrletjrcr am (Symnajuim ja Krcfelb ((Tübingen, 5. £aupp jr.,

XVlll u. 295 f. , roorin cer Derfaffei namentlich 5 e '* Bno üerPunft biefcs trotj feiner

offenPunbig arianifcb.cn jfirfeana, feltfamerrpeife lange <§eit bem (Tbjy'oftomus jiige-

febriebenen unb im gan3eu lllittelalter bohgcrpcrteten, " übrigens auch, inhaltlich unb

formell fetjr beachtenswerten lateinifoben Kommentars feßjußeUen fuefct. p. läßt bin-

felben in ber geit ber rö:Pc:uunbcrung jtpifcbeu ^00—500 unb 3toar in einer ber

lateinifdjen Douaupropiujen cutftelien unb mö.tte ihn mit lllaffeu, Salmon unb Böhmer»

Jvomunbt einem „mit 3iemlidjcr tSeruifjrjeit" arianifdjen, uäbcilMu ber partei ber Romöer

augeb.orenbeu cSotcubiutofe, bem and) mit „gemauifd?em lieben u. EDrfen" beFauntcu

lllarimiiuis , bem (Segu.r bes ZlmbroffatS unb ^luguftmus, als Ilutor 3iieignen. Die

»Jusfiibruugcn bis DtrfaffetS über <Drigiita!tcit, (QueOen unb Überlieferung forpic IVort»

febatj unb Stil bes Kommentars perbieiieu gaii3 befonbere 2lncrFeunung.

3ft öasOpus imperfeetum in Matthaeum uriprünglid) loteinifd) abgefaßt?

Diefe ^'rage erb.ebt pro f. 3°f- Stiglmayr iJfelbPircb/ unter ben ^lualcFten ber
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geitfdjr. für Fattj. (Etfcologte 1909, 5. 59^ f. gegenüber ber allgemeinen ^nnatjme,

ba$ ber genannte Kommentar feine Überfetjung aus bem (Sriedjifdjen, wie man aus-

bem llmftanbe, bafj betfelbe lange unter ben lüerfen bes (EbjYfoftomus aufgeführt

wurbe, fd?liefjeu föitnte, fonberu urfprünglid? Iateinifd? gefd?riebcn fei. (Dirne auf bie

jrage felbft einstweilen einjugetjen, maebt St. nur auf einige punfte aufmerffam, „meld?e

gegenüber ben (bafür) uorgebradjten 2Irgiimenten von Sörjmer-Homunbt auf Beachtung

2In1prucb madjen bürften". Danach, wirb, wie es in ber (Tat fajeint, bie ^rage nach

ber ®rigtnalfprad;e bes opus imperfectum einflweilen nodj als eine offene an3ufer/en fein.

2Iuf Dr. (Suibo maria Dreues' Die Kirche 6er £ateiner in tljrcn £iefcern

(Kempten, Köfel, XII u. 203 5., geb. Ji {,—) mödjte Keferent tjier als auf bie letjte

wertüolle (Sabe bes Ieibcr 3U früh, tjeimgegongenen Derfaffers gan3 befonbers aufmerffam

madjen. §uerft betjanbelt D. bie altd?riftlict?e ^ymnenbidjtung, barauf bie ^olgcjcit ber

(Entwidmung bis 3um <£nbe bes Mittelalters. 21. 3. Kleffner.

KeltQton$tPiffenfd)oft, flpologdif.

tltofes — 3cfus — Paulus. Drei Dartanten bes babylontfcben (Sott-

mcnfdjcn (Silgamefdj. (Eine 21 nf läge wiber bie (Ideologen, ein 2Jppell

aueb an bie £aien oon p. 3enfen. (franffurr, Heuer Derlag, 2 1909, Jt J,20).

3- leibet befanntlid) an ber ft'ren ^bec, ber 3nr
!
alt ocs Eliten unb Heuen deftumentes

flamme 3um größten Seil aus bem <SilgamcfaV<Epos.

3" ber Sammlung: „für (Softes Wort unb £utt[ers Setjr", Biblifdje Dolfsbüd?er,

fyerausgeg. con 3« Hump eifdjien 3ur «Eröffnung ber 3weiten Heitje bie Sdjrift: llnjcre

(Quellen für fcas £cbcn 3cfU nad? iljrer (Slaubwürbtgfett im £id>te ber wtffen»
fdjaftltdjeix ^orfd?ung ber (Segenwart uon Dr. £. Sdjul3e ((Süterslob,, Seiteis»

mann, 5909, J6 1,20). Die Sdjrift Derbreitet ftcb in adjt 2lbfdmitten über bie außer-

biblifdjeu Quellen, über bie (Eoangelien als (Satt3es unb im ein3elnen unb über bie

geugniffe aus ben Briefen ber 2Ipoftel. Der Derfaffer will ben gebildeten (Sliebern ber

(proteftanttfajen) Kirdje „ben fjeilsglauben an ben £?errn 3 e fum Cljriftum, ben So^n

(Sottes unb bas Ejaupt unferer Ktrdje" ftärfen, aua? will er irmen (Einbilde gewähren,

fomotjl in bie wiffenfdjaftlid?e 2lrbeit ber fird?li<ien (proteftantifdjen) (Theologie, wie in

bie ben (Slauben fo ernft gefätjrbenbe negatioe Kritif ber OTobernen. Seinen fonfer-

catioen Stanbpunft rerteibigt ber Derfaffer mit IDärme.

3n ber proteftantifdjen JTtonatsfdjrift „Der (Seiftesfampf ber (Segenmart" (früher:

„Beweis bes (Slaubens") beantwortet £}aus Sadjmann Derneineub bie ^rage: 3ft

6a$ moderne 3cfusbiI6 gefdjidjtlidj? (t9oq, S. 205—222). Unter bem mobemen

3efusbilb wirb tjier basjentge ber liberalen (Ideologie üerftanben. Der ebriflusgläubige

Derfaffer bemüht fid? 311 3eigen, inwiefern es ber gefcbidjtlicben EDirflidjfeit nidjt ent»

fpridjt unb wo bie ^ebjer ber mobemen ^orfdjung liegen.

Der in jüngfter §eit in Deutfdjlanb 3a neuem Seben erwadjte 3ri'ingirtnismus

(2Ipoftol. (Semcinbe) wirb in ben „^riebensblättem" (\
i)0<) >

5. 355—^0; 560—7) oon

(Ewalb Heinljarb 3um (Segenftanb einer fleineu fonfeffionsgefdjidjtlidjen Stubie gemadjt.

„Kirdje, ^eiliger (Seift unb (Seifter non b^ute", „bie Kirdje, bie 3eutrale (Seiftes-

madit audj im Kulturleben ber (Segenwart", über biefe beiben (Themata legt uns D.

(Erid? Sdjaeber in feiner Sdjrift Kird)e unö ©egentOOtt (in: Seiträge 31U ^örberung

djriftlidjer (Ideologie, (3. 3a^r 9-' l« ^? c f t/ (Süterslob,, Bertelsmann, 1909, J05 S.) in

betjaglidjer Breite befannte proteftantifdje „(Slaubensurteile" cor. „3m (Slauben alfo

fpredjen wir tyet Urteile über bie Kiraje unb bie gegenwärtige Kultur aus, bie über

ber (Erfahrung liegen, bie oon oben tier auf bie U?elt ber (Erfahrung I|in geridjtet ftnb,
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ja, Mc fogar ein bctiücr/tltdjes Stiicf Erfahrung gegen ftd? fyaben. Das ift bes (Slaubeii^

Alf. *£s gefjflti ju feinem IPefen, ^at^ fr con feinem inneren 23efitje, von feiner inneren

c^fn'ifjrjcit ans Erfahrung, Dort)an9ene IPirPlidyPeit meiftert ober Porrigieit" f. : i. .

lUietpor/l fid? 5er Derfaffer bagegeu 311 u>erjreri fud/t, u>irb man feinen StanbpunPt nur

als „luftig" bejeidjueu Föunen.

P. «Uugnfrinus Daniels 0. S. B. fdftiei QucflenbeUräge uno Unterfudjungen

jlir <5efd)id)tC 6er ©OttCSberocil'c im brei3erfti ten 3artrr|uubert mit befonberer

öeriief

f

iebtigung bes Argumentes im proslogiou bes r;l. Aufelm. (^n:

Seitrage JUt <Befcb,id?te ber pr?iIofopt>ie bes Mittelalters, 8b. VIII, ß. (—2, ITTüufter,

Afcpenborff, (909). Über ben Wert jenes (Sottesberueifes, ben ber rd. Anfelm in feinem

Proslogion uieberfdjrieb, bfat mau in neuefter §eit piel unb heftig bisfutiert; ia? erinnere

nur an bie ror mehreren 3ab|reu ausgefodjtene, roiflcnfcfyaftlicr/e ^erjbe 3ipifdjen P. Ablrjocb,

unb Prof« «Seyler. Porliegeubc Aibeit w\ü nidjt aufs neue ben Streit beginnen, ftc

fdjeibet bie ^rage, roas Anfelm unter feinem Argument Perftanben nnb roie biefes

rnftorifcb, atiS3ulegen fei, gerabe3it aus; fie fudjt pielmer|r nad? einer Antroort auf bie

^rage: „tPas badjte bas örcijct^nte 3arfrrmnbert von bem anfelmianifdjen Seroeife unb

aus tv»elcr;en töriinben?" Der Derfaffer tjat feine llnterfucrmng über bas Sdjicffal bes

Argumentes roäl^renb bes 3ar
!
rr

!
unöerts ber EjodifdjolaftiF fo grünblidj roie möglieb,

genommen unb ift babei felbft auf bas rjanbfdjriftlidje (Qucllenmatcrial 3urücfgegangen.

Der erfie (Eeil ber Sdjrift enthält bie einfdjlägigeu „(Eerte" (5. (— (07) aus Aufelm
con Canterbury. Kidjarb ^ifd?acre, IPiltjelm von Aurerre, Aleranber Don £}ales,

Albert ber 03rofje, Sonaoeutura, 3 oriannes Pecftfam, ITTatttjäus oon Aqua«
fparta, (Ebomas oon Aquin, peter pon (Earentaife, flgibius pou Hom, Fjeiurid? con

(Seut, HiPolaus (Dccam, Hidjarb oon ITTibbletou, tDilbfelm con IDare, 30r
t
amie5

Dutts SPotus. Die (Eejrte ber hier gefperrt gebrueften Autoren roareu bislaug überhaupt

nodj nidjt peröffcnthd?t. Aus ben ben ^weiten Seil ber Stubie ausmadjenben „Unter =

fudjungen" (5. tu— (67) fei nur bas «Ergebnis ber (Ecrie tjier mitgeteilt. Danadf

reäre über bie Stellung 3um (Sottesberneis Anfelms bei Albertus, peter oon (Earentaife

nnb ßeinrid? pon <Sent nichts Scftimmtes aus3itmaa}en; ablermenb cerrfielteu fidj nur

(Etjomas uub Hict/arb oon IHibbleton ; bie anberen 3erm Autoren erroiefen ftd? als 3uftimmenb.

3- Scr/ulte.

Dogmatil, PogmenQejdMdite.

Die £aienbeid)te im Mittelalter, ©n Beitrag 3U ttjrcr (gefdjicb.te oon Dr. theol.

(Scorg (S romer, Kaplan in Augsburg. (Deröffentlicbungen aus bem Kirdjeurfiftor.

Seminar 311 München, III. 7; 2,^0 Jl). Ifegen Stofffülle tjat Derf. fein (Erjetna aufs

Mittelalter befdjräiiFr, obfd;ou er ;audj im ctjriftlidjeu Altertum fd;on bie £aienbeid?te

fouftatiert niärtYrer, PneumatiPer, ITiöndje, flbtifftnneu, DiaPonen . „Dodj fteben biefe

intereffanten eiti3elnen Probleme in Peinem inneren 5u
l
ammenr

t
a"9" (.?)• &s roerbeu

tu pier Kapiteln erörtert: i. Die Anfänge ber taten bei d?te: um (000. 2. Die

i3 1 ü t e 5 e i t ber £atenbeid?te in PraytS unb (Erjeorie: oom Anfang bes (5. 3ar?rb. an

(Hitterjeit). Ulan beidptet bem £aien in ZTotfäUeu überall unb gerporjurieitsmafjig; foldje

Hotfälie ergeben ftd? faft oon felbft für bie Kriege, für Seefahrten unb Stürme, bei

3agben uub in ber 03efar(r, burdj Öcfeffene als Sünber biffamiert 311 roerbeu. (ErjeorC'

tifa^e l^ecttfertigung ber £aienbeid?te gaben bann bie SdjolaftiPer. Den größten EDett

legte irji bcPanutlici? 2Ilbertus lllaguus bei; dicericluin. qaod babet Bacramen-
tum conlessionis autroortet er auf bie ^'rage: 3?1 öie £aienbeid?te ein SaPrament?

„3m ruefentlidjen unterfdjieb fie fieb, ber lUirFuug natt) nidjt pou ber i?eid)te por bem

priefter. Dasfelbe fpradj ftdj aud? in ber Auftdjt bes (Er|omas p. Aquin aus, rpenn
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biefer audj in feiner näheren Jlusfüljrung von feinem £efjrer infofern abmidj, als er

roieber mit früheren (Ejugo v. St. DiPtor) betonte, bafc ber rjöd^fte priefter Ctjriftus ben

ITtangel bes pdefters erfe^te" (5. 43 f.). Crjomas nennt fte quodammodo sacramen-

talis. 21ls 2lnalogon berief man ftdj auf bie Hottaufe, bie ja audj von £aien ge*

fpenbet roerben Fönne. 2Judj bie Kanoniften perteibigten bie £aienbeidjte mit ben»

felben (Srünben. 3. Der Der f

a

1 1 ber £aienbeidjte. iüäbrenb bie Dominifaner fidj

an itjre beiben (Drbenslerjrer gelten, leiteten bie ^raujisPaner burdj itjre KritiP ben all«

mätjlidjen Derfall ber £uienbeidjte ein. ITTan fdjrteb itjr 3a»ar nodj allerlei geifllidje

Dorteile 311, bjelt fte für nütjlidj unb ratfam, aber nidjt mehr für notmenbig. SaPra»
mental aber fei nur oor bem Priefter 3U beidjten (Jllejanber, Bonaoentura). SFotus

ging noeb, weiter unb bjelt bie fiaienbeidjti- gerabe3u für fdjäblid? (dubium est, an sit in

detrimentum salutis), ba fte ja bodj nidjt faPramenta! fein Fönne; rjödjftens Fönne fte

ein 2lPt ber Demut fein. IDenn aber audj biefe IHeinung bes doctor subtilis allmäbjidj

tjerrfdjenb rourbe, fo beftanb bie prajis ber £aienbeidjtc nodj 3a ^r^mi <)cr *c ungetnin;

bert fort unb mürbe in ben feit HaYtnunb v. pennaforte satjlreidj perfafjten Summae
confessorum roarm empfohlen, fjemmenb mirFte bas (Eribentinum; man mußte

fortan eine Konfunbierung ber £aienbeidjte mit ber reformatorifdjen Bufjleljre befürdjten

unb begann biefelbe aümäbjidj 3U beFämpfen (Dom. Soto). 3m l
7 « u - l 8 - 3a^r ^- t,er*

ftanb man bie £aienbeidjte gar nidjt metjr unb tjielt irjrc legten Hefte (bie Beidjte ber

Sdjiffer auf hotjer See) gar für eine proteftantifdje 2Su§füte. — ff>ie tft bie £aien«

bctdjte entftanben? Derf. bringt fte mit bem Umfdjtrmng ber 23u§bif3ij/lin im

ITTittelalter in Derbinbung. Der (Eon rücFre r»on ber 8u§übung (satisfactio) auf bie

Beidjte (confessio), le^tere galt felbft als ein öufjroerP roegen ber barin Iiegenben 23e«

fdjämung (früher galt fie metjr als einfadje (Eröffnung cor bem priefter, um von itjm

nadj ben öufjbüdjern fidj bie Bufjftrafen auferlegen 3U laffen). Diefe Befdjämung Fonnte

man im ZTotfalie ja audj redjt mirFfam burdj eine £aienbeidjte erreichen. 0b biefer

Umfdjmung bie <2ntfteb,ung biefer uns merFmürbigen Sitte allein begrüntet bat?

IDenigftens Flingt biefe (ErFlärung ftarF tbwretifdj. Sollte nidjt audj bie öffentliche

Buße mit b,erbei3U3ieb.en fein? fjoffentltct? baut ber £?err Derf. feine iutereffanten

Stubien nadj bem patriftifdjen Zeitalter tueiter aus unb fdjenPt uns redjt balb bariiber

nodj eine 3roeite Sdjrift.

La sanetifieation d'apres saint Cyrill d'Alexandrie betjanbelt im lau»

fenben 3atjrg. ber Revue d'bistoire ecclesiastique 3- IHar(e S. J. Der Derfaffer legt

3unädjft in einer einbringenben Unterfudjung bie £ctjre €yiiüs felbft bar unb erörtert

fie bann im £idjte einer feit petaoius befonbers in ber neueren (Ideologie üblichen

Kontroperfe,.meldje tjauptfädjlidj brei punFte betrifft: [. ob unfere Fjeiligung nad?

(Eyrill bas perfönlidje ZDerF bes fjl. (Seiftes fei ober ib.in blofj appropiiert merbe;

2. tueldje Holle barin bie gefdjaffene (Snabe fpiele; 3. in rueldjem Sinne man fagen

Fönne, ba% bie patriardjen unb Propheten im eilten CCeftamente ben Ejl. (Seift nidjt

tjatten. Unb roenn man ib^nen bie (Segenroart bes £jl. (Seiftes abfpridjt, mie finb fie

bann gerechtfertigt? Der erfte i]auptpunPt mirb nou petaoius, Sd?ol3, Sdjeeben, Sdjell

u. a. bejah, t; nad) ib,rer Auslegung bes dyrill Dereinigt ftdj ber £?l. (Seift mit ber Seele

bes (Seredjten fubftantiell (ovoitüdtjg). ^Igitur ovoicüdyg debet illa poni commoratio

ut ovoiwörjq itidem coniunetio" (Petao.). llTarje oerteibigt clyriüs Zluffaffung meb^r

als bie trabitionelle, glaubt, ba% man nidjt bie fpätere Terminologie (appropriatio unb

proprietas) auf itjn anmeubeu bürfe, fonbern ibjn meb^r aus fidj felbft erFläreu muffe. IDas

ben 3meiten punFt anbetrifft, fo letjrt dyrill, ba% uns ber £jl. (Seift burdj feine heilig»

Feit bei! igt, nidjt burdj une gräce, qui serait distinete et separee du Saint -Esprit,

une gräce, dont il se servierait comme d'instrument pour nous sanetifier (^85).

(30. 11. 09.)
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liii-tiK'iue, •
1 1 1 i se donne ü aoufl par la sanctiflcation ; et en se donnant ilnou

diyinise, donc il est Dien u«*;. 3"^C
3
U 5 au f oen dritten puuft ift eine nnooll-

Fommenc ^"tpbitatiou ^cs ^'- <Seiftcs in ben Propheten unb patriardjen an3uncbmen

(3°1>- :, i. mehr als propr;et ifcb.es piienma, benn als tyciligmacbenb er iSeift.

3enc DTflnnet roareu baber meb,r Kinber ber ^urdjt als ber Siebe; mehr figürliite als

eigentliche (SottesFinber.

Gine fd)t»icrige Stelle über Me Gudjariftie bei dertullion bcbanbelt pb,. Scborfcb,

<). M. I. in lüinfelb im „KatfyoltF" II, 5. 2 (—35. <£s tjanbelt ftcb, um bie bcFannte

Stelle contr. Kare. IV. c. ^o, roo bie (Eudjariftie „Figura corporis Christi" genannt

roirb. Scborfcb Fommt 311 bem Sctyluffe, ba$ „(Eertullian eine 31» eif adje 23ebeutuug

ber IPorte hoc est corpus meum fannte": bie neutcftameutlidje, primäre unb eigent-

lich, fre unb bie bilblidje: „Das Orot ift eine altteftamentüdjc ^igur bes teibes CbrifK."

(Er gab alfo ben (Einfetjungsroorten einen boppelten Sinn unb fanb barin feine Scbroie-

rigFeit. (Eertullian ift aber tro^ biefer angenommenen ^igürlidjfcit „Healifi" in ber

(Eudjariftieletjrc.

Die Summa Sententiarum : fein IDerf &e$ Cjugo von St. Oiftor beroeifl

2?. fr. Rubres, Macben („KatbohF" II. 5.99— U*)« EPegen ber Dielen abroeidjenben

Urteile jroifcfcen fjugos De Sacramentis nnb ber Summa Sententiarum Fann £jugo ber

Per faffer nicht fein, „fnigo fann niemals nach, D. S. bie S. S. oerfafjt haben." 3eocn '

falls ift ber 2lutor con S. S. ein unbeFannter Utagifter ©bo.

21us bem «Scbicte ber protefiantifer/en (Eljeologie erroäbnen mir folgenbe

arbeiten:

Sb.eojentrifcb.e Üijeologte. <2ine Unterfucrmng 3ur bogmatijcb,en prinjipicnlefyre

Fon Dr. £ritt> Sdjäbcr, Prof. in Kiel. (JErfter, gefdjidjtlidjer Heil. £eip3ig. IV u.

l'i: S. gr. 8°. .1,00 Jl. Diefer erfte gcfcb,id?tlicb,e (Eeil ift roefentlidj eine KritiF ber

neueren proteftantifeben Kidjtungen unb Sdjulen: von Scbleiermacber, ßofmann unb

^rauF, Seeberg unb (Sriitjmadjcr, Cremer unb Köbjer (Slbtyismus), 3^me 's ' Hitfdjl

unb beffen Scbülem ^ermann, 3 11 '- Kaftan, fjäring, (Etj. Kaftan, enblicb, von Hröltfcb,

unb ber religionsroiffenfcbaftlidjen (Erjeologie. Da man feit Sdjlciermadjer bie alte (Drtbio-

borie mit ihren objeFtiuen ferjrfä^en aufgegeben unb an bereu Stelle bas fubjeFtioe (Er-

lebnis gefetjt, beffen Befdjreibuug einzig ben 3nr(Cilt oer proteftantifdjen drjeologie aus-

machte, fo ergab fieb, dou felbft bamit eine antb
i
ropo3entrifch

i

c (Etjedogie, b. b. ber

ITTenfdj mürbe 311m ITlafje für (Sott. 03ott ift ein fubjeFtioes IHoment im religiöfem

Erlebnis ber ITTeufdjeu. fnergegeu Fämpft nun Sdjäber für eine metjr objeFtiue

tbeo3entrifcb,e (Eb,eologie. IPie er ftcb, biefe (Ideologie benFt, mill er in einem

3rociten balb 3U liefernben Heile 3cigen. iPir Kattjolifen fyaben ftets biefe tr;eo3cntrifd:e

(Theologie gepflegt, roonadj (Sott bas ITTafj bes JJeligiöfen unb Sittlichen ift. Kar] fagt

Ht?omas eingangs feiner tbeologifajen Summe: omnia autem pertraetantur in sacra

doctrinn Hub ratione Dei! (S. th. t. \. 7). Da ber Perf. aber roiebertfolt marnt:

„Die (Sefatjr (!) bes Katholizismus ift t|ier immer gegeben" (S. 4')), fo barf mau ge-

fpannt fein, roie jene Mitte ausfegen roirb, bie er 3roifcb
i

eu ber „2?eroufjtfeinstbcologie"

unb bem „Katbo^ismus" einhalten roirb unb roie fidj jene bort Fonftruierte objeFtioe

(Theologie, bie Feine objcFtire £etjre fein roirb, anlafjt. IParten roir alfo auf ben

jroeiteu Heil!

3e|"us, fein Kampf, feine PerfönltrhFeit unb feine £egeube, ron

Hubolf ron Delius. IHündjen, 21. fangen. Fl. 8. t82 S. 3,20.//. 2tuf (Sruub

ber nad? ihm jetjt abgefdjloffencn biftorifdjen (EuangelienFritiF roill Perf. ein £Silb ron

Chriftus eutroerfen, roie er ilm .fubjeFtio erlebt r»at". <£s läfjt ftcb, in bie rurjen IPorte

Ihfolo.jtf nn& (Staube. I. T'^tJ. 57
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faffcn : Ecce homo! „Denn nie ifi an 3*f115 cm tieferes Unrecht begangen roorben,

als burdj feine Pergöttlidjung" (5. \59). „Doch, n>as ber (Sott (in Chjifto) cerlicrt,

bas gewinnt ber Illenfd? taufetibfad?" (ebb.). „Das (Etyema feines Sebens roar 3"""'

lidjFeit, Pertiefung bes ^iitjlens gegen Hlenfdjen unb (Sott" (5. 33). „<£r rooüte nicfjt

fterben" (5. <}5). „3c f" s h'M nicht nicl r>ou (Sebeteu, befonbers bas Bittgebet febien

irfin 3iemlidj überflüfftg" (5. ^8). „3 ef"S rje^t ben ITienfcfcen gerabe3u auf (Sott los,

mit einem gan3 leife Derftecften £äd?eln roohj" (5. 52). „Seiner ^amilie mar er eifig»

fremb" (5. 5^). „ITtanrfjc Stäbtc roiefen irjn aus unb mollten gar nichts mehr oon itjm

miffen. 3 e fus 'ft tief erregt, burchjittert von Wut unb fjafj" (S. 60). „Die Unruhe

unb 2lngft getiefter Heroen entlädt fidj in bonnernben Hacbeflücben" (ebb.). <Hr b,at

„eine milbe <£ntfa?loffenheitsftimmung" (S 6Q. „<£c Deradjtct bie Reiben. "Unij in itjm

ficeft uod? gan3 ber liodunut bes auserroäblten Polfes" (5. 63). „Die 3"nger maren

an leibenfcbaftlidje Ausbrüche bei ihm gemahnt" (5. 9"). „€s paeft itjn plötjlicb, roie

Sdjrecfen: lebt am <£nbe (Sott gar nicht in meinem Bieten?" ufro. ufii). ufa>.

3n ben von Kropatfd?eF ebierten Btbl. <§eit* unb Streitfragen roirb bie (Tjemein-

fdjoft 5»cr Ijeiligen un& tjeiligungsgemeinfcfjaften von Prof. Dr. ^r. 2lmoib (39 5.)

in gati3 fumtuarifdjer IPeife behaubelt. <£r untetfdjeibet in ber Communio sanetorum

bie (Semeinfdpaft ber ^eiligen (Perfoncn) non ber (Semeinfdjaft bes ^eiligen (SaFra*

mente ufro.) unb führt bann bi? gefdjichtlich l^errortretenben Perfudje an, naa? bem einen

ober anberen priiijip bie (Semeiufdjaft 3U otbnen. <£r fdjliefjt bamit, bafj es eine eigen:»

lictjc 0rgantfation berfdbert nicht gebe, ba fte unftd/tbar fei unb nur religiös erlebt

roerben tonne.

Den Begriff ber (Offenbarung entroicfelt £7. Kailies ((Sütersloh, <*7 5.) in poft»

tiner unb entfpredjenber IPeife. Die Berjanblung erinnert an bie bes cerftorbeuen Scbanj.

§roar ruht alle Heligion auf Offenbarung, aber nur bie echte auf roiiFlicber. Dann

roirb biefe gefcbict/tlicb oon 2lbam bis 311 ben 2Ipofteln in einer biblifdjen Uberfidjt bar»

gelegt. (Sötflicljer gtDecf ift es, ftcb, 3U bc3eugen unb feinen eroigen ^eilsmiUen. (Es

folgt bie mobeine llmbeutung ber (Offenbarung im pantb,eiftifdjen ober entrr>icfluugs*

tr/eoretifdjen Sinne. T>ann bie (Sren3cn berfclben, ferner bie innere Begrünbung
(UTöglicbFeit) unb perfönlidje (ErFenntnis ('Kanon). tjcroorbebeu modjteu mir bas Per*

tjältuis oon Sd?rift unb (Dffenbarung. Beibes ift geroijj nidjt basfelbe, aber gut

fagt Kallies, bie Schrift gehört 3U ber (Dffenbarung, roie ber Kaufbrief 3um Pertrag.

Beibes lägt fid? nicht roirflirb,, nur tr/eoretifd? trennen. Die (Dffenbarung ejifliert

für ben erftmaligen (Empfänger in einer unmittelbaren CErleudjtung unb 2Jn[pradje

(Sottes; für mid? aber nur nod? — au§er in ber (Erabitiou — in bem FonFreten, ge»

fdjriebenen Bibelroorte. IPenn nidjt r^ier, bann überhaupt nidjt!

Seelenglaube unb Unfterblid)!eitsI)offnung im ?Uten deftament non Dr.p. Sorge

(£eip3ig, VII u. 256 S.). Perf. betjanbelt bas Ctjema religionsgef djiajtlicb in fol»

genben paragraptjeu: Der (Seifi unb bie (Seificr, (Seift unb Seele, Die Seele unb ber

dob bes ITTenfd?en, Die Sdjcol als Jlufenttjaltsort bcr Seele, Das (Stab unb bie (Loten,

Die (Erauergebräucr/e, 3arjroe unb bie (Eotengeifter, Die Uufterblicb.Feitsboffnung in 3srael.

Über ben (Seift unb bie (Seiftcr urteilt er ärmlich, roie (SunFel, boeb, aucrFennt er, ba%

feit bem <£ril ber (Seift aud? fittlid?e Kräfte rerlettje (3f. \\, 2; 32, \ä f.; €3. U/-

19 f. u. ö.). Dod? aud? ber fdjlimme (Seift ift Huadj (globfim. Die Seeleno^rftel-

lung entftaub aus ber «Erfahrung bes Traumes, ber €Fftafe unb (Dr; nmad?
r '

roo ein (Etroas unfer 3nneres »erlägt unb fpäter roieberFeb,rt, alfo felbftänbig ift. Sie

tjat 3roei Hamen: Huacb = IPinb unb Hephefd? = 2ltem; beibe ftnb fadjlid; eins. (Trennt

fidj bie Seele oom Körper, fo ftirbt ber luenfdj, bod? nidjt bie Seele, bie fortlebt fo

gut, roie fte es tat, roenn fie bei £eb3eiten ftdj oon ihm trennte, etroa im (Eraum, in
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jcr «Efftafe. „Diefe (Erfahrung bilbete ben Weg, ber in 3srael }iir Uufterblid?feits»

Hoffnung uni) jum JJuferftebuugsglaiibeu gefübjt t\at" f. 28). 2IIs (Ort ber abgelegten

Seele galt anfangs bas «Srab, beffer feine tuibere Umgebung, liier pflegte unb per-

etyrte man fte (JJrmenfult) als b.öb.ere liefen ((Slol^ini), fiircr/tctc fie unb erroartete Sdiutj

von ib,nen. Spater r/attcu bann biefe iSlobim neben 3^^°" feinen piat^ mer|r, fte flüch-

teten fieb, als Schatten (Hefaitn) in bie Scfyeol, ein fpäterer Raum für bie Seelen, ber

l^abes ber (Sriechcu unb Körner, fjier roarcu fte nid?t meb,r rjörjere marbtoolle Wefen,

fonberu ormmacb.tige Scb,eiumefen. Der nacb, bem <£jil ertoadjeube ^''ö'Dibualisinus

forberte perföulidje Pergeltung. 2Ius biefem poftulate umrbe ber (Slaube nacb, ber

leiblichen »luferftcljung geboren, bie 3ur §eit 3 e fu oie 3u0e,t m ' f 2Iusfd}lufj ber 5abbu«

3äer (2Jpg. 23, m) feftbftelten. — Dafj bie Unfterblid}feitslel>rc im TL (E. eine ftarfe <£nt'

tpicflung buntgemadjt fyat, lehren and? bie fattjohfdjeu (Ideologen. Wenn biefe nun

aud? nirfjt fo perlief, als ber t\rf. barfteUt, fo finbet ftdj in feiner 5d?nft eine $üüe

von Beobachtungen unb Deripertungeu von biblifdjen (Eejten. l^erporgefyoben feien bie

Bemerfungen über Seele unb Blut, Blutradje, Beftattuug, (Eranergebräucbe, Zlad?»

fommenfdjaft als «Erfatj perfönlidien £cbens, (Lotenbefdjroörung uftp. Wie roeit mandje

biefer Dorftelluugeu aud? nodj bis ins patriftifdjc Cbußentatn bjneinreicben, ergibt ftcb

aus 2Juguftin, ber in ben „Befenntniffen" (VI, 2) c^ärilt, ruie feine ITCutter oeroorintjeits«

mäßig an ben (Sräbern ber lieiligeu „Brei, Brot unb IPein" rnnftelJte unb nur auf

bes til. 2tmbrofius Perbot, „bas fei eine bem rjeibnifdjen 21berg!auben gan3 ätmltdje

(Totenfeier", bapon abliefj. B. Bartmaun.

gtfrlft, Hloralt^colooic, Paftorol.

3ebcr ^reunb ber djriftlidjeu (Etbjf roirb fiij barüber freuen, bafj <£. Willems
feinem als portreff lieb, anerfaunten Sebjbudje ber ptnlofoprjie („lnstitution.es philoso-

phicae"; ogl. biefe geitfdjrift S. 587) einen Sdjlufjbanb Philosophia moralis

tnt^ugefügt b,at ((Erier, Paulinusbr. , J( 9,— .). (Er gibt ben gefamteu ^etjrftoff ber

aUgemeinen unb ber befouberen nToralprjilofoptfie (mit einem über bie fo3iale ,Jrage

rjanbelnbeu 2lnb,ang) in lateinifdjer Sprache. Die Darftellung ift flüffig unb flar, bie

«Einteilung unb Dnrdjfürirung überfidjtlicb, unb umfaffenb. Der Derfaffer fterjt auf bem

anftotelifrtj-fdjolaftifcljen Stanbpunfte („prineipiis ethicis veter um insistentes"). Da-

burdj ipirb es itnn möglich, eine ITToralprjiIofoprjie bar3ulegen, „quae tum cum natura

hominis et veritate christiana conformis invenitur, tum fundamentum unicum et

necessarium vitae socialis atque politicae et temporis anteacti et nostri quoque aevi

apparet* (aus bem Dortuort 5. III ). (£s ift ja pjatnlidj nid?t ber germgfte Kutjmcs-

titel ber fcfcolaftifdjeu prjilofoprne, bafj fte in irjrem Ausbau unb 2lufbau als praftifdje

prfilofopb.ic eine Sebeustueisbeit bietet, bie, mit bem 3nMt. 0fl* geoffenbarteu Sittenlctjrc

im (Einflange ftcb,enb, bas Seinen bes (Seiftes nacb, IParjrrfcit unb bas Sudjen bes

£?er3eus nadj (Slücffeligfeit in gleicher ZPeife befriebtgt, unb ba\] fit, iubem fte fo bem

3nbipibuum fein Hedjt gibt, audj ber gefellfdjaftlidjen unb ftaatlidjeu 0rbnung fixeren

Sdjm3 unb fefte Stü^e barreidjt. lUillems b,at fid? in ber mobernen CEtt>iP gut umge-

fetjen. Sdjon bie sab.lreidjen Jiteraturangabcn ftnb ein Zeugnis bafür. £Dit geben

feinem Werfe gern ein aufrichtiges lUort ctnbringlidjer «Empfebflung mit auf ben lUeg.

Das Bucb pou V, CL a 1 1^ r e i n S. I. „Die fatrjolifdje IIToral in ihren Dorausfetjungeu

unb ib^ren (Sruublinieu" b,at feit feinem (Erfdjeinen ((907) piel (Sntes geftiftet. Soeben

ift es, jienüid] permerirt, in jn^rUci 21uflage erfdjicnen. «Es bfjt nun ben (Eitel Die

tntfjoltfdje U)cltanfd)auung in tljren ©run&linten mit bcion5crcr Bcrücffiditigiing &cr

IHoral. (Ejcrber, .H n,oo.j IVix rjaben es bjier mit einem nwfiicb, guten unb jiiper-

57*
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läffigen „apo!ogetifd>cn IPegroeifer in ben großen £ebensfragen für alle (Sebilbete" 3U

tun. Pas IPerF beb|anbelt Urfpruug, IDefeu unb <EnÖ3teI bes ITTenfa?eu com Stanbpunft

ber natürlichen Vernunft, fobann ben <£tjriftcn im Siebte ber übernatürlichen (Dffen*

barung (Verreis ber (Offenbarung, bic Kirctje 3 eHl Ctjrifti), fcbliefjlicb, bie (Srunblinien

ber Fdtb.olifi.ten ITToral (übernat. €nb3iel bes UTenfdjen unb Sünbe, natürlict/es Sitten-

gefetj, (Slaube, Hoffnung u. Siebe, (Sottesoerebrung, pflidjten gegen ben ZTcbetimenfdjen,

bic d?riftlicbc ^atnilie, Keligion uttb ITToral, (Setoiffen u.
f. f.). 2Jlles in ber befannten,

gebiegenen unb flareu 2lrt «tatrfreins.

§um §entenarium bes 2IUerr)eiligcnfeftes 6O9— 1909 fdjricb Prof. ITTargretb

(IlTainj) einen anregenben Zluffatj über Die fatf)Olifd)e IHoroI im £td)te bes 2lUer=

Ijetligeitfeftcs. (lüiff. Seil. 311 (Sermanta. »909. Hr. 43, 5. 337—<n)« 2Jllerrfciligcn

ift ein ^eft (Sottes; bie ITToral ift tljeonom, (Sott ift bie böer/fte Kegel ber SittlidjFeit.

2TIlerr;eiligeu ift ein ^eft bes Fimmels (b. b. ber oollenbcten Scligfeit in (Sott); burdj

bie Hicb,tung auf ben f) i in ine I, bie ^reube in (Sott, roirb bic djrifllictje ITToral 3ur

3eufeitsmoral, bas biesfeitige Seben toeift mit 3toingenbcr ITotroenbigFeit auf ein Jen-

feitige? r|in. 2111er V?ciligcn ift ein (feft ber £?eil igen (b. t). jener fittlidj oollcnbeteu

(Slieber unferes (Sefcbledjtes, beuen (Sott biefe Scligfeit fdjenfte); bie ^eiligen fir.b

ber befie, roeil Iebenbige Kommentar 3m- (Eugenblebre ber ITToral, fie finb bureb, itfr

£eben unb itjre Sdjriften bie mäcb/tigfleri ^örberer ber JlfjetiF unb ITtypif.

Dos Rcdjt &er giirftcnobfc^ung eittft unfc jefct erörtert Prälat feiner in ben

£7if*.-poI. Blättern ((909, II, ^9—84 unb 269—82). „IDo nod? roirFIidj Fattjolifcb, er

(Slaube b,errfcbt, ba bleibt ber ICeg 3um Umftur3 ber (Et|rone oerfperrt ... IPabrlid?,

rpeun rjeute bas 2Infet|en ber ITTonarcrne üielfad? gefdjrounbeu, itjr ^unbament unter-

graben ift, bie (Throne ber ^ürfreu unterroübflt finb, bann trägt bie Kirdjc baran Feine

Sdjulb; gerabe fie tjat am roenigften llrfact/e, bas Königtum oon ,(5ottes (Snaben' nodj

meb.r 3U fd}roäd}en unb feine Autorität unb IPurbe 3U oerringern."

Über 6te IDÜnfdjeltUte fdjreibt prioatbo3ent lüegner (ITTünfter i. W.) in „Hatur

unb (Dffenbarung" 1909. 600— 15 einen iutereffanten Zluffatj. Bohrungen, beren £age

mit fylfe ber IDünfdjelrute feftgeftcllt nnirbe, tfatten suroeilen Erfolg. 2lber biefe (Erfolge

entbebren jeglidjen tounberbaren (Ibarafters. Sie berub.cn aud? nidjt auf einer befonberen

Kraft, bie com IDaffer auf ben (Eräger ausgeübt roirb. Sie finb entroeber auf bie all*

gemeine Derbreitung bes IPaffers iu loderen ITTaterialien ober auf bie ^ärtigFeit mandjer

IDünfajelrutengänger, aus oorltegenbeu geologtfdjeu ober florifttfajeu Beobad/tungen

richtige Sdplüffe 311 3ieben, 3urücF3ufür»rcn; ein fetjr Fleiuer (Eeil mag auf §ufall berufen.

Das 2lusfa?lagen ber Hute roirb bebiugt burd? abftd^tltdje ^anbberoegungen ((Eäufdjung)

ober burdj Zlutofuggcfiion ober burrb, nnabfidjtlicbe Bewegungen, bic herbeigeführt roerben

bind) (£rfd?laffen ber 2Irm- ober fjanbmusfulatur ober änberuug in ber (DberfJäajen-

befdjaffenrjett. ^ür ben ITToraltr|eologen ergibt jtd? aus IPegners Darlegungen oon

neuem, toie roenig bie gan3C Sadje mit „§auberei" 0. bergl. 3U tun b,at.

3n bem 2iutfa§e Der IjefentDolin bei ben 3u)tngUanern öes ^6. 3oI)rI)unbert$.

(ßift.-pol. Slätter, 1909, II, 577—96) roeift XX. paulus nacb,, „bog be3Üglidj bes Teufels»

unb f^ejetiglaubcns bie groinglianer bes (6. 3al?rbßnöerts iljrcn fatliolifdjen, lutberifdjen

ober caloinifcten geitgenoffen in nietjis uari?ftanben". Paulus Fann für feine £b,efe bie

Jlnfdjauungen Bullingers, Simlers, Dermiglis, IDolfs unb anberer §üridjer (Et^eologen

mit Hedjt geltenb madjen. 2lucb, §roingli felbft bat roaljrfdjeinlicb, ben allgemeinen

f^ejenglauben fetner §eit geteilt.

Derfelbe Derfaffer rürjmt in ber IDiff. Beil. 3ur (Sermania 1909, Hr. <{\, 5. 32\—

3

(Jlnton prötortus, ein Befämpfer öer {)ejenoerfolgtuig) bic menfdjenfreunblidjen
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23ejTrcbutigeu bes aus fippft.ibt in HVflfalen gebürtigen unb um ((29 als 3"'V c f ,or

(Superintenbent) in 2Iljrp geworbenen calpiuifdjcu pre^gers prätorius (bet ZTjtnc ift

latuuuert ; er bu-K urfprünglid) Sdjal^e). Durd) bie Sdjrift „(Srünblicber Bericht pon

.^.nibcriy hiil> Sauberem", bie praetorium 3uuäd>u i .
- unter beu pfeubonym Scnlti

fpäter uo&i 3weimal ((602 B. (€>3 unter feinem Hainen herausgab, tritt er als 2Tnmalt

ber anfd}ulbigern>eife als fyren oerfolgteti Zauberinnen auf. „3^? fiaje bie rechten

Rauherer heftig an. 21bcr für bie armen, albernen, elenben, flammen, einfältigen, er-

fühlten, bußfertigen rebe ich,."

Dr. IDcerrj (Köln) b,ielt auf ber (Seueralreifainmlung ber (Sörresgefcllfcijaft 311

Regensbnrg am 5. (D ftober b. 3- einen Dortrag über Das tDefen ber £icbe ; f. lüiff-

Beil. 3iir (Sermania 1909, ZTr. n, 5. 32^—6. „Die Siebe rjat bie lErfeuutuis irgeub»

einer 2lrt 31a Dorausfetjung; fie felbft ift bie 2\eaftion bes StrcbcDcrmögens auf

bie (ErPenntnis eines (Suteu." (Db fid? bie 24uffaffuug bes Dr. EDeerft, bie begebjenbe

Siebe (amor conenpiscentiae) fei = empfangenbe £., bie woblwolleubc £. (amor bene-

volentiae) = gebenbe £., tjalten läßt, ift bem Kcfereuten aus mehr als einem «Sruube

3a>eifelr)afr.

iHmc llnterfucbiing über bie (Srunbfätje ber 2lrmeufütforge in ITTittclalter unb

(Segenwart peröffeiitlia?t foeben 3- O. Joerftl unter bem (Eitel Das Hhliojcn (Schöningb,

,;n. Der U>erfaffer bcrfanbelt juerft bie Zlrmenfürforge im Mittelalter. Die

ITlotipe waren bamals bie auf ITaturredjt unb cb.riftlicfcem (Schot berubenbe 2llmofeu--

pfltd}t (wo fit? auf ber einen Seite Xlot, auf ber anberen Überfluß 5eigt, ift es Pflicht,

2llmofeu 3t! fpenbeu) fowie — barüber hinaus — ber (Slaube an bie ^eilspcrbieuftlidj-

feit ber guten IPerfe, fpe3iell auch, bes 2llmofens; weber ber Dorrourf ber IDerPbeiligfeit

noch, ber ber pnn3ipieUeu Kritiflofigfeit trifft bie 2lrmenfürforge bes ITT.>21. (Drgan

ber 2lrmenfürforge a>ar 3uuäd?ft bie Kirdje (öifdjöfe unb pfarrcr, weiterhin bie ITTöncbs-

flöfter unb Stirter, bann befonbers bie (Drben, bie fidj berufsmäßig bem l^oi'pitalbienüe

wibmen). 2lls Organe Famen ferner in 23etrad?t bie ^amilie, ber ,feubaIoerbanb, bie

freien Dereiniguugen (wie «Silben, ,5'ä'iftf, «Sefellenbruberfdjaften), caritatipe (Senoffen-

febaften, ITTagiftrat. 2lber alles bas a>ar im ITT. »21. freiwillig geübte SiebestätigPeit.

Den formen ber mittelalterlichen 2Jrmenfürforge (in ßofpitalpflege, ßausarmenpflege

u. f. f.) ift ein reftriftioer €h,araPter eigen: es ift ein Kampf gegen bie febon ein-

getretene 2lrmut unb ITot. 2lnbers bie 2lrmeufürforgc ber (Segen wart. Sie ift in

planmäßiger fo3ialer Wohlfahrtspflege audj propbylare, b,at alfo ein weit rföberes ,:>icl.

3hre (Träger finb jetjt freie SiebestätigPett unb öffentliche (Seroalt. DielTTotipe

ber freien Siebe^tätigPeit finb beute perfdjieben je nad? ber IDeltJufcfcauung; bie einen

füllen fidj auf beu fefteu Bobcu ber religiösen ITToral, eine anbere große (Sruppe läßt

bie TDohlfätigPeit aus ber unabhängigen, autonomen (EtbiP erwaebfeu. — 2lus ber

gebrängteu 3 tl b
l
altsaugabe erfieht mau, welch reichen unb fdjönen Stoff ber ilutor für

fem (Thema hcrange3ogen unb perarbeitet tjat. Die Darfteliuüg ift fließeno unb wobj«

georbnet. Die lerjte §cit hat uns über biefes (Sebiet mehrere trcffiicbe ITTonograp^ieu

gefd?enft: Sdjaub, Die Pattj. Caritas 1. oben S. "j^^), p. Koftaiu'cfi, 21rbeit unb 2lrmut

if. oben 5. 76^ f.) unb nun Jfoei ftls IferP über bas illmo'en. Die brei Stubien ergäben

fidj oortrefflicb. $üz üorträge in Dinjei^pcreinen u. f. f. bieten fU gutes ITTatertal.

2Tus ber ^eber bes ßofrates Prof. Sdjwieblanb bringt bie pon ber öfteireiijif.teu

feogefellfctaft herausgegebene Kultur 1 1 » •>, in -
-,z über Die PcrftrJ}Crungen eine

gut orienticrenbe, gefdjidjtlicbe unb analytifcbc llberfiabt.

Die 2lrtiPelferie, bie (S. 2lllmang ()M. M. I. über Die Öftere unb tägltdje

Kommunion im Pastor lionus feit einiger §eit oerdffentlic^te, febheßt im legten £>efte

ilopbr. t'M"i 3ahrg. 22, S. 55— 60) ab mit einer burcr.ius befouneneu frörternng
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über Sinn unb (Eragroeite bes bePannten DePretes Sacra Tridentina Synodus oon 1906

nnb über feine praPtifdje DurdjfürirbarFeit.

Die praPtifcben SemerPuugen bes KonoiPtsbireFtors 2ln tjct c r ((Trier) über SoIboten=

fürforge (Pastor bonus 3g. 22, 5. 8\—n) mögen Deranlaffung fein, auf biefen nichtigen

PunFt ber paftoraltljeolgie oon neuem hjn3inr>eifen. Dgl. bicfe §eitfd?r. S. 249—60; 585.

Das ^eftdjen non Hob. Streit 0. M. I. Die lltiffion in Gregefe unb patrologie

(Sd?öningb„ J{ 0,60) ift ein Separatabbrucf aus bem Kathf. Seelforger, 1.909, £j. ?— 10.

3n ber Arbeit über bie tbeologifdj-roiffenfdjaftlidje ITTifftonsPunbe (f. oben 5. 585) b,atte

ber Derfaffer bePIagt, i>a$ unfere trfeologifd?»ri)iffenfd?af tltd?c Literatur bisher ber IHiffion

3U roenig Beadjtung gefajenPt tjat. „Soll ba, fo fetjt ber 2Jutor ber jet^t oorliegenben

Sdjrift fort, ein Schritt 311m 23efferen geu:acb,t roerben, foll eine fo befrembenbe £ücfe

in unferer Literatur ausgefüllt, einem fo bebrücfenben HTangel in unferer EDiffenfdjaft

abgeholfen roerben, bann muffen an erfter Stelle GEjegefe nnb patrologie mit ihrer Arbeit

einfetjen." Der Derfaffer erörtert ben tTTiffionsgebanPen bes 21. unb bes ZT. (Eeftamentes

unb bie (Hrfaffung bes ÜTifftonsgebanPens in ben Schriften ber hj. Pater. Der erfie Geil

ift gleichzeitig ein Heferat über bas tüajlige IPerP „3efus unb bie Ejeibenmiffton" unfers

rereh,rten ITTitarbeiters ITT. HTeinertj (tTTünfler, J908); ogl. and? oben S. 809— 12.

fj. müller.

Ktr^cnred^t.

(Hin ungenannter beutfd?er Kanontfi — allem 21nfdjein nach, ein (Seiftlidjer

in h,err>orragenber Pirdjüdjer Stellung — beginnt im 21rd)io für Patt?. Kirdjenredjt

(LXXXIX [1909], 654. ff.) eine Serie hoebbebeutfamer 21rtiPeI über Die ,röinifd)e £rage'

unb oie fircb
1
enred)tlid)e Htögli<bfeit ifjrcr £öfung. ZTtd?t um praPtifd?e Dorfdjiäge

unb Derfucbe 3ur £öfnng ber ^rage tjanbelt es ftdj bei biefen 2Jusfüt}rungen, fonbern

um eine burdjaus befonnene prin3ipielle 23efprea?ung unb jroar com rein Ptrdjen«

rechtlichen StanbpunPte aus. Die Erörterungen oerfolgen ausgefprocbenermafjen ben

alleinigen groeef, auf bie (frage naa? einem friebltdjen 2Ju§gleidj sroifdjen CQuirinal

unb DatiPan „eine roenn auch, nur unma§geblia?c unb ber Pird?licb,en Autorität unter*

georbnete 2Jnta>ort 511 geben, foroie im 3ntcre
fl
e öer Sadje felbft ben ejtremen 2Jn*

ftebten berjenigen entgegentreten, roelcb,e auf ber einen Seite bie £öfung ber ,tömifchen

^rage' otjne §urücferftattung bes alten Kircfc-enftaates con cornljerein als eine moralifdje

Unmöglichkeit b
i
in3ufteüen fud?en, auf ber anberen Seite ber ITTeinung ftnb, biefelbe fei

ausfcbließlicb, in ber IDillFür bes £jl. Daters gelegen, con bem allein itjre DerroirPlidmng

abhänge" (S. 658).

Der beutfebe Ubitore an ber Hora, prälat feiner, rechtfertigt in bem längeren

Unffjtje: Der ntoöernismus uno oie fird|Iid)en tKnfjregeln gegen oenfelben (in: 2ircb>

f. Patt}. Kirch, enreett LXXXIX [1909], 581—605) bas energifebe cEinfdjreiten Homs.

Hadj einer SF133C ber ttyeorettfdjen Darlegungen ber €n3YFliPa gibt ber Derf. einen guten

Öberblicf über bie an bas €rfc{jeinen ber „Pascendi" anfct/liefjenbe literarifcr/e DisPuffion

in ben oerfctnebetieu Ütänbern.

£. (Saugufdj erläutert Die Konftitution „Sapienti eonsilio" 00m 29. 3uni X908
(in: 2Jrdjiu f. Fat!). Kirdjenrecr/t LXXXIX [l9°9]< 6(2—30) unb ergän3t burdj mandje

(Eitelkeiten trefflidj bie bisherigen Kommentare bes (Erlaffes über bie Heform ber

Kurialbehjörbeu.

Sägmüller nennt feine 2JbhanbIung : Der 2ifd)titel in 6er Diöjefe Rotten^

bürg bis 3Uttl 3ob,re \8$8 (in: (Etjeo!. 0uartalfcfa,r. ^909, ^8\—526) einen Beitrag

3um Kircb
l

enrecb
1

t ber 2-lufPlärung. IDie roenig ber gefet$Hcr/e difdjtitel im Bistum
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Kottcnburg vor \8\8 ben Fanouifd?eti (Sruiibfärjen entfpradj, et^clit aus folgenbem

JuMurtir bes Derfaffers: „.n Pen <2ifd;litel perlirb allein bir ftaat auf ben 3uterPalar<

fonbs. Der i?ifdjof, pou ber tVrmaltuug biefes £oubs poUftänbig ansojefclploffcn, Fonute

ben lifdjtitel uidjt im geringfteu pcrleibcn. b) . . . Pas (Scu>äbrte muffte beim (Hintritt

beilerer Perniögeiisimiftänbe ptrfitfgejabjt Derben I) Die perfdnilbet bicuftimfäbigen

Zlidjtbeuejtjiateri erhielten nichts. Sie follten uadj mfprüuglid?er Auffaffung bes auf-

flärerifdjeu ftaates laiftert werben."

3n ber Uiiterfncruina: Die fimomftifdje papfttworjl »ad) ljuguccio 3cigt C5ill-

mann (Ard'ip f. Fatb. Kirrbenred?t I,XXXIX ^909] 606— \\) gegen (Sraucrt ftiftor.

3abrb. ber (Sörresgef. {<), 839)» bafi nidjt erft pauormitauus (f |<H~>) unb (Eurre-

oremata (v 1468) bie ftmonifrifd}« papftiuabj für gültig erflärt haben, fonbem fa?on

lingiuvio, ber bebeutenbfte (Sloffator bes (Sratianifdjeu DeFretes.

Die Siebenmal]! öcr Saframcnte bei ben ßloffatorcn bes ©ratiamjdjcn Defrets

tfat (Sillmanu 311111 (Segcnftanb einer llnterfuebung gemad?t (lTCain3, Kird?beim, 1909,

erweiteret 5eparatab3ug aus „KatboliF" (909, F}. 9.)- (Segen Greifens Behauptung,

ber eitrige ältere (Sloffator, ber Petrus £ombarbus in ber Aufiäblung ber je^igen

7 SaPramentc folge, fei Ruflnns («Sefdjicbte bes Fauon. <£r;ered>ts -'"is')3, S. 35 f.), fommt

<S. 3U bem (Ergebnis, bafj bie meiften Defretiften bie 5iebeii3abl ber £}auptfaframente lehren.

ri tir Sammlung Theologia Brugensis fleuerte Aloyfius Desmet einen

eminent tüd?liaen, umfangreichen Tractatus canonicus et theologicus De sponsalibus

et matrimonio bei (Brügge, Beyaert, 1909, 8°, XXVII u. 563 5.). tt>as Dogmatif,

Hlcral unb Kircbenredjt über Derlöbnis und <£t)e 3U (agen babcu, ift hier mit berounberungs-

rmirbigem ^leiß, mit uuoergleicblicbcr AFribie unb cor allem in foliber, 3uperläffiger

DoFtrin 311 einem Syftem, morin mau nidjt leidjt w'ub £ücfen eutbeefeu Pannen, per»

arbeitet rporben. Die gefdpiabtlidje Seite bes (£b.erecbts Fommt gleichfalls 311 ihrem Hedjte,

ebeufo bie profanred3tlid?e (tjauptfäcblid? belgifcbe) *£r|egefet5i,ebung. Die Allegierung ift

recht forgfältig unb reiflich, ; ber Wortlaut bes DeFrets „Ne temere" nebft ben neueren

(Entfdjeibungen, eine ,füUc pon „Formulae supplicarum pro dispensatione" unb „Aliae

fbrmulae", ein fcb.r bctaiÜierter r Iiidex rerum alphabeticus" befddie|gen bas gleidjerrpeife

für Stubium nnb praris cmpfeblcusiperte lUerP.

211s ein IPerF, bas ben Klerus in allen fragen bes bürgerlidjen <£.bered)ts por-

3Üglifb beraten unb nie petfageu rüirb, mö±te id? ferjr marm empfeblen: DOS beut|d)e

<Ef}efcf}liegungs- unb <Eb
>
€fd}ciOungsrcd}t unter Berüdficbtigung ber Ejaager internatio-

nalen piipatrcd?tsabPommeu pom \2. 3u"i 19°2 Pon Karl Sauer, Sanbgeridjtsrat

'München unb Berlin, Sd?n>eit^er, 1*109, .' (6,00). Das Sud? „fudjt ben gefamten,

bie Sdjliefjung, HirbtigFeit, Anfechtung unb Sd?eibung ber (£r|C umfaffenbeu i\ed;t?ftoff

unter fortroäbrenber BerüdTtcbtigung ber in ber (Erfeorie erörterten Streitfragen unb ber

faß überreichen Kecbtsfpredjuug, insbefoubere jener bes Heidjsgeridjtes, 311 erläutern, 3U

bcleucbten unb burdj 3Qrjlreid?e, bem Alltagsleben unb bev (Seridjtsproris entnommene

Beifpiele 311 beleben. 2lud} bas pro3effuale Derfabreu in <£b e faa?cn tPurbc in Kür3e

einer DarftelJung nnter3ogeu. 3m <£bcfd?Iicfjungsredjte tuurbe auf bie ^lu^fübrungs-

beftimmungen ber ei^eluen Biu^csftaateu tunlidjft Bebacbt genommen." iPorrport.)

Der l>erfaf|er gebt aua) auf bie Differei^en 3a>ifcben ber bürgerlichen unb Firdylidjen

(Ebegefefeigebung ein. DarftcUuug unb Auorbnung perbieueu ob irjrer Klarheit unb

ÜberftcbtlicbFeit alles £ob.

lllit einer unter Seclforgern oft berebtten ,V'rage befafjt jtd? Ubitorc Iieincr in

bei :ibbanblung: (Bültigfeit ober Ungiilttgfeit ber Siüilebe mit befonöerer Riidfidit

auf Deutfd)lonb. (Ardjip für Fatb. Kirdjeurectt 1AXX1X [1909], ^7i— 9t). Die Aus-



848 2lus ber (Eljeologie ber (Segenruart.

füt^rungen gipfeln in folgenber Plarer §ufammenfaffung: „i. Die . . . bloß bürgerlich;

gefdjloffeneu <£ljen ber KatljoliFen untercinanber ftnb in Deutfdjlanb a) or;ne

weiteres ungültig, wenn fie cor (Dftern 1908 an tribentinifdj en ©rten gefdjloffen

würben; b) Die . . . cor (Dftern 1908 an nt djttribentinifdj en (Drten gejdjloffenen

fmb im allgemeinen fo lange als ungültig 3U präsumieren, als nidjt bas (Segenteil

beroiefen ift; c) bie feit ©ftern jgos gefdjloffenen finb überall, b. i. an früheren fei

es tribentinifdjen, fei es nidjt tribentinifdjen ©rten ofyne weiteres ungültig —
2. Die blofj bürgerlichen (£ljen ber KatljoliFen mit itfattfolifcri (gemifdjte drrjen)

finb, folange nidjt bas (Segenteil ermiefen, für Dergangentjeit unb §uPuuft als gültig

3U präfumieren. — 3. Die §ioilerjen ber JlPatljoliFen untereinanber finb für

Dergangentjeit unb guFunft als gültig anuinetjmen, wenn nidjt bas (Segentcil feftftetjt.

— 3m erftett ^allc sub a) finb bie §iciletjen oljne weiteres ungültig wegen bes 3m '

pebimentes ber Klanbeftinität; sub b) fteljt bie präfumtiou bei beutfdjen KatljoliFen für

Jlbgang ber intentio maritalis; sub c) finb fte infolge bes DePretes „Ne temere"

ungültig. — 3m 3weiten unb britteu ^alle fönnen bie gioiletjen ungültig fein wegen

Abganges ber maritalen 3» tc"t»on / °' e inbes fo lange ai^uneljmen ift, als nidjt bas

(Segenteil bemiefen wisb."

Über Gliere^t un& Gb.egefeftgebung in ben öereinigten Staaten Koröamerifas

gibt Heo. $. 5djul3e in St. ^ran eis (in: CTtjcol. praFt. Quartalfcbr. 1909, 7^8—73)
einen Überblicf, ber nidjt nur barum intereffiert, weil er bie bunte, nadj ien 40 <£iii3cl=

ftaalen ttorbameriFas nerfdjiebene (Seftaltung bes €tjcredjtes fdjilbert, fonbern anij

bestjatb, weil er erfenneu läfjt, wie bie (Sefe^gebung bereits oon einer 3. IE. rcdjt

laren 2Jnffaffung ber <£tje infoiert worben ift.

(Sin äbnlidj wertooller unb grofj angelegter Beitrag 3ur (Sefdidjte bes Kirdjlidjen

Permögensredjtes wie bas bis jetjt 3weibäubige IDerF: 8ifd}0f$gut unö Mensa epi-

seopalis oon Dr. 2lrnolb pöfdjl (Bonn, £}anftein, 190s u. 1909, „H 6,00 be^w.

7 io,oo) ift feit langer geit nidjt erfdjienen. Der junge geleljrte Derfaffer (prit>.-Do3.

in (Sra3) 3eigt frauuensroerte Dcrtrautrjeit mit bem in erbrücfenber ^ülle oorlicgenben

Queliemnaterial, imponierenbe (Sewanbtljeit in beffen Dermertung unb Fütjnc Selbftänbig»

Feit in beffen Bewertung. <£ine Stellungnahme 311 ben gewonnenen Kefultaten ift

eigentlidj erft möglidj, wenn bas U?erP abgefdjloffen porliegt. Der erfte 21bfdjnitt bes

erflen (Teils beljanbelt bas Kirctjeuoermögen in oorFarolingifdjer §eit, ber 3tr>eite bie

Dorausfetjungen einer Kirdjengutsteilung im fränFtfdjen Heidj. Der Derfaffer tjatredjt;

„Sinb (in biefem Seile) bie corgebradjten Beweife gelungen, fo ift bamtt bas ieljens*

problcm unb insbefonbere bas SäPularifationsproblem, fowie bie (EätigPeit bes größten

Karolingers, cor allem feine Steüung 3ur Kirdje, in ein gatt3 neues fiidjt gerücft."

3n widjtigen punFten tjat Wridj Stut, (Das Karoling. §etjntgebot, ogl. biefe §eilfdjr.

5. 254) bem Derfaffer beigepflidjtet. — Diele neue 2JuffdjIüffe bringt audj ber 5weitc

deil. Sein 3 ,l ^a ' t betrifft bie (Süterteilungen 3wifdjen Prälaten unb Kapiteln in

Karolingifdjer §eit unb bie baburdj bjerbeigefütjrten guftänbe. 3n & rc i 2Jbfdjnttten

verfolgt- ber Derf. biefe oermögensredjtlidje €ntroicflung bei t>en Heidjsabteien, i>en

fjodjftiftcrn unb ben bifdjöflidjen Klöfiern unb Kollegiatftiftern. Die eintjeitlidje Urfadje

ber (Süterteilungen ftettt er in bem Umftanb, bafj bas bis batjin nur geiftlidjen ^tueefen

bienenbe Kirdjengut in umfaffenber IDeife im 0. 3a l? t l?un0crr att($ 3U meltlidjen Dienften

b,erange3ogen UJurbe.

(Hinc Firdjenredjtlidj unb mirtfdjaftsgefdjidjtlidj leljrreidje €iii3elunterfudjung oer-

öffentlidjt Dr. fjermann tfottarp über Die Oermögcnsocrtoaltung öes münfterifdjen

Domfapitcls im IHittelalter (ITTünfter, Hegensberg, ^909; Sep.^2tb3. aus §eitfdjr. f.
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paterl. (Sefdj. u. eiltet tumsPuube 23t>. 67, 2lbt. i ). ZT. fducft bem Kern feiner Differ»

tation eine Überfielt über bie benutzen (Quellen OTlb bie Perfaffung Bn& (Seutid;te bes

Domfapitcls 31» illiinfler poraus. Dann fdjilbett er bie ZVinultuug bes Kapitelsper'

mögeus, junfld^ß bie utfptfinglidje eint)eitltd;c DertDaltang (Prflbenbe , barauf bie Bilbung

befonberen Kapitelsgutes ((Dbebienjen). Die Detroenbung ber «Erträge jus bem Kapitels«

Detmogcn befdjreibt et in bell brei 2ibfd?nittcu wa -Der Haushalt uub bie präbenbe;

bie Kellnerei. b Die Präfeii3eu. Die Z3urfe. c) Die fungierten Kapitelsamter uub

bie (Dbebie^etl." Die Stnbie fd?ließt mit ber Sefpred^nng ber außerorbeutlicben (Ein-

nahmequellen bes DomFapitels bejiu. eiu3elner Kapitulare bureb bie ZVrroaltuug obferoan}-

mäßig ibfnen 3iifteberibcr ZTebenämtcr. (2 prepfteien, \ Dijebomiuat, i Kämmet ei,

4 Kaplaueien, 7 Zlrdnbiafonate.

'

3- Schulte.

nclioionsiintcrrid)t on fröfreren Spulen. 1

fange ^eit ruareu bie ÜTeinungeu barüber geteilt, ob für bie oberen Klaffen ber

rföbcreu fetjranftaltcn fog. erweiterte Katechismen ober fyftematifdje Ranbbücbcr po^u»

3tcb,eu feien. ,für'bie erftgenanute Zlrt tuurbe befonbers ins ^elb geführt, bafj ben

Sdjüleru ber auf ber (Elcmentarfdmle unb ben unteren (Symr.afialflaffen bereits erlernte

Wortlaut bes Katechismus als ein eiferner Z3eftanb für bas feben perbleiben muffe.

3n brei Fonjenttifdjcn Krcifen roerbe ber Katednsmus auf ben unteren, mittleren unb

oberen Klaffen in ftetig größerer (Entfaltung porgefübfrt; babei bilbe bas pou ben Z3ifd?öfen

autoritatio gegebene Serjrtport ben Hern bes Keligiousunterricbts unb roürbe bureb, bie

fiele lDicberb,oluug blribcubes (Eigenturn. Das größte Zlufeben unter berartigen lUerfen

genoß bas £el}rbud) ber fatljoltfdjeu Religion für oie oberen Klaffen ber <5ym«

nafieu (Bayerns)-', pou bem audj eine gefür3te Ausgabe für bie Sebrerbilbungs-

anftalten unb Kealfdjulen porliegt. 1 <Es enthält in flarer (Slieberung unb faßlicher

Darfieüung ben für ben gebilbeten 3Qngling notroenbigeu religiöfeu IPiffensftoff mit

2lusfdjlufj ber Kirdjengefcbidjte. Zlud? bie apologetifdjeu Zlbfdjnitte fountcu im Zlarmien

bes Z3ud?cs nic^t eiugehenb genug beriieffiebtigt werben, tuestjalb $. 3. Kod? ein r)ilfs=

unb £e)ebud) ,311m apologetifdjen llntcrrtdjt ausarbeitete (in bemfelben Derlag», bas in

lA'rbinbung mit bem „£ebrbua>", aber and? nur fo, nütjlicb, 311 perruenben ift. Das „£er(r-

bueb" ift inbeffen bereits aus manchen Zlnftalten namentlich in ZTorbbeutfd?Ianb roieber

oerbrängt roorben von fyftematifdjen Büd?ern. Die 3u 9cn0 oer oberen Klaffen rerlangt

ein neues (Seroanb für ben religiöfeu ternftoff; fte permag mit ber bereits eutrpicfelten

Dcnffraft gari3 gut bie KoufiruFtion bes fyftematifdjeu tcbrgebäubcs 311 perfteben uub

rjat größere ^reube an ben logifdp fireugercu Zluffübrungeu. Die Z3eftimniuugen ber

Sebjpläne perteilcn 3ubem bie penfeu uadj 2JpologetiF, Kirdjengefdndjte, (Slaubcnslebje

uub f ittcnleb,re auf bie picr oberen Klaffen, fo bafj bei ber fyftematifdjeu Derarbcituug

bie rein äußeilidje, aber bei ber «Eigenart ber Sdjülerauffaffuug ruor|l 3U bcadjtcnbe

(Trennung bes Stoffes in fleinc Bänbdjeu ermöglicht wirb. Eine gati3e ZTcibc rou

1 *£s foü tuer nur eine Fnappe llbcrfidjt über bie am meiften gebrautteu l^anb»

büdjer unter 8ern(fftd}tigung ber Heuetftbeinungen gegeben Derben. Ref. begrinOete

fein Urteil teilrpeife rucitläuftger in ber dbeol. Heone pi)"), ZTr. 12— (6, uub 1908,

ZTr. 6—10.
inüncb,cu, 2\. 0lbenbourg. ^2. Zlufl. 2,90

Ebenba. -^. ZlnfL i,fc() Jt.
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3al?rcn haben bic beiben £cl}rbüdjcr von dheobor Dreher 1 unb Arthur König 2

bas Jelb beberrfdjt. 3 c&es t?at feine Do^üge: Dreier bie öerücfficbtigung ber 8e3iehungeu

bes flaffifdjen Altertums 311 ber dn-iftlidjen Üehre, treffenbe unb bisroeileu paefenbe Aus»

brucFstueife, nberftebt liebe (Slieberung bes Stoffes, aber letztere tuirb bisweilen 3iir Schema-

tificrung nnb bie Prägnatt3 bes AusbrucFs 3ur gefugten <2igentümlia?Feit. König bat

ben Stoff meifer befdjränft unb faßlicher bargeftellt. <£r r^ätte aber foroorjl in ber

SdjuIbucbstecbuiF mie in ber Senicfftihtiguug ber auf bie Sdjülcr einftürmenben mobetneu

Eingriffe namentlich in ber Sibelnuffenfct/aft unb ber Sittenlehre bei ben Heuauflagen

fortfd? retten fönnen. tDebemcrs' Ktrd)Cltgcfd)id)tc mirb namentlich megen ihrer apo»

logetifcben Dor3Üge mit Hecht gelobt; bie ApologetiF unb aud? bie (Slau be nslehr e in

ber neuen Auflage finb braud?bar. (Eine Sittenlehre tyat biefer Derfaffer nicht bearbeitet.

Da alle bie genannten Bücher itfre IViängel blatten, entfrbloffen ftch, (Sertjarb Kaufdjen

'

unb IDilbelm dapitaine 3tir Ausarbeitung eines nenen öudjes. Die §ufammcn»

arbeit ber beibeu Autoren ermies fidj inbeffen als untunlich. 3eber 9'"9 3"^Ö f fclbftänbig

cor, lehnte ftdj aber bei ber Arbeit an bie von bem „Konoeniat ber Keügionslehrer

n?eftbeutfchlanbs" aufgcftellten Seitfätjc au. Diefe besroeeften rjauptfäd^lid? eine über»

fidjtlirbe Scteibnng bes uottuenbigen unb roiebtigen com münfrbenstuerten lüiffensftoffe

burrb Anorbnung unb Drncf, mögliebft narje Anlehnung im Wortlaute au bas bereits

im Katednsmus (Erlernte, befonbere Beriid'ftdjtigung ber (Sefabrcit für (Slauben unb

Sitten bureb, bie moberneu religionsfeinblicben Beftrebuugeu, enge Derbingung mit oen

übrigen Stubienfärberu. bann cte £rtuccfung lebenbiger 03laubensüber3eugung nnb £iebe

3ur Kirche als ber £ebrctin ber lUabcb(cit unb ^örberiu ber Kultur in itjrer gefatnten (Tätig»

feit unb (5ffd?id?tc. 23eibe Sucher finb nach biefen HiebtKnien ausgearbeitet. Kaufet? ens

Arbeit ift oon einer befonberen Kommiffion bes „Konreniats" cor bem drfebeinen geprüft

unb erb/eblid) geförbert morben; fic liegt jetjt collenbet cor. Die einzelnen (Teile mürben mit

foldjem Seifalle aufgenommen, bafj bas Sud? in Fn^er^rift ((906—09) an manchen Anftalteu

eingeführt mürbe. Über bas abgefcb/Ioffenc IDerF Faun man ruhig bas Urteil abgeben, bafj

es em burdjans brauchbares, gutes Religiousbanbbuch barftellt, bas beffer ift als alle feine

üorgänger. Die Heuerling, bie eigentlicb apologetifdjen fragen aus ber (Slaubenslehre

ohne Störung bes gufammeurianges rjcraiis^unerjmen unb in einer Fleinen Apologettf

für ötc Prtntfl äufammenjufteQen, bat fid; beroäljrt nnb erleichtert ^ugleicb, bie Schmierig»

feiten bes apologetifdjen Unterrichts auf ber IluterfeFunba. Auch bie Sittenlehre ift

mobern im guten Sinne. Dcrbcfferuugcn im Ausbrucfe unb ber Darftelluug mären freilieb,

noch manchmal augebradit. Anftalteu, meldte H.s £ebrbnd? eingeführt h^ben, merbeu

für bie (Übertertia audj bie gerabe jefcjt üerajfentlidjte Kleine Ktrdjeitgefdncfyte H.s ein»

1 (Ebenba. I. (Teil: Die (SöitlicbFeit bes dbriftentums. \2. Aufl. 2,io JL —
II. (Teil: Die Fatr?ohfctjc (Slaubenslehre. \\. Aufl. 2,(0 JL — III. (Zeil: Die Fatrjolifdje

Sittenlehre. 10. Aufl. j,50^. — IV. QCeil: Abriß ber Kirchenge lebiebte. 20. Aufl. i,50.//.
- ,^reiburg, Berber. (. Allgemetue (Slaubenslehre ober bie £er|re oon ber gött»

liehen Offenbarung. ^5. Aufl. \w<). 1,80 JL — 2. Die (Sefdjichte ber chrifllidjeu

Kirche. \\. Aufl. J909. \ 90 J6. — 3. Die befonbere (Slaubenslehre. ^3. Aufl. 1909.

^80 Jt. — <k. Die Sittenlehre. (5. Aufl. 1909. j,60 Jt.
3 ^freiburg, Berber. \. (Srunbrifj ber Kirdjengelchichte. 1 (. u. j2. Auft. \90?.

2,00 Jt. — 2. CBrunbrifj ber ApologctiP. 5. Aufl. ^908. 2 00 JL — 3. (Srunbriß

ber (Slaubenslehre. 2. Aufl. 2,^u Jl.
4 Sonn, Peter fjanfteiu. \. Kircbengefdjicbte. \. Aufl. (909. 1,90 Ji. —

2. (Srnnbrifj ber ApologetiF. 2. Aufl. 1909. \A0 JL — 3. «Slaubenslehre. 3. Aufl.

1909. 1,40 JL — 4. Sittenlehre. 2. Aufl. (909. j,60 Ji. — 5. ApologetiF als An-
hang 3ur (Slaubettslehte |ür bic prima höherer £ehrauftalten. 3.— 4. daufenb. 1908.

0,80 JL — 6. Kleine Kirdjengefchidjte. Kirchcngcfdjichtltdje <£rjarafterbilöcr für höhere

£ehrauftalten. 1,909.
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führen, um fo ben erfteu Fircbengcfcbidjtlicbcn Unterriebt mit bem auf ben oberen Klaffen

in entere UVcbfelbi^iebnug bringen jn Finnen. Die 32 dbaraPterbilbcr finb prafttfd]

aii-gemählt unb auf Mo brei Zeiträume ber Ktrdfengefdpdfte 3tpecfeutipred?enb rerteüt.

Sie finb and) »lebensvoll* geftaltet, fomeit ba? überhaupt bei ber argen SefdprSnrung

bes Stoffe» mögltd) nur. Capitaine 1 bat bis jefct bie Jlpologetif, Kircr)engefd)icr}te

unb Jilaiibcitslcbrc ausgegeben. Die ganje 2lulagc bes Ifetfes ift aud? ben oben-

erwähnten „(Smubiät;,en" getnäf; geftaltet. IDäbreub bie 24poIoactif , um gerabc ibrer

2Infgabe gerecht 51t werben, eine etnxis ftraffer logifcbe Darstellung benötigte, gefällt mir

bie (Slaubenslebre uub namentlich, bie Kirdienfdndjte beffer. (£, bietet etwas mehr rtoff

unb macht bie gebotene (Seiftesuabrung möglicbft f.tmacfbaft. Die (Slaubeuslcbre

ift gut georbnet uub jeidntet fid? aus bureb, bie Fjer3lia?Fcit bes (Eoucs ; faf: nie ift ein

{Dort ber (Ermunterung oergeffen, ba% bie (Slaubcnswabrbeiten bie praPtifdjc (Slaubens-

betätiguug befruchten muffen, unb an geeigneten Stelleu ift auf paffenbe £ePtiire 3ur

Belehrung uub Erbauung anfmetffam gemacht. 3' 1 ber Ki rdjcngefchidite finb c^ie

(Einleitungen unb Übcifid'ten am anfange ber ciii3elueu Hbfdjnitte gut unb praPtifch

nutzbar; bie Betonung ber göttlichen proriben,} in ber Leitung ber (Seicbicfe bes Seiches

<8ottes ift febr gliicflicb. manchmal ift aber bie politifd>e <Sefd?id?te 3U piel herbei-

gezogen. Durch, ben reichhaltigen Stoff uub bie lebenbigere Darftellnug nähert fldj bas

Bfinbd^en ber ©cid)td)tC ber djrtftlicb.en Kird)C pou Siemers* liölfdjer-lllerfcb,-

bie aud? gerne gelefen wirb.

paberborn. Prof. Dr. 3° bann es £inneborn.

Ijomilctik.

^rans Kunje gab ein r)anbbudj ber rjomilettf heraus (Breslau, 2lblerr)o!3'

Sudjbanblung 1908, VI u. 364 Seiten), bas bein prebiger gan3 gute Dienfte 3U

leiften permag; leiber tyat ber Derfaffer ormc (Quellenangabe pieles anbern Tutoren cur

nommen. Ungefähr ben brüten CEeil bes i3ud?cs madjt ein Jlutjang, Prebigtffi3jen, aus.

3n mehreren f^eften bes laufenben 3ar
?
r9att9es oer m P«jffau erfdieineuben

tb.eologiidj.pr.-Ftiicben DXonatsfdjrift preis jäbjlid} 6 Jf) bietet uns Dr. 3°^d,,n ^rnft

einen fjomtletifdjen Blumenftrailf}. 3m 5 - u - *• f?eft bringt er barauf, bafj por ber

Prebigt pom gat^en Dolfe 3ur ilurufung bes £?l. (Seiftes ein £ieb in ber DolPsfpradje

unb nidjt ein lateinifdjer (Dft gefungen werbe. Dabei madjt er audj mandje berjerjigeni:-

inerte SemerFuug über ben Kircfyengefang im allgemeinen. 3m 3 - *7 ef* fdjlägt er p;>r,

ba\$ man nadj ber prebigt Feine PerPünbigungcn pornernnen unb nid?t lange (Sebctc

perridjten folle. „3'" Sdjlufj", fagt er, „foll bie prebigt itjrert PöbepunFr erreichen.

(Seift unb (Semüt finb, wenn bie prebigt war, rpic ftc fein foll, in bie fjötye, in bas

Heidj höherer, tfimmlifcber iSebauFen unb 21nmutungeu erhoben worben. Da Fommeu

bie DerFünbigungeu, manchmal pou jiemlidj irbifdjer ZTatur, unb siebten ben (Seift ber

gutiörer mit (Serualt in bie (liefe. Sie trirPen ruie ein Doudjebab, bie rcligiöfc lUärme

abjuFühlcn, ftc 3crftreuen uneber, roas bie prebigt in (Sott gcfammelt. . . . 21ua> bie

gehäuften (Scbete nach, bei prebigt becintiädjtigen einigermaßen ben «Entbind?

unb ben (Erfolg ber prebigt. . . . 21m heften folgt bas poebamt be3rr>. bie £ortfetymg

bes 2lmtes auf bie prebigt. . . . üluf bitfe lUeife behält bie prebigt aud? itjre f tellung,

tr>eld;e fie in ber alten chrifil. §eit b^tte, als (Eeil ber fiiturgie, als ErpliFation ber por-

getrageuni fcfcftücFe ber llieffe." Die DerFünbigungeu mödjte *£. nadj ISeeiibiguug ber

1 (Eöln, Badjem. \. ^IpoIogetiF. (908. \,w . <. — 2. Kird-cngefdjidjte. .

2,30 .//. — 3. fogmatiF. r)n -

lluinfter, Cb,eif|lng. 1 2. 21ufl. i105. 3,00 J{.
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hl. ITCeffe t»orner|tnen laffen; bie (EtjeucrFünbigungen in ber bisherigen ^orin fätje er gern

bnrcb ^nfcijlag an ben Kirctjentüren erfet^t, ruie es mit guftimtnung ber HitenFongregation

fett einiger §eit in ben pfarrFirct/en r>on Paris 31» gefrber/en pflegt. Diefe Dorfct/Iäge

finb gemifj ber ^cadjtung rr>ert. 3m 8 - fytt n^'f1 <£• barauf b|in, mieuiel für ben

(Erfolg ber prebigt oon bem Dortrag berfelben abhängt. „Die baftigen poiterprebigten

fdjreienber prebiger bringen roenig $tua)t", finb bie Sajlufjtuorte biefes 2JrtiFels. 3m
lü. fjeft rjanbelt (£. anFnüpfenb an bas i. J. 1904 erfd?ienene 23ücbleiu bes £iii3er

Domprebigers ^ran3 Stingeber „Die Leitung auf ber Kan3el" (£in3, Kattjol.

pregoerein) von ber 2IFtualität ber Prebigt. IDas <E. roili, fagen uns bie folgenben

ITorte: „UMr meinen, auch, bie gjeitgefct/icb, te, bas von uns miterlebte, fann unb foll

basu betitlet merben, ben §eitgenoffen bförjere IDabirbjeiten 311 prebigen. . . . Diefe buret»

bie geitlä'ufe bem prebiger an bie £}anb gelieferten ^anbgreiHidjen Semeife', biefes

5ettgefcr/icbtlid?e 3lluftrationsmaterial 311m lUorte (Sottes foüie er aud? nid>t ungenü^t

laffen. Praesentia movent animum, lautet ein altes 2Jjiom." Kann man <E. auif

mobil 3uftimmen, fo ift boa) anberfeits Dorfidjt fetjr notroenbig, roas <E. audj felbft an»

erfennt. <£. rcirb biefes (Etjcma im nädjften fjeft noch, roeiter betjaubeln.

(Einen 21uffat3 aus ber ^eber bes prof. Dr. <S opfert, ben mir gern jebem, ber

eine prebigt 3U rjalten tjat, in bie tjanb geben möchten, enthält bas erfte ^eft bes

lauf. 3ab,rg. ber £in3er tb/eolog.*praFr. QJuartalfdjrift (Preis jätyrlid? 6,^8 Jt pränuin.)

5. 24—52 Die tDaljrljCit OUf fcer KonjCl. Die ITht^el bes febflers, bafj nidjt immer

auf ber Kan3el bie IDabjrrjeit gefagt mirb, ftnbet er im mangelnbeu tbfeologifdjen

Stubium ober in einer gerruffen £eid?tfertigPeit ober Bequemlichkeit beim ausarbeiten

ber prebigt; er marnt, Sdjulmeinungen, prioatoffenbarnngen, nidjt bjnreidjenb beglaubigte

IPunbcr, £egenben ber ^eiligen, (E^äbjungeu aus ber (Scfdjtdjte unb ber eigenen (Er-

fahrung auf bie Kan3el 311 bringen, ermahnt, ITTag 311 galten bei prebigten 3. 8. über

unmürbige Kommunion, Ärgernis, llnfcufajrjeit, Can3mufifen, bei (Empfehlung ein3elner

(Eugenbübungen, man foll nia>t ben tjödjften (grab ber dugenb allein als tr>ab|re (Eugenb

be3eid?nen, (Ermecfung Dollfommener £tebe unb Heue nidjt als faft moralifcb, unmöglich,

rjinftcüen ; ben IDert eit^elner (Sebets* unb 2Jnbacbtsübungcn barf man nicht übertreiben,

man mufj Sdjrift» unb DäterftelJen richtig .gitteren, fie möglichst roörtlicb, anführen unb

man barf fie nidjt für feinen §a>ecf ftcf? sufdjneiben. §um Sct/lufj meift er noch, barauf

rjin, ba§ auch, bie £cidje^reben mab,r fein foüen.

iln Hilfsmitteln für prebigten feien bjer noch. ermälmt folgenbe Sänbdjen, bie

^ugo luvtet S. I. bei Hauer; in 3nnsbrucf erfdjeinen lieg: (tnttöürfe 3U $aften=

prebigten über bie IDorte cHjrifti am Kreu3e U9O6, qs 5. —,50 J6)\ ßntmürfe

3U Betrachtungen für achttägige geiftlidjc Übungen (1907, 2^2 5. t,60 .//);

finttDütfe 3U Hiarienpre&tgten (2. 2lufl. (90s, \o\ 5. —,80 J€)\ 5ntroürfe 311 f}er3=

3cfu=preMgten (2. 2lufT. 1908, ^0 5. i,\o .//); Beiträge 3x1 geiftlicfyen Übungen für
Prtefter unb KleriFer (^908, [76 5., j 50 J{). fys (Entwürfe empfetflen fieb, burdj

irjren bogmatifdjen (Serjalt unb burdj Hare Dispofttiou; bie (Sebanfen finb für bas £eben

leidjt frueb/tbar 311 madjen.

paberborn. Bernb|arb Hafct?e, Hegens bes Pricfterfeminars.
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.tiii einer madjtrollen, impofanten Kunbgebung innigen fatfyolifdjeu (Slaubens an

ben im allerljeiligflen 2IItarfaframent oerborgcnen (Sott unb £}eilanb, bie alien (Teil-

net|tnern für bas gat^c febcu unpergefjlidj bleiben rcirb, geftaltete fid? ber 20. inter-

nationale <£udjariflifd?e Kongreß 3U Köln in ben (Eageu bes 5.— B. 2tuguji.

Sd:on bie J^rjciufarfrt bfs päpftlid?cn Legaten 3ur (Tagung, bes Karbinals

Diucett3 Dannutellt, 3cigte auf bem ga^en IPege dou ITTatn3 bis Köln burd? ben

Icudjtenben ^eftfdjmucf ber 3U paffierenben Stäbte unb Dörfer, in ben begeifterten, nad?

(Eaufenbcn unb §cbntaufcnbeu 3äbjenbcn Sd?aren, rveldje feftesfreubig ben außer«

orbentlidjeu Jlbgcfanbtcn bes Stellocrtreters 3<fa öjnjü 311 beiben Ufern bes alten Kr/eines

mit 3 l>bel begrüßten, bie unoergänglidje papft« unb Homtreue beutfdjcu Dolfes aller

Welt. €iue aus tiefftcr (Blaubcnsübc^eugung fproffcnbe fjulbigung, in bem £egaten

bem Stelloertrcter (£t{tif)i unb barmt bem in ber b,l. £ud:ariftie gegenroärtigen fjeilanb

felbft geltenb! 3 a < biefe Begrüßung bes Karbinallegateu über bie ganje „pfaffengafi'e

tun firabjte glaubcnsfrcubig ben sensus catholicus rpiber, unb ber gan3e Kongreß mit

feinen Dortragen unb faframeutalifajen 2lnbadjten nebft prebigten, mit ben u^äbjigen

Seidjten unb Kommunionen, mit ber unnerglcitliAeu Sd?hißpro3cffton roar ein lautes,

oor aller IPelt abgelegtes, mutiges Fatrjolifdjes drebo. Die <2iit3eltjciten über ben (Empfang

bes päpftlidjen JEegaten in ber altertrnnirbigcn irjetntfdjcn HTetropole burab bie Pirajiidjen

unb (täbtifdeu Beworben finb burd? bie Deröffentlidjungen ber (Eagesprcffe bePannt.

2ln biefer Stelle fann es ftd? jetjt nur um eine IDürbigung ber ernften Arbeit

rfanbclu, melcbe bie CEagung Iciftete, um in Heben unb Dorträgen bas rjebre (Setyeimnis

bes allerrjciligfleu Illtatfaframcntcs tiefer 5U ergrütiben, bie flammenbe £iebe 3um £?eilanbe

3U polier (Slut 311 entfadjeu, bie 23c3iermngen ber bl. <£ud?ariftie 311 ben Derfdjiebeufteu

Seiten menfdjlidjcu febens FIar3ulcgen unb bas Patrjolifdjc fiebeu auf biefen feinen

.^entralpunft ridjtig unb nmffam ein^uftellen. llnermüblid? laufdjten bie (Taufeube

unb (Eaufenbe §ur>örcr ftunbenlang am Vormittag unb Hadjmittag im alten (Siu^emcb,

im t|orjen Dom, fonne in ber ITTaria-EiimmelfarjrtsFirdje ben 2Jusfiibrungcn ber gefeiertften

unb beliebteren Hebner aus beutfdjen CErjeologenfreifeu. " 3n ben öffentlidjeu Derfantm*

lungen fpradjen Dr. Donbers, prof. CEffer, prof. (Sisler, Prof. HTausbadj, prof. ITTevenberg,

Prof. meyers, prooinjardjipar I'. Kilian ITlüllcr 0. Gap., P. 2Jnbreas Scfcmitt 0. P.

^jubein er3ielteu befonberen (Einbrucf auf bie unüberfebbare ITTenge, roelcbe bie

weiten fallen bes Domes gebräugt füllte, mit ib,reu 2Jnfprjdjen poii ber eigens errichteten

Kartei rjerab bie Hebner aus £aien freifeu: ber Kölner (Pberbürgermciüer IDallraf,

ber, mit ber golbenen Jlmtsfctte gefdjmücft, in feinfinnigen 21usfübjuugeu bem

Kongreffe ben lUillfotumgrufj entbot, ber (Dberlanbesgeridjtsrat ITtarr, als er mit

1 Durdj (HrfranFung bes Heferenten mufjten bie Beridjte über bie andjtigfmi
Dorfommuiffc im Deiituteu Heidje leiber längere ^e\t ausfallen; fie werben rou'jeßt
ab aber nneber regelmäßig crfdjeinen.
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ITCannesmut unb (Slaubensfreube 3um „BeFenntnis ber hj. <£ud?ariftie im öffentlichen

£eben" aufforderte, ber frühere Deputierte pon Dalenciennes (Horb) !ft"r. dellier be

Pondjeoille, ber Iujemburgifdpe Sürgermeifter £. Prüm unb ber belgifcfye Senator fflr. ©rban
be Story, melcfje letjteren (107 in fran3Öftfd?rr Spraye an bic Derfammlung manbten.

£ateinifd?=ftilifitfd?c ITCeiftermerFe maren bie fein ausgearbeiteten Jlnfpracbeu bes päpft-

haben £cgateu in ben öffentlichen Derfammlungen, unb begeifterten IPibcrbali fanben
bie Begrüßungsrrben, mit meldjen bie Karbinäle ^ifeber unb ^errari bie Kongreßteil-

nehmer 311 entflammen mußten. £ebr|afte 5ympatl|icfnubgebungen bereitete bie Der-

fammlung bem Dertreter bes fransöfifdjen €pifFopates, bem parifer (Er3bifdjof 2Jmette,

ber oon ber Kan3el. herab in bjureißenber Serebl'amFeit bie £eibcn unb Hoffnungen ber

franjöftfdjen Kirdjc fcbilbertc. Unb fdjließlicb oerbient por allen (Erroätmung ber prä'fibent

bes ftäubigen Komitees ber <2uct/arifiifd?en Kongreffe, 23ifdjof ßeylcit (tlamur), meldjer

nnermüblidj balb in beuffefcer, balb in franjöfifd^er unb lateinifer/er Spraaje ben Hebnern
banFte unb ber pielfpradjigen Derfammlung ben 3nrialt ö" Vorträge miebergab.

<Es ift unmöglich^ bie ütfemata, meldje in ben g efdj Iof fenen Derfammlungen
3um Dortrage famen, auch, nur bem (Eitel nacb, miebe^uge ben. Kamen boefj \8 Hebner
in ben brei gefdjloffcnen Derfammlungen ber beutfdjfpredjenben SeFtion im (Siir^enxdf

3U IDorte, 3U ruelct/tn ber 2Jnbrang berartig mar, ba$ 3ubem noeb, parallelperfammlungen

in ber IHaria-fjimmelfarjrtsFirdje nötig mürben. 2lber alle biefe Dorträge fua?ten praF*

tifer/e, in Liebling 3ur hj. CEud?ariftie fterjenbe fragen 3U löfen. Daneben breiten

gleichzeitig bie anberen ZTaticnen, bie (frd^ofen unb Seigier, bie ^talienet. °ie <2"<J-

länber, bie ^ren, bie Spanier unb £?ollänber ihre eigenen gefdjloffenen SeFtionsfitjtingen.

2lber felbft bamit tyatte bas Arbeitsprogramm noch, nicht (Erlebigung gefunben.

2Jm iTaajmittag por ben öffentlichen Derfammlungen mürben nämlich, gut befuebte

Scf tionsfitjungen für ein3elne Stänbe abgehalten, in benen ebenfalls in erfter

£inie unter bem (SeftdjtspnnFte ber prajis ausgearbeitete, gebiegene Keferate 3um Dortrag

Famen. So in einer SeFtionsfitjung für priefter, für 3u9 e,li>feeIforge unb für Damen.

Aus Anlaß ber (Tagung hielten auch bie oerfebiebenen eud?ariftifd?eit Dereinc gleichzeitig

Seratungs- unb IDerbeperfammlungen; besgleidjen ber priefterabftinentenbunb. Unb

felbft bie aFabemifdje 3u9eno nur 3" einer pon ungefähr 500 perfonen befugten Der»

fammlung aufgeforbert morben, um fie für bie AntialFotfoIberoegung 3U intereffieren.

Die anftrengenbe (Eagesarbeit in ben perfdjiebenen Derfammlungen fanb ib.ren crb,ebenben

Abfdjluß in ben feierlichen faFramentalifdjen Abeubanbadjten mit prebigten

pon bifdjöflicfyen Kebnern für bie ein3elnen auf bem Kongreffe pertreteuen ZTationen.

3m l]ob,en Dom, ber feenhaft beleuchtet mar burd? (Eaufenbe pon eleFtrifajcn £ampen,
bie an ben (Etjorbogen angebracht maren, prebigten 8ifct,of Korum, lüeirjbifdjof Knect/t

unb Sifdjof Kepplev für bie Kongreßteilnehmer beutfdjer §unge.

Die Krone ber (Tagung bilbete freilich, bie große tt(eopb,orifcr/e pro3effion
am Sonntag. Sie beroegte fia? an einem Sommertage pon ftratyenber Scb,Öub,eit faft

fünf Stunben lang bureb, bie feftlicb, gefcr/mücfte Stabt. Das nüchterne (Sroßftabtleben

mar einer jauebjenben ^arbenturmonie gemidjen, bie in u^ätjligeu meljenben ^atmen,

lendjtenben Slumen unb grünen (ßeminben bie Straßen füllte. Sdjon in ber ^rürje

maren bie ausmärtigen Dereine pon ben ein3elnen 8atmr|öfen nad? ber Stabt in bie

itmen angemiefenen £oFa!e ge3ogen, unb bie langen §üge biefer (Sruppen ließen bereits

erFennen, meld? gemaltige ITTännermenge an ber nachmittägigen pro3ejfion teilnehmen

mürbe. §um (Teil aus meiter ^erne maren fie herbeigeeilt, tro^ ber brücfenben

Sommerrjifcje, nidjt um bei einem meltlict/en Jefte gerftreuung 3U fuch.cn, fonbern öffent-

lich, für itjren (Slauben §eugnis ab3ulegen, barin StärFnng unb ^eftigung 3U finben.

Heben Pier Karbinälen unb bem päpftlidjen Huntius für Sayern narjmen an ber
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projeffion teil pier (Erjbifchöfe, Dter^ig £$ifd;öfe, fiebjebn apoftolifibc Pifare unb (Titular-

bifdjöfe unb pieijebn flbte ncbft einer lu'ibe poii prälaten unb unjäbligeu ITlirgliedern bes

Welt- unb ©rbeusFlerus. Über 600 Patholifd?c beutfdje Pereine beteiligten ft d? mit ibren

^atjnen entipeber polljäblig ober burd? 21borbnuugeu an ber projeffion. Da3u famen

bie polenpcrcine, bie (Teilnernner aus liollanb, Euglanb, 3 ta ''en ' Spanien, 3 r 'ano »

Belgien, JfranFrcidj, im ganjen gegen 60000 Hlänner, unb baju bie Runberttaufenbe von

gufd'aueru in beu f trafen, rpektc bie projeffton berübrtc, muücrbaft ©rbnuug baltcub

unb von tieffter i£b,rfiirdjt ergriffen. v
fübrnubr ein Silb, bas 3U (Tbränen rubren Fonnte,

ein niegeft-benes Sdjaulpicl, bas unpageftlirb, beiben tyirb.

Seinen liöbcpnuFt erreichte ber ergreifende fulbigungsaft an ben im be '''91*ten

Saframeutc perborgenen (Sott unb l/jeilanb, als ber Karbinallegat, tpeldjer roäbrenb ber

p er f tunbeu bas ^lllerb.cilig.fie getragen b^'te, uad? bem DerPlingen ber herrlichen mrbr-

ftimmigeu (Sejäuge, meifterbaft porgetiagcn pon { 500 Säugern unter Leitung bes Dom-

Fapellmeifters iloben, pon ber f^ötje bes präaMigen, auf bem feftlidj gcfdjmücfteu roeiten

HeumarPt errichteten Altars über bie nad? getjutaufenben 3äblenben Sdjareu unb über

bas gatije Köln ben faPramcntalen Segen erteilte. Dann jubelte es aus banfbaren

liefen, unb uadj ber gebeimuisoollcn Stille braufte freubig beroegt aus taufenb unb

abertaufenbeu Kehlen ber Ctjoral „Wir fiub im rpabren tlbriftentum" unb „(Srofjer (Sott,

roir loben bieb," träbrenb an ben umliegenben Käufern bie a>ud)tigeu (Eona>ellen ftdj

b.adjen, ein gewaltiges Gratias agamud Deo nostro, wie es nur flammenbe (Slaubeus-

liebe 3uftanbe bringt. IVciter 30g bie pro3effion jutn Dom 3urücf, unb ebe ber Karbinal-

legat bas aüerbeiligfte Saframeut burd? bie roeiten fallen 3um 2lltare 3Uiüd?trug, oieber-

bolte fidi nodjmals por bem Sübportal bes ebrrpürbigeu (Sottesbaufes bas gleiche, tief-

er greifenbe Sdjaufpicl. Quantum potes, tantum aude! Die Patbolifdje IDclt bat 'n

biefen rjcrrlidren (Tagen rcifudjt, nad? Kräften biefeu Sprud? roabr 3U madjen, nad?

Kräften bes fieilanbes „Würbe 311 preijen". Gaude felix Agrippina sanetaque Colonia!

Fonnte obne Übertreibung im £?iribhcf auf ben Derlauf bes Kongreffes ber alten rbeinifajen

ITIetropole jiigerufen rperben. IPäbrenb ber (Tagung 3eigtc fia> bie beüfamc IPirPuug,

bie pon ber Derfammltttig ausging, offenftdjtlid?. (Täglich, nahm bie gab,! ber rjeilijert

Kommunionen in ben Kirchen Kölns 3U, unb am Sonntag faben biefelben eine (Seneral-

Fommunion, rr>ie fie toorjl noch niemals ftattgefunben b,at. mögen bie pom Kongreffe

ausgeftreutcu SamenFörncr in allen beuifdjen (Sauen reia?e ^rüdjte tragen, bie \\d}

3eigen im eifrigen, ja täglidjcn Scfudj ber rjl. IHeffe unb bes im (EabernaFel gegenwärtigen

fjeilanbe~, im öfteren Empfang ber bl. SaPramente!

Unb noch, eine 3tpeite, iyirFnngsoolle ilutjerung Fatbolifdjen Gebens hatte ber ITConat

2lugujt aufjuroetfen, bie 5 6. (Senera 1 ocrfammluug ber Katbolifen Dcutfdjlanbs

rom 29. 2lngu[t bis 2. September in ber alten fdjleftfcben OTetropole Breslau. <§ur

(Einleitung ber (Tagung bulbigten ibrem ©bewirten Katbiual Kopp 26U00 Arbeiter in

feftlidjem §uge, gleichfalls ein 8ilb fatr»olifd?cr BeFeuntnistreuc. llberbaupt 3eigte fidj

rpäbrenb ber gat^en (Seneralperfammlung, rpie burd? bie eben überftanbene lebeus-

gcfäbrlidje (Erfranfung bes Karbinals Kopp bas innige öanb jtpifetjen DolF unb ©ber-

birten fid? nodj enger gefnüpft hatte. Das berpiefen bie begeifterteu ©pationen, bie bem

Kirdjenfürfteu bargebrad?t rourbeu, ruo immer er ftdj 3eigte.

§um präiibenten ber C5eneralperfammlung roar (Sutsbefitjer t^erolb, totve»

liuFloe (bei ITIünfter i. W.) era'äblt rporbeu, roeldjer in einer tiefernften Begrüßungsrebe

roarnenb bie Erinnerung an bie (Sefdjidjte bes KulturFampfes rpadjrief unb einen ein-

briuglidjeu Appell an Deuttdjlaubs Katbolifen 3ur lüabrung ber <2inigFeit ridjtete.

^IFtuelle (Themata bchanbelten faß burdjroeg bie Hebner. So perbreitete ftd? ©berlanbes-

geridptsrat lllarr (Düffelborf über bie Sdjule, ^"ürft 2JIois iöroeufteiu bebanbelte bas



856 Umfdjau in Welt unb Kirdje.

Sdmlmefen, 2\ed?tsantr>alt fyetfdjel (Breslau) fprad) über ben Bonifatiusc>ercin unb

2led?tsanunilt Bell (Effen) über bie Aufgaben mtb Stiftungen ber beutfdjen KatrjoiiFen

auf a>irtfdjaftlid>em unb fo^ialem (Bebiete, ruärireub Profeffor IHeycTS (Suremburg) über

bas Kulturprogramm ber djriftlidjeu Caritas in ber (Segenrnart feinen Dortrag tjielt.

(Ein Sorm aus ber beatfdjcn Kunftmelropole IHündjen, Hedjtsanmalt Humpf, gab in

feinen Ausführungen über „Die beutfd?en KatrjoliFeu unb bie Kauft" ein meitausfdjauenbes

mobernes Programm ber djrifilidjen Kunft nebft einer offenen SelbftFritiF mit einem

llberblicf über bie mittel, bie mir KatrtoltFeu bereits 3ur Pflege unb ^örberung biefer

Kunft in ber £janb tjaben. Pfarrer Kapi^a ((Eidjau-©berfd?lefien) fd?ilberte in einbring»

lidjen iDorten bie <ßefab,reu bes AlFofyolismus, Amtsgeridjtsrat be IDitt (Köln) fprad?

über bie brennenbfte ^rage jeben neuen (Tages, nämlidj über bie Preffe, insbefonbere

bie Fatb,olifcr/e Preffe, unb Scr/riftfteller mumbauer berjanbelte bas (Erjema „Die beutfdjen

KatljoliFen unb bie titeratui". 3m 3ar
l
re / mo PaPfr P'us X. fein filbernes Btfdjofs»

Jubiläum feiern Fann, burfte felbftoerftänblicb, eine papflrebe nicr/t fetjlen, mobei Dom»

beFan Sdjäbler (Bamberg) über bas papfttum unb pius X. jtd? oerbreitete; er lief} fte

ausFIingen in bas (Selöbnis ber (Ereue, meines er im ZTamen ber gaujen Derfammlung

am (Throne pius1
X. nieberlegte. 3m Anfdjluffe an 3roei rjetjrc ^rauengeftalten bes

12. 3a ^ r^unocrts ' °' c M- £?ebrr>ig in 5d?lefien unb bie gelehrte t^errab r>on £anbsperg,

beleudjtete profeffor ^aulfyaber (Strasburg i. (£.) bie Probleme ber jrauenfrage in ber

(Segenmart.

Don befonberer Bebeutunq mar eine Hebe bes Karbinals Kopp, ber mäfyrenb ber

Katr/oliFenoerfammlung mieberljolt einbrucfsDoUe Anfpradjen an bie meljr als 8 000 (Teil*

nernner in ber Jefttjalle richtete, in ber (Seueraloerfammlung bes DolFs per eins für

bas Fatriolifdje Deutfdjlanb. Derbädjtigungen, bie im IDefien, in feiner Weimar, gegen

ben DolFsuerein erhoben tuorben roaren, Ratten bereits burdj Karbinal 5i'd? er e 'nc x>n"

biente, fdjarfe gurücfmeifung gefunben. (Sleid? nadjörücflid} oerurteilte biefelben nun Kar*

biual Kopp, inbem er r/eroortjob: „Der (EpifFopat Ijat mit ber §entralfteüe bes DolFs»

nereins enge ^üb,lung burdj ben DiÖ3efanbifajof ; ber Derein tjat bamit aud? ^ütjlung

mit bem (SefamtepifFopat. Der (SelamtepifFopat münfdjt unb tjat bas Dertrauen 3U ber

gentralfteüs, ba§ fie au<t 3tpifa}en ben Diöjefanrertretern unb ben cin3elnen Bifdjöfeu

biefe ^übjung nermittelt unb erhält. Setyen Sie, bas ift bas Dertjältnis, bas 3anfd?en

bem (EpifFopat unb bem DolFsrerein beftetjt: eine Dertrauensuertjältnis. (Ein

Dertrauerisoerr/ältnis, id? mieberriole bas nodj einmal, beftetjt in ber CEat. Darum fpredje

td? gerne ben Segen über ben DolFsuerein aus: (Sott fegne unb erhalte bie §iele unb

Arbeiten bes DolFsoereins."

(Ein ferjr reges 3 tltere
ff
e

f
fomol|l in ber Befudje^arfl mie an ber Beteiligung in

ben Debatten fanben aud? biesmal mieber gefdjloffene Derfammlungen unb bie

Ausfcb, ufjfitjungen. Die jährlich, madjfenbe (Teilnahme an ben Ausfdjujjberatungen

insbefonbere legt ben (SebanFen an einen meiteren Ausbau biefes Seiles ber (Seneral»

cetfammlung natje.

tDir bleiben einig! Das mar mar bas (Selöbnis, meldjes aus ben Dertjanb»

lungen, aus ben tjernorftedjenbften Kunbgebungen, mie aus ber gan3eu Stimmung bes

Breslauer Katr/oliFentages tjerausFlang. Dom erften bis sum legten (Eage mar ftets

befonbere Begeifterung 3U erFennen, menn biefe Saite anFlang. Das ebeufo erb,ebenb

mie rütyrenb mirFenbe Auftreten bes greifen Deteranen ber beutfdjen KattjoliFen, bes

(Srafen Balleftrem, unb ber Beifall, ber itjm entgegenfdjoll, als er an bie (Semein»

famFeit ber prin3ipien malmenb erinnerte, an eine (SemeinfamFeit, bie gläubige prote»

ftanten unb KattjoIiFen umfajliefjt, maren ebenfomenig mi§3Uüerfter(en mie bie groß-

artigen Kunbgebungen für ben DolFsoerein. Uni ebenfo nadjbrücflid? betonte Karbinal

(1. 12. 09.)
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Kopp unb ber präfibent Berolb bie unerfduitterlidjc Einheit 3ruifcb
l

en bem Fatriolifct/en

tfolPe in Deutfdjlanb unb feinen öifdjöfen. Wir bleiben einig!

Köln, ia llov. 1909. Dr. p. 21. Kirfdj.

(Dftcrretd?.

Huf bieten i?eridjt b,atte id? midj gefreut: er foLlte bem 7. allgemeinen öfter»

reieb, ifdj en Kattyoli Pen tage getpibmet fein, folltc (.Oftcrreidjs bunte Nationen im

§eidjeu bes großen Patbolifcr/en (SebanFeus geeinigt 3eigen. (Eatfädjlicb, Pönnte idj dag

. Septbr. iiui Programm besfelben augeben, bie ^eft- unb SePtionsrcbnern nennen,

felbft bie fertige ^eftfdjrift mit beu porträts unb £ebensbilbern aller feiner ,fuuFtionäre

porlegen: aber ber KattjoliFentag i'elbft b,at nidjt ftattgefuuben unb, ruas frf/limmer ift,

er Ponnte nidjt ftattfinbeu, pier (Eage por feiner Eröffnung mußte er „auf einen gän-

gigeren §eitpunPt rerlegt", b. b. für biefes 3J ^r abgefagt merbeu. (Sriinbe? Die

bebauerlidjen nationalen StrcitigPeiten, bie iusbefonbere in IDien 3U eben jener §eit

eine foldje Derfrfcärfung erfahren bitten, i>a% eine Störung bes KatboliFentages oon

außen unb Angriffe auf bie nidjtbeutfdjeu deiluebuier felbft foruie mißrjelligPeiten bei

ben Derbanblungen 311 befürdjten roaren, bann aber aueb, eine lärnnenbe 3" ierc
ff
e IoftgPeit

in nidjt meuigen Diojefen, bie in fpärlid?en ilnmelbungen 3um ZJusbrucf Pam. Dies

bie (ßrünbe ber „Perfdjiebung", bie niebt nur bebeutenbe materielle (Dpfer mit fid?

bradjte, fonbern audj bie bePlageusroerte Sdjroäcr/e unferer KatfyoliPenorganifation, foroeit

bie nationale Jfrage in 2Setradjt Pommt, cor 3 n * un0 2Juslanb offen bargetan bat.

ITtit Kedjt bePlagte es pius X., als er pon ber traurigen IDenbuug etfurjr, ba% bas

gemeinfame 8anb ber Fatrjolifdjen Religion in biefem ^alle aus politifd? «nationalen

(Srünben gteidjfam 3erfd?niiten erfdjeine. „Die Kirche trägt allen ITationalitäten immer

Hcdjnung, aber fie perlangt von itjnen aud?, ka% fte bie ^ntere)}en ber Kirdje nidjt

bureb nationalen §a>ift gefahren. Die Patrjolifdjen 3 nre^e
M'
e,, (Dfterreid?s mürben aufs

Spiel gefetjt, menn eine gerfplitterung feiner Fatriolifdjen Kräfte 31U Jfreube ber (Seguer

ber Kirdje einträte."

Seiber muß offen 3ugeftanben merben, ba]g bie gemeinfame religiöfe Über3eugung

es nidjt permodjt t}at, bie öfterreidjifdjen Katl^oliPeu ber rerfdnebenen Nationalitäten

auf eine irgeubroie FonPrete £Öfung ber nationalen ^rage, biefer Lebensfrage <Dfterreicr/s,

3u einen; ja in biefer fjinftdjt tjat bie SojialbemoPratie auf irjre Parteigänger einen

fühlbareren Einfluß geübt, als bas gemeinfame religiöfe Programm auf bie öfterreidjifcijen

KatboliPeu. (Eatfädjlidj Ponnte ber oon Delegierten aller ZTationen (Dfterreicbs befdjicfte

^ialbemoFratifrr/e Parteitag auch, in biefem 3ar
l
rc m Heisenberg in befriebigenber c£in»

mütigPeit tagen. ZTidjt als ob man auf biefer Seite bie nationalen SdprpierigPeiten nidft

auf Sdpritt unb üiitt 311 fpüren bePäine ober gar mit ber-Henner|Vben 2lutonomie aller

ZTationen «Öfterreiis ein burdjfübjbares nationales Programm gefunben tjätte; aber

mau bringt bodj bie ftreitenbeu Z3rüber eine gute ftrecPe llVges jufaminen unb vermag

fte fogar 3U einer gefdjloffenen politifdjeu Parteigruppe 3U pereinigen, inbeffen mir

KatbfoIiPer. — (Sott fei es geplagt! — nodj nidjt einmal auf unpolitifrbem 23oben, um
bas Kreu3esbanner gefdjart, eine fefte Scb,lad?tlinic bilben. — Der Katboli3ismns ift Pein

nationales Programm, ebeiiforneuig mie ein politifdjes ober polPsmiitfd?aftlidjer, bas ift

felbftperfläublid?. »£r läßt trotj feiner ernften ^orberungen ber (SeredjtigPeit unb £iebe

nod? reidjlicb, platj für bie perfdjicbenfteu, aud? eutgegeugefer,te, nationalen unb ftaat*-

recb.tlicb.en öeftrebungen, unb es märe Utopie, 3U hoffen, bie Patholifdje Über3eugung

allein Fönnte bie KatljoliPen ber perfdjiebenen ZTationen 0fterreid;s 311 einem nationalen

Programm bePebjen. Das gebt über bie Aufgabe b;r i\eligiou meit b,inaus. Hber oa 1

^
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man es bisher nidjt einmal geroagt b,ar, auf ben internationalen öfterrcidjifdjou KatljO'

liFentagen bie nationale jrage aud? nur aFabemifdj erörtern 3U laffen , ba§ fämtlidje

Fatljolifdje (djriftlidje) Parteien (Dfterreidjs Fein eigenes nationales Programm haben,

fonbern bie nationalen ^orberungen ber betreffenden Fonnationalen liberalen Parteien

metjr ober minber rabiFal Fopieren, ber Kattjo^ismus alfo bisher in ber £öfung biefer £ebens>

frage ©fterreidjs eine gan3 nnbebeutenbe Holle fpielt: bas ift mit Heijt 311 bebauern.

Der (EpifFopat (Dßerreidjs hat es biesbejiiglidj mahrlidj an oätcrlidjen ITTarmungen nidjt

febjen laffen, bistjer otjne ftdjtlidjen (Erfolg: ber nationale (Sö^e forbert ftets neue ^ePatomben.

Der 7. allgemeine öfterreidjifdje Katrjolifcntag mar audj eines feiner (Dpfer, ein

allgemeiner beutfdjer KatljoliFentag (Dfterreidjs, ber oorgefdjlagen mürbe, Farn nidjt

3uftanbe. Dagegen Ijäuften "fidj anbere r'djt eifreulidje Sagungen. Da ift cor allem

ber prädjtige marianifdje 5obaIentag in H>ien (3.— 5. Sept.) 3U ermähnen mit feinen

praFtifdjen SeFtionsberatungen, glän3enben ^efloerfammlungen unb feiner erhebeubeu

(SeneralFommunion unb öffentlichen pro3effion, an ber 90 Kongregationen mit \975

männlidjen unb 2708 roeiblidjen Ulitglicbern teilnahmen. Die 2öjäljrige 3 u tiläums»

feier bes Fattjol. Unioerfität soereins in Sa^burg (2^. ©Ft.) budjte einen <8rün<>

bungsfonb oon 3 500 000 K. (Tirol fah. aujjer feiner religiös abgeftimmten 3ah rr
t
unöer *'

feier KattjoliFeutage in 3"nsbrucf unb 5t. 3ol}ann, bie nach, außen nidjts ahnen

liegen oon ber politifdjen Spannung, bie immer noch, 3mifdjen ben Konfeioatioen unb

<Ihriftlid?fo3ialen Deutfdjtirols tjerrfdjt. — (Efdjedjoflamifdj e KatljoliFentag; fauben

fiatt: 3U pfingften in (Dlmütj mit ca. 6000 Teilnehmern unb oiel umfaffenber com

28.

—

5\. Jluguft in Königgrä^ mit ca. ^000 (Teilnehmern, baruntcr bie .fürft»

er3bifdjöfe oon Prag unb (Dlmütj, ber armenifefce (Er^bifcijof oon Semberg, bie Sifdjöfe

oon Bubmeis unb Königgrät?.

Den 24ItFatbolifcnFongre§, ber vom 7.-9. Sept. in tt?ien unter bem £>or*

fi^e bes „(Ersbifdjofs" oon Utrecht tagte, ermähne ich, nur bes traurig=fomifd;en €in-

bruefes megen, ben feine Sefdjlüffe ermeeften. Sie laffen ftdj mit einem Worte jiifammen»

fäffen: feiges §urücfa>eidjcn oor bem Süberalismus auf ber gatt3en £inie, in Sdjule, <Et^e,

Derhältnis oon Staat unb Kirdje u. a. IPie friool man babei oorging, seigt 3. 8. bie

(Etjebebatte. Die (Dftcrreidjer fdjlugen aus ^urdjt cor ber €hereformftürmerei eine CEtjefe

oor, bie bie 2Juflöfung bes Fattjolifcben (Etjebanbes für 3uiäffig erFIärte, bie ausmärtigen

Delegierten flellteu itjr bas Sdjriftmort entgegen: „Was (Sott oerbuuben rjat, bas foll

ber ITtenfdj nidjt trennen". Unb bas Hefultat? Die auslanbifdjen Synobalen enthalten

ftdj ber 2lbftimmung unb erFennen „bie Haltung ber öfterreidjifdjen altFattjolifdjen Kirdje

mit Hücffidjt auf bie befonberen Dertjältniffe biefes £anbes als burdjaus berechtigt" an.

Der 2lltFatb
l
oli3ismus in (Dftcrreidj lebt eben oon ber <8na.be bes ^reiftnns unb ber So3ial>

bemoFratie; ih/nen snliebe mu§ i>k £jl. Sdjrift Fapitulieren. lüären fie bodj auf bem

Reifen petri geblieben

!

(Hin tragiFomifdjes <£nbe fdjeint audj ber U)ab,rmunbfall 3U netjmen. Das

Syliem BecMTTardjet tjatte in feinen ßodjfdjulnöten mit UJahrmunb einen paFt ge-

fdjloffen, oermöge beffeu 3mar IPahrmunb bas Derfpredjen erhielt, innerhalb 3mei 3a^re

nadj EDien ober <Sra3 oerfetjt ober auf fein 2Jnfudjen mit erh.oh.teu Bejügen penftoniert

3U merben, U>arjrmunb felbft aber ftdj oerpflidjtete, in präg ein blofjes HebenFolIeg ans

3ufagen unb bann einen Urlaub an3utreten. Der Dertrag blieb 3iemlidj geheim, unb

barjer iPatjrmuub ein £?clb im Kampfe für bie aFabemifdje Freiheit. 2Iber ad), bie

parlamentarifdjen Stürme fdjüttclten bie tllinifter 23ccf unb ITTardjet ooin Saume ber

Hegiernng. U)ah.rmunb Fomint oom Urlaub 3t:rücF unb fragt beim ITtinifterium an,

mann er roohl nadj Wien ober (Srai übcrfiebeln Fönne. 2Iber 03raf StürgF, ber neue

Unterridjtsminijier, 3«cft bie ydjfeln unb fagt etmas oon einer prin3ipiell gan3 anberen
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Zfaffaffung u. bgl. (Silt ber paFt nicht für mich, bann aud? nicht gegen inid?, benPt

fieb IDa'rmnub unb Füubigt ein ficbenftüubiges Ftrcbenrechtlidjes bauptfollcg an. Die

Hegierung genehmigt 1-5 nidjt, liberale unb fojialifti|M;e Slätter fpitjeu bie »feber 311

einer neuen antiflerifalen Kampagne, bie Sa<tc fommt cor bie juriftifchc .y'aFnltät.

Tiefe fovbert juur, gejiafei auf UAibrmuubs Erneutnutgsbefret, bie freigäbe bes Kollegs,

fügt aber einige }ebj beutli.be Uuböflia Feiten bei, inbem fte beu gelben ber liodjfcb
i

uI=

frcib,cit gerabejii einen Schäbiger bes afabemifttjeu tebramtes nennt, falls er einen

feine SrhitärgPcit ctnfdnäufcubeu paFt mit ber Regierung gefebjoffen habe. ZTun tuirb

IDahrmunb grob, er bringt bie S.ute vor ben fjocb.fdjnllehrcrtag in lteipjig, unb beffen

Dorjigenber, D. 2lmira-!nüucb,en, fcfcreibt in ben „niündjener tT. ZTj.tridjten" einen 2Irtifel

gegen bie bjfftge ^'rifcmfaFultät. Tiefe aber veröffentlicht einfach, beu von ber Se-

gi.ruug ihr mitgeteilten paft mit 'Dabnnnub unb aneberrjolt ib,r fdjarfes Urteil über

EPaipmunb nun ohne „rvenu" unb „fall*". Darob verlegenes Schweigen im liberalen

BlfltierUKjlö. IDahrmuub aber n>ei§ nidjts öefferes 3U tun als Dif3iplinarunterfuchungeu

gegen ben DeFan ber ^aPuItät unb fieb, 51t beantragen, erflärt bann in <£ile feineu fpär-

lieben tioreru, bafj er ftets <Sut unb 23iut für bie afabemifdje Freiheit einfetjen merbe,

jetjt aber ob feiner gefajruädjten (Sefunbfycit einen Urlaub braudje, unb fdbrt gleich 311

feiner Erholung nach, ^ranFfurt, um ben bortigeu ^reibenfern einen Dortrag 3U halten,

gibt überbies, rermutlich auch jat StärFung feiner (Sefunbheit, eine Brofdjüre gegen ben

öflcrreidjifcben Unterridjtsminifter heraus. Unb nidjt einmal fagen 3U fönnen, bafj an biefer

Blamage bes öfterrcidjifdjen ^reifinus bie ehemaligen ^reunbe von ber „Seogefellfcbaft",

bie böfen „'KleriFalen" fdmlb ftnb!

präg, ITooernber 1909. Dr. K. ^ilgenreiner, UiiiDerfttätsprofefjbr.

Kuftlonfr.

Per E?l. Dater bat butcb ein Srece com 2. lllcirj 1909 im Kaufafus eine neue

armcnifdje D i ö 5 c f e errichtet. Bisher gehörten jene armenifdjen KatfyoliFen 3ur

DtÖ3cfe (Eiraspol, hatten aber ihre eigene Dauultung unb einen eigenen (SeneralrüFar.

Dura? bas genannte £5reoe rourbc ber gegenwärtige (SeneralviPar SarPis JEer 2Jbraha»

mian 311m ilpoftohfcben 2Ibminißrator ernannt, unb es würben ihm alle armsnifcb.en

KatbohPeu in Hu§(anb jugetcilt. 3n einigen widrigen (Entfdjeibungen unb Seftiuv

muugeu ift er an bie (Einwilligung bes JHfctjofs con (Eiraspol gebuuben. Die priefier»

fanbibaten foflen bie (SYmnaftalfHibieu im Kaufafns machen, itjrc ttjeologifdje 2Jusbil»

bung aber, ba ju einem eigenen femiuar bie mittel fehlen, im diraspoler DiÖ3cfan»

feminar erbalten, was allcrbings Faum bnrebführbar fein wirb; benn im genannten

Seminar a>irb tu lateinif;hcr, beutfdjer unb rufjlfdjcr Spradje bo3iert, beren bie meiften

armenifeben priefterfaubibaten wotjl uicfyt mächtig fein werben.

£ine Ilüffionsreife im eigentlichen Sinne bes IDortes bat Bifctjof vlieplaP,

einer ber beibeu ll\'ibbifd;öfe ber UTohtlcwer (Erjbiöjcfe, am (8.2Ipril b. 3. unternommen

unb am :2. September glücflicb, 3U i£nbe geführt. Die tS^btöjefe HTorfiletD eiftrcdt fidj

ron J\:ga bis IDiabirroftoF. Sei biefen ricft.jen «Entfernungen ift es leidet begreiflich,,

bafj regelmäfjige D.fttatioiisrcifcu nicbt mög'.icb fiub. ^s a\ir ber febnlicbfte IDuufch

rerfefebeuer >£rjbifd;öfe, befenbers b:s fo rafch rerftorbeuen E^bifcijofs <Seorg (Sraf

SdjembeP, bie bortigeu Katbo'.iPen 311 befadjen. !Das anbercu rerügt blieb, bat Sifdjof

üeplaF ausführen Fönnen. *£s c-ürfte öeutfcfjc tiefer befoubers i .tereffteren, bafj eine

grofje Iln3abl berufihcr Kolonifteu aus §cutralrufjlanb nach Sibirien übergefiebelt ift,

bie leiber birber in reli.jiöi'er lünficbt faft ganj ohne Pilfe eines P.itholifcb.en «Seiftlictjcu

rrareu. • Und) biefe bat Bifdjof ^IiciMaP bcfiutt unb ihnen rcligiöfeu CEroft gefpenbet.

"50*
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3" Petersburg rourbe nor einiger §eit eine eigene Pfarrei für Fa tbfolif d? e

Kuffen gegrünbet. (Ein Seil ber ruffifdjen preffe geriet barüber in rjeftige (Erregung

unb rief fofort nad? bem poÜ3eiftab, ruälfrenb ein anbercr, 3. 33. bie tlomoje IDremja,

ber (Srünbung biefer Pfarrei aus politifcfceu (Srünben günftig gegenüberftebt. 3enc

KattioliFen bebalten ben griedjifdjcn Hitus bei unb betonen gan3 energifdj, ba% fie ibfrer

Nationalität unbebingt treu bleiben molleu. Die Homojc IDremja meint batjer , es fei

bod? ein 2JFt ber politifdjen Klugheit, biefe KatbfoliFen itjrcr Station 3U erhalten unb fie

nidjt burd? Derfolgung bem polonismus in bie Arme 31» merfen. lüie meit ber E?aß

gebfen Fann, geljt fdjon barans b,err>or, ba% ber „Kirdjlidje ^ßore" einem con Vorurteilen

unb 3n ftmiat '0ncn ftrotjenben ArtiFel bie Überfd?rift „Die jefuitifd?e Union in Peters-

burg" gibt. Der Pfarrer ber neuen grieoifcb, »Pat^olifdjen (Semeinbe ift ein ehemaliger

rufftfaVfd?ismatifdjer (Seiftlidjer, ber mehrere 3ar
!
rc für feine Konoerfion 3um Fatb.olifdjen

(Slauben im (Sefängniffe 3ubradjte.

Die politifdjen Ummäljungen im 3ar
!
rc j<)05 fyaben aud? in ber ruffifdj-

f dj ismatifcb, en Kirdje neues £eben gemeeft. Am 5. 3UK ruurbe in einem Klofter

in Petersburg ein Kongreß ber (Drbensleute abgehalten, ber ben §mecf perfolgte,

DireFtiren für eine Heform ber ruffifer/en Klöfter aus3uarbeiten. llber bie Derrfanblungen

trmrbe in ber preffe redjt oiel gefdjrieben, boeb, mürbe faft alles oom Kongreffe bemeu-

tiert unb auf eine publiFation ber Derrfanblungen oertroftet. Derfdjiebene preßftimmen

miefen auf ruele faft allgemein graffterenbe ITTißftänbe ber Klofter, insbefonbere auf

ITCüßiggang, fejuelle Ausfdfreitungen unb ben poüftänbigen IHangel eines af3etifdjen

Jfebens bin.

21m 25. 3UU tagte ebenfalls in Petersburg ein anberer midjtiger Kongreß: ber

berBeligionslebfrer an ben nTittelfdnilen, auf bem auf eine Beffernng bes Heligions«

unterridjts an ben (Symnaften gebrängt unb über bas Derrjaltnis bes Heligionsleljrers

5u ben Schülern unb bem Seljrerperfonal oer^anbelt mürbe.

Dom größten ^ntete^e in ben nerfloffenen ITtonaten finb bie Derrfanblungen

in ber Heidjsbuma, bie 3um Seil ftarF bas Sehen ber ruffifdjen Kirche allein, 3um

Seil aud? alle anberen SeFenutniffe berührten. iDer bie ftürmifd?en 53euen begreifen

mill, bie ftcb, bort abfpielteu, muß fidj oor Augen galten, ba% bis 3um 3at
l
re *905 bie

ruffifdje Kirdje eine bominierenbe Stellung einnahm unb mit bem Staatsmefen aufs

innigfte oerbunben, ober beffer gefagt ibjm gän3lid? untergeorbnet mar. Fjat bod? nodj

Fur3 oor ben llmroärmngen ber fanatifdje pobebonos3eff als ©berproFuror bes hj. Synob

ber ruffifer/en (SeiftlidjFeit bie Über3eugung 311 erhalten gefudjt, ba^ mit bem Stur3e ber

Selbfttjerrfdjaft bes Kaifers aud? bie Kirdje 3itgrunbe gebfen muffe. Da mürbe bie ruffifdje

Kirdje plörjlidj ror gefdjebfene Satfadjen geftellt, unb eine gan3e Keibfe ihrer offljiellen

Anhänger uerlangte foroobfl politifdje als religiöfe ^reitjeit auch, für Anbersgläubige.

Die erfte ^rage, bie bie ruffifdje (SeifilidjFcit unb bie IHitglieber ber "Redeten ftarF auf-

regte, mar bie (frage nadj ber redjtlidjen Stellung jener (Setftlidjen, bie freimiüig ober

gesmungen ber geiftlidjen IDürbe entFleibet morben ftnb. XXaif bisherigem Kedjt

unterlagen fie uerfdjiebenen BefdjränFuugen. Bei freimtlligem De^idjt auf feine IDürbe

burfte ber priefter 3erfti, ber DiaFon fedjs 3a l?re 'a"9 n*fy xn Sraatsbienfte treten; bei

gericb,tlicb,er Degrabatiou mürbe bie 2Jn3ab(l ber 3aV c ccrboppelt. 2lußerbem mar itjnen

bas Betreten ber ^auptftabt fieben 3a^rc l fln9 unterfagt. 21usgetreteneu ober begra=

bierten Ulöndfen blieb ber Staatsbienft unb ber Aufenthalt in Petersburg für immer,

ber Aufenthalt im (SouDeruement, in bem bas Klofter lag, fteben 3a l?rc »erboten. Die

Duma fetfaffte nun in ber Sitjiing am 5. ITTai alle (EinfdjränFungen ab mit Ausnahme

ber einigen, ba% ein begrabierter ITlöncb, meuigftens fünf IDerft uon feinem ehemaligen

Klofter entfernt leben muß.
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Die erregteren Debatten famen bei ben E>crr|anblungen über bie Regierungs-

porlagcu be3Ücjlict? bes R eligion smecb fels unb ber 2JnerPennung ber altgläu

bigen (Semeinben vor. Es Farn babei 3U ^«fultcii bes Piicprüfibenten üleyenJorf.

l}ier 3eigte ficb, fo recht beutlicb, mic unflar bcn Dertretern bei ruffifcben Kirche bie V>e

griffe ron politifdjer nnb religiöfer (Eoleraiij, vom Perbültnis 3rpif<ben Staat unb Kircbe

unb pou ber <Slaiibcti5l'rcirjeit finb.

ITacb bem bisher befterfeubeu Recht mar es jebem ruffifcben Untertan geftattet,

„(Sott nacb bem (Seferje unb BePenntniffe feiner Dorelteru 3U prcifen". ZTur 3ur

ruffifcben Kircbe Bat ber übertritt erlaubt, ein Abfall von if]r ftreugftcus oerboten.

§um Übertritt von einem ebriftlicben BePenntniffe 311 einem anbercu ebriftlicben, fomie

pom ITTuriamebauismus unb fjeibentum 3U einem ebriftlicben BcPenutuifje nur bie «Er-

laubnis bes (Soumueurs (nacb beutfeben Gegriffen etn>a ©berpräftbeut) erforberlicb. 5um
übertritt eines 3"beu 311 einem ebriftlicben BePenntniffe beburfte es ber (Erlaubnis bes

HTiniftcrs bes 3uner "- ^ er Übertritt eines clrjriften 311 einem nictjtcbriftlicr/en BePeunt;

niffe mar geferjlicb uuterfagt. Hadj ruffifebem (Sefetj rjatteu alfo ade „(Slaubens' unb

BcPenntnisfreitjeit", infofern fie irjren angeftammten (Slaubeu behalten unb öffentlich,

bePennen burften, rjatten aber Feine „(Scroiffensfreiijeit", b. i\. fte burften itjren (glauben

niebt mecbfeln, noeb üiel weniger ib,rcn (Slauben 311 perbreiten fueben, propaganba

machen. Diefes Redjt jtaub ausfcbließlicb ber StaatsPircbe 311.

Das ItTanifefi vom \7. (DFtober 1905 gewährte allen ruffifcben Untertanen polle

<Sen>iffensfreit|eit im obigen Sinne unb bot fo bas ^unbament für bie nadjmaligen Der*

tjanblungen in ber Duma. Xladf bem neuen, am 26. UTai angenommenen (Seferje fterjt

es einem jebeu Dolljärfrigeu (2 \ 3ar
!
rc ) frc '< fid? irgenbeinem BePenntniffe, aueb einem

nicbtcbriftlicben, an3ufct?lic§en. Diejenigen, bie niebt majorenn finb (\6. be$w. [8. £ebens»

jähr) bebürfen 3um Religionsmecbfel ber Einwilligung itjrer (Eltern ober Dormünber,

pom (4. bis 3um ^6. be3m. \8. ijr ber Rdigionswecbfel unftattbaft. Bis 3um !,<$.

fcbensalter folgen bie Kinber im Rdigionswecbfel irjren Eltern. — Der Vertreter bes

b.1. Synobs perlaugte bie 2Jufnarnne ber Befiimmung, bafc ber übertritt aus bem ruf«

fifeben BePenntniffe 3U einem anberen erft nacb einer ^otägigen Ermahnung pon feiten

bes ruffifcben (Seijilicben gefcbeb,en barf, um babureb unüberlegten IPectfel 3U pertjüten,

erreichte jeboeb nur bie ein3igc 2lbäubcrung, bafa bie Einregiftrierung 311m neuen

BePenntniffe erft 40 «Xage nacb ber 2lnmelbung erfolgen barf.

Die altgläubigen galten bistjer als 2lpoftaten ber StaatsPircbe unb werben

als folebe geferjlicb perfolgt. Schon am \7. 2lprtl 1905 würben fte als Religion*

genoffenfebaft anerPannt. IlTit itmen befaßte ficb bie Duma befonbers unb gemährte

irmen biefelben Rechte mie ben anberen BePenntniffeu, nur foli itjr Dcrrjältnis jiun

Staate unb 3ur ruffifcben Kircbe im erschien noch geregelt werben.

Diefe (Sefetje, bie noch im Reidjsrat angenommen unb pom Kaifer beftätigt

merben muffen, riefen unter ber ruffifcben (SeiftlicbPcit einen furebtbaren Sturm rjerror,

au bem ficb noch, gan3 bcfoubeis ber t?erbaub ber wahrhaft rnfftfeben £eute beteiligte.

3n allen Diöjefcu merben llnterfcbriften 311 einem Bittgefucb an ben §areu gefammelt,

er möge ben (Scferjen bie Bcftätiguug perfageu. Wtt bie DcrKiltuiffe Fcunt, finbet bas

begreiflich,. Hacb bem tTtanifcft pom (7. (DPtober \<)0'< finb wotyl über 200000 2lu-

rfänger ber StaatsPircbe 311m Katl?oli3ismus übergetreten; täali* Faun man Klagen

rufftfrtjer Bifchöfe über ben 2lbfaü Dielet 311m Ptoteftantifmas lefeu, im lUolgagebiet

traten nad? bem Berichte eines rafftfdjetl BifdjOfs an ben Svnob aan^e Dörfer pon eb,e-

mals bePebrteu iThiriamebaneni 311 ihrer alten Religion jiiriicf alles im ITamen ber

<Semiffensfreib,eit. Daher finb bie ruffifcben th,eologifcbeu ^eitfebrifteu beftäubia roll ron

gcbäfi'igeti ^liif-rällcti befoubets aeaew ben KatlptytimttS. Die KatholiFeu Rußlaubs
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gc^en fcbroeren §eiteu entgegen. (Seht (Sott, ba% fte barauf uorbereitet finb! £eiber

febjt es an einem augefctjenen Blatt in rufftfdjer Sprache. 2JUc Dorurteile, Derleum-

bungen nnb (Set|äffigFciteu ber auslänbifdjen, bcfonbers beutfdjeu FattjoltFenfeinblicbeu

Preffe madjen orme tPiberleguug bie Kuube bnrd? bie rufftfcbc Preffe. Der fietjapoftel

gibt es and? genug.

ITTit gan3 befonberer (SerjäffigFeit mirb ber anfangs 2luguft in Del erjr ab ab*

gehaltene UuionsFongrejj behobelt. 2IIle fiebensmürbigFciten, bie ben bciben

rufftfdjen Teilnehmern crmiefcn mürben, merben als tfeudjlerifdje Rodungen, ber gan3e

Kongreg als jefuitifcbe ITTacfye rjtngeftcUt. Der ruffifcfye (öeiftlicbc (SocFcn in Berlin, ein

(Teilnehmer bes Kongreffcs, mirb von bem „IPanberer", einem ttjeologifdjen Blatt in

Petersburg, megen (einer gugeftäubniffe a.i bie Fattjolifcbe (Ideologie 3iemlidj energifcb.

besaoouiert. (Es merben noch, lange 3a^rc »ergeben, bis in ben tb,eoIogifdjen unb

fonftigen gebilbcten Kteifeu Hnfjlanbs ein allgemeines Derftänbnis für bie Fatrjolifdje

Kirdje eintreten mirb. Da3ii ift por allem notmenbig, ba% bie Derleumbungen ber

Fatrjolifdjen Kirdje unb ibjer (Drbeu unb bie (Entfiel! un gen ifyrer £et|re als foldje erFannt

merben. Dann erft mirb ben genannten Kreifen ein ruhiges Urteil möglich, merben.

Dafj bies ntdjt fo balb gefdjetyeu mirb, bafür forgen Ieiber (Sottes bie beutfdjcn ber

Fatbolifdjen Kirdje feinblidj gegenüberfterjenben (Seienden unb bie ib,nen geiftesoerroaubte

preffe.

8. ©Ftober (a. St.) ^909. Dr. ^r. Ansbach, (Kußlanb).

tltijfioitstpefeit.

IDie ber le^te beutfdje, t)at auch, ber belgifdje KattjoliFentag bem Reiben*

apoftolat befonbere 2JufmerFfamFeit gefdjenFt. (Eine Hefolution bringt 3um 2Jusbrucf,

ba% namentlich, ber Klerus barauf hinarbeiten möge, bafj bie Jinteilnatmie am Upoftolat

dou jebem KatrjoIiFen als ppidjt anerFanut merbe. §mei Hc-folutionen, bie audj für

unfere beutfdjen Kolonien Bebeutnng fyaben, lauten: Die ^nf1™^006" oer Hegierung

follen ben Kolonialbeamteu eine offen motjlmollenbe Haltung gegenüber ber

ilusbreitung bes (Hjriftentums oorfcbreiben. Der Staat foü in allen Sdjulen burd?

feine Subfibien, feinen Sdmtj unb pofitiDCii Beiftanb bie djriftlidje Keligiou unb §ioili=

fation begünftigen. Die betben Hefolutionen, bie ben beFannten P. Dermeerfdj S. I. 3um

Derfaffer haben, enthalten eine in ber Sache mobjbegrüubete Steigerung. Die erjie forbert

Ijinftdjtlidj ber eigentlichen BeFetjrungstätigFeit ber IHiffionarc nur eine „offen trobj*

mollenbe Haltung", mill alfo Feinerlei 2Jnmenbung irgenbroeldjer jgmangsmaiguarmien,

bie bem (Seifte (£h.rifti 3umiber mären. Die 3tr>eite Hefolution bagegen forbert mit gutem

Hedjt pofttioe ^ilfe unb ftnansteüe Unterftütjung, benn bie IHijfton leiftet in ib,ren Sdjulen

eine gatt3 bebcutenbe Fulturelle 2Jrbeit, bie ben Kolonien unb bem Daterlanbe 3ugute

Fommt.

2JIs bas blüh,enbfte ITliffüonsfclb bes afriFauifdjen Kontinents, melcfccs ben IDeifjen

Datei n unb ben niiühjüer IlTiffionaren anvertraut ift, betuärjrt ftdj feit ^atjren Btitifd):

Uganöa (DiFariate 2Torb*nyan3a unb (Dber-Hil). Hacb, bem St. 3ofcpbs»OTif|ionsboten

;<)09, 1,59 Deröffentlicfyte 2Jpolo Kagma, »Ttinifter bes Königreichs, folgenbc StatiftiF für ;908:

§at|l ber KattjoliFen . • . 191604

„ „ piotefianteu . 1^7 9^1

„ „ Illotjammebaner 57 822

„ „ Reiben . . . 273 7^0

Die gatfl ber (Etjriften , in bie aua? bie Katedjumeuen einbegriffen finb, überfteigt alfo

bereits bie ber Reiben unb nioh,ammcbaner, unb bie Katljolifen ftetjen unter ben

ajriftlichen Konfeffioneu bei meitem an ber Spitje. £eibcr unterliegt bas £anb feit



UmMMii in R>clt mit» Kircbe. 863

fahren einer fdnuereu prüfuug, ber unbeimlidjcu Stblaffran Ftfcit, btc aud? in ben

Dormiegenb Patbolifdjeu i^irfen fd?ou matu+cs Dorf rcro>et bat.

21m 23. (DPtober (<)09 mürbe bie beut f d?- dj ine fifdjc liodjfdnile in tZftngtau

eröffnet. ITad> bem (Dftaflat £loyb i
')<>'*. 569 lautet 2UtiPel (3 ber mit ber djineftfd^en

Keaicruug oerciubarteu Satzungen ber liod)fcfcule: „Heligiöfe propaganba barf in ber

21nftalt nicbt ftatlfiubeii". Da rtad? 2lrt. 6 alle Sdjüler in ber 2Jnftalt felbft ruobneu,

iji audj feine 23eeiufluffung burd? S tubciitcnbeiinc möalid?. ITad? 2Jrt. 5 ©erben ber

Zhtßalt bie fdüler nur burd? bie djinefilcbe Unterridjtsbebörbe 3ugetr>iefen. Don ber

bcutl'djen 2?ebcrbe übenuiefenc Schüler bebiirfen cor ber 2lufnabme einer prüfuug burdf

bie djineftidje llntfrrid;>tf.bcbörbe. £joffentlid? roirb bicfe prüfung Fein (Eor, mit bem

man ri? riß lieb e n Sdjfllern beu (Eintritt in bie t^odjfdmle Derfdfliefjr.

Die liberalprotcffantifcbe ^eitfebrift für iniffionsFunbe nnb 2\eligionsrc>iffenfd?aft

gibt H909, 28 1) aus einem Jluffat} nou I'. Dr. Köfters S. V. D. in ber Kiautfdjou'pofit

((909, 22) objeftio eine CttjaraPteriftiF ber f a ttjoltfdjen Crjtnefen tuieber: „<Er rjebt

lobenb an itjncti folgeube Dinge b erf°r : '• Die fatbolifdjen <£bincfen beroeifen einen

erftaunlid/eu (Eifer in ber 2lusübung ber gottesbienftlid?en Übungen. ITCorgen- unb

2lbenbgebet in ber Kapelle finb burcfytpeg Braud?, ber Unterridjt ruirb febfr gut befndjt.

2. Sie Ijaben frütjer unb aud? im 23ojeraufftanb eine erjrenrolle, ftarFe BePennttiistreue

betuiefen. 5. Sie beroäbren eine fefte patriotifcfjc, bynaftifdje Haltung. Sic beteiligen

pdj nie an Herolutionen, (SerfeimfePten unb Perfdjroörungen, finb aud? frei von allem

^rembenbatj. — 21 u fittlidjen mangeln fünben fidj bei ibueu cor allem bie alten

dnneftfd?en ^cl^ler ber UnebrlidjFeit unb UnroabrbaftigPeit. Dod? iji audj r; t c r t ri ein

Pleiner ^ortfdjritt fdjon 3U fpüren. 2Jls IDunfcb roirb ausgcfprocfjen, bie fatbolifdje

Illtfilort möge melir (Scruicbt auf äußere HeinlicbFeit unb SauberPeit bei ibren dbriften

legen. Das gefdjieb* tuobl itt ben <Er3iebungsanftalten, bebarf aber aud? fonft flärferer

23ctonuug. Diejenigen dbiuefen, fagt Köjiers, bie burd? bie <£r3iebungsanftalten gegangen

finb, 3eidmen fidj fpäter bnreb bie erlernte HeinlidjFeit rDorjltucub aus."

„tfertpunberung" (!), fo fäbfrt bie proteftantifdje geitfdjrift fort, „erregt bie Mit-

teilung, bajj nad? ber prarts „ber meiften IHiffionare" „in Dielen ober ben meiften

^äüen" ber Dorbcreitungsunterridjt auf bie (Laufe „mehrere ^atjre" bauert. H?ie ftimmt

bas 311 bem oft ber Patl]olifd?en ITliffton gemachten Dormurf, ba% fie obuc geuügenbe

Vorbereitung taufe? Das ftimmt allerbings niebt 311 bem genannten Dorrourf. (Es

gilt nätnlidj bei ben proteftanten als Dogma, ba\$ bie fatbfolifdjen IHifjtonarc ofyne rnn-

reidjenbe Vorbereitung taufen, ^ür bie ortboboren proteftanten ifi es nidjt ebrenooll,

bafj gerabe eine liberale geitfdjrift ben erften Sdjritt tut, um mit einem alten Porurteil

auf3uräumen.

3m 3al
?
re 1^91 berief oer 2lpo(ilolifdje DiPar Sartbou bie lTTariften-5d?u l-

brüber nadj PePing, um ibucn bie fraujöfifd? djincftfdje Sdjule an ber Süb-Kirdje

(ITantang) an^uoertraueu. Seitbem ruünfdjten aud? mamte anbere 23ifdjöfe bie gefcbS^te

!TTitarbeit ber Sdjulbriiber. Diefe tyaben jetjt auger cier febranjialten in unb bei pePing

bereits ZTieberlaffungen in üie^ebn ber rpidjtigften djinefifdjeu Stäbte unb järflcn mebr

als 2000 junge (Ibincfen 311 ibren Scbülern. Die Kongregation t|at insgefamt (20

europäi|dje unb :o ctnrjtiinifdjc Srüber in ibiua ftetjen. 3n ^en Reiben HoDi^iatf-

bäiiforu 311 pePing unb Sbaugbai bilbeu fidj *0 2Ilpirauten
r

ber I7Ictjr3abl nacb ilbiuefeu,

für ben (Drbens- unb lebrberuf aus. Die ITCariften legen mit Ked)t großen ll>crt auf

bie ^cranbilbung cinbeimifdjeu iTadjmudjfcs, teils tueil bie frai^öfifdje fieimat bie

nötigen Krärte uidpt mehr liefern Pann, teils tueil bie d?ine|lfdjen Saicnbrüber ftd> gut

beroäbren unb als Einb(eimifdje auf irjre £anbsleute leidster einroirPcu Pöunen I
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Gatholiques (909, ^{). <Hs 3eigt fid? barum audj in anberen DiFariaten bas 2Sejhcben,

einrjeimifdje £er|rerfeminare 3U grünben.

„feilet bie KrauFen!" Diefer für bie (Sriinbungs^cit ber dprijilicben Kirdjc

mit ber TDunbergabe oerFnüpfte 21uftrag 3e fu 9''* oen 3ürtgcru bes lüeltrjcilanbcs aud?

fyeute nod?, sumal bort, roo bas egrungelium feinen i}immlifd?en Urfprung burd? bie

tDuuber überirbifdjer £iebe ermeifen muß: in ben f^eibenlänbem, in benen es an fad/'

gemäßer KranFenpflege 3umeift feljlt. Was bie Fatljolifajen ITliffionen in ber Pflege ber

Husfätjigen leiften, ift tueltbeFannt. 3" oen metften, oielleidjt in allen ITTifftonsgebieten

üben bie ITlifftonare unb meb,r nod? bie Sdjmeftem aud? fonftige Kranfenpflege ober

tfaben roenigftens Fleine ^IpottjeFen, in benen 2lr3tteien nerteilt unb tPunben cerbunben

merben. 2Jus IHangel an lllitteln finb bagegen größere ITTifftonsfpitäler unb eigens

angefteüte tTTifftonsä^te bislang roeit weniger sarjlreid? als bei ber proteftantifajen

ITTiffton. tüätjrenb <£nglanb unb 2lmeriFa in biefem punfte feit 3a^ re" £)unberte von

ITIifjtonsär3ten gefreut tjaben, flehen bie miffionsär3tlicb
i

en 23cflrebungen im proteftan-

tifajen Deutfd/lanb nod? in ben Anfängen; bodj roirb jetjt rübjig für biefen §a>eig ber

ITtiffionstätigFeit gearbeitet, ^ür ben 20. (DFtober tourbe bie (Einroeirjung bes in Tü-
bingen neu errichteten 3 n ftituts für ä £ 3t 1 1 d? e ITTiffion angefetjt, 3U beffen Sau
alle (Teile Deutfdjlaubs beigetragen r;aben. \ \ Dereine für ärstltdje ITTiffion mit einer

3ar(reseinnatjme oon 3ufammeu 80 000 ITtarF unterfingen bas IPiiFen ber ein3elnen

ITTifftonstjäufer. §ur ^örberung ber mifflonsär3tlid?en öeftrebungen grünbete Dr. med.

^elbmann ein eigenes, jetjt im oierteu 3a^ r9atI 9 befhiblidjes (Drgan „Die äi^tlidje

ITTiffion". <£ine ätjnlidj organifierte (EätigFeit befterjt unferfeits leiber nod? nidjt. Dodj

rfaben neuerbings bie Däter com £jl. (Seift einen mutigen Schritt oorroärts getan,

inbem fte 31t ^reiburg in ber Sd?roei3 einen priefier P. ITTaurice UTebi3in ftubieren unb

promooiereu ließen. P. ITTaurice madjt jetjt nod? einen Kurs am 3"^"* Pafteur in

Paris burdj, um bann nad? 2JfriFa 3U gelten (Annales Apostoliques 1909, 29^).

Beiläufig bemerFt bringt bie §eitfd?rift Dr. ^felbmanns 1909, 8{ eine 2Jbbilbung

mit ber Unterfdjrift: „3efuitenFlofter Ostjeia (3rrcnr|aus) mit oem berär/mten Kreu3.

2lüe anFommenben KranFen muffen unter biefem Kieu3 tnnburdpgetjen. (Serjen fte gut»

miliig, fo merben fte normal oerpfTegt, anbernfaüs merben fte als Befeffene betjaubelt

unb muffen meift Jüngers fterben." üielleiajt ifi einer ber fitennbe von „Crjeologie

unb (Slaube" in ber Sage, ben Sadjocrrtalt 311 prüfen.

IDangeroog (Horbfee), 29. ©Ftober ^909. ^. Sdjmager S. V. D.

(3. 12. 09.)
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gettfcfyrift für <>on fatboltjcbcn Klerus.

Beiheft I. Paberborn, I. 3anuar 1909.

llnferes ^eiligen Paters pius X., öurd) (Bottes Dorfcfjung papjt,

(Ermahnung an 6en fatt)cltfcf)cn Klerus 311m 50. Jahrestage

feiner priejtertDeilje.

papft pius X.

(Beliebte Sötjne, (Brufc unb apoftolifdjen Segen!

tDafyrrjaft ergreifenb unb erfd)ütternb ift bas IDort, mit bem ber Dölker=

apoftel in bem Briefe an bie Hebräer 1

ernft an bie Pflid}t bes (Berjorfams

gegen bie Dorgefe^ten malmt: „Sie road}en als |"old)e, bie Red)enfd)aft ablegen

roerben über eure Seelen." Dies IDort gilt freilief) für alle, bie in ber Kirdje

eine füfyrenbe Stellung einnehmen. Am meiften aber trifft es uns, bie, obroord

unroürbtg, bie t)öd)fte (Beroalt in ifyr burd) (Bottes 5ügung innet)aben. Darum
brangt uns bie Unruhe (Tag unb Itad)t, in unabläffigem Sinnen unb Arbeiten

an3uftreben, roas immer ba3u bienen hann, bie t)erbe bes tjerrn unoerferjrt

3U toar/ren unb in ir/rem tDadjstum 3U förbern. fjierbei befdjäftigt uns f)aupt=

fädjltd) bie eine Sorge, ba$ öie ©eiltlicbfeit (0 lebe, wie bie Pflicbt ihres

Zimtes es erbeilcbt. Denn roir finb über3eugt, bafj bas ber red)te IDeg

ift, um für ben Stanb ber Religion gute unb immer frotjerc Hoffnungen 311

begrünben. IDie roir ben Klerus in feiner (Befamtfjeit überfdjauten, fafyen

roir oiel £obensroertes an it)m rjeroorleucr/ten. drotjbem glaubten roir gleich,

beim Antritte unjeres pontifikates unfere eb/rroürbigen Brüber, bie Bi|d)öfe

ber katrjoliidicn EDelt, einbringlid) ermahnen 3U follen, barauf mit aller Be=

fyarrlicrjheit unb Kraft f)in3uarbeiten, Gtniftum nad)3ubilben in benjenigen,

beren Beruf unb Amt es ift, in ben lllitmenfcrjen Gbriftum nacbjubilben. IDie

ferjr bie Bifcr/öfe biefes 3iel ftets im Auge rjatten, "roiffen roir fefyr roobj. XDir

roiffen, roie umfid)tig unb energifd) fie beftanbig an ber (Er3iermng bes Klerus

3ur (Eugenb arbeiten ; unb es ift uns eine 5reube, irmen bafür unfere lobenbe

Anerkennung ober, beffer gefagt, unteren Dank öffentlich aus3u[pred)en.

Durd) bie Bemühungen ber Bifd)öfe fyaben bereits manage tTIitglieber

bes Klerus 311 unferer jreuö« bie (Blut bes l)immlifd)en $euers Hiebet in fid)

aufgenommen, fo bafa bie (Bnabe (Bottes, bie fie in ber F)anbauflegung bei

ber Priefterroeir/e empfangen haben, in irjnen fei es uneber lebenbig würbe,

fei es neue 5ri)ctjc geumnn. Anberieits bleibt es leiber wahr, bafj einige

anbere, hier unb bort, fidi nid)t fo bewähren, bafj bas djriftlidie Dolk, wie

es fidi gekernt, auf fie nie auf einen Spiegel nur ben Blich 311 werfen

braudite, um für bas eigene £eben ein Dorbilb 311 haben. $fir fie mochten
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mir
1

in biefem Schreiben unfer r)ei
-

3 öffnen, bas J>cr3 bes öaters, bas ange=

ftd)ts bes kranken Sohnes in banger £iebe 3ittert. Diefe £iebe ift es, bie

uns antreibt, bem TTCar/nmort ber Bifdjöfe unfer TTCatmroort a^ufcrjliefjen.

Ridjtet es fid) aud) 3unäd)ft freilid) an bie 3rregegangenen unb £augemorbenen,

um fie roieöer auf einen befferen XDeg 3urück3ufül)ren, fo möd)te es bod) aud)

ben übrigen neue Anregung bieten. tDir 3eigen ben tDeg, ben jegltcf/er von

Sag 3U Sag gemiffenfyafter einhalten mufe, um raab.rb.aft bas 3U [ein, roas ber

Rpoftel in bem fd)önen Ausbruche 3ufammengefaJ3t l)at: ein „ittann (Botteö'V

unb um fo ber geredeten (Erwartung ber Kirdje 3U entfpredjen.

tDas mir 3U fagen gebenden, ift eud) nicfjt unbekannt unb keinem ein=

3igen neu; rool)l aber tut es allen 3u»eifeIIos not, fid) beffen ftets beraubt 3U

bleiben. tDir fyoffen 3U (Bott, öafj unfer IDort reidje $rud)t 3eitigen möge.

Das nämlid) ift unfere bringlidje Bitte: „(Erneuert eud) ... im (Seifte eures

(Bemütes unb 3tef)et ben neuen ITTenfdjen an, ber nad) (Bott gefdjaffen ift in

(Bered)tigkeit unb marjrrjafter Heiligkeit."" 3um 50. 3cd)restage unferes priefter=

tums roerbet it)r uns keine fdjönere unb liebere (Babe bringen können. 3n=

bem mir felbft „3erknirfd)ten tje^ens unb im (Beifte ber Demut" 4
bie im

Prieftertum oerbradjten 3a^e cor (Bott überfd)auen merben, ift es uns, als

könnten mir, roas rair in menfd)lid)er Sd)road)t)eit fehlten, öaburd) fülmen,

bafa mir eud) erinnern unb mahnen: n bafa il)r (Bottes mürbig roanbelt, in allem

mordgefällig". 5 - Diefes unfer Iftarmmort rairb nid)t blofo eure magren 3nter=

effen fd)ük,en, fonbern bie ber gefamten katt)olifd)en IDelt; bie einen laffen

fid) oon ben anberen nid)t trennen. Denn ein priefter kann unmöglich, für

fid) allein gut ober böfe fein; feine £ebensauffaffung unb £ebensfüfjrung rjat

ntelmerjr ftets einen aufterorbentlidjen (Einfluß auf bas Dolk. tDo ein roaf/r=

l)aft guter priefter ift, mteoiel reid)er Segen ift ba!

Damit nun, geliebte Söfme, beginnen mir unfere (Ermahnung, ba$ mir eud)

3U ber Ibdligfeit bes £ebens, bie eure r/of)e töürbe erf)eifd)t, aneifern. - U)er

immer nämlid) bas prieftertum erlangt, erlangt es nid)t für fid) allein, fon=

bern für anöere: „3eber r)ol)epriefter, aus ben TTCenfdjen genommen, mirb

für bie ITCenfd)en beftellt in itjren Angelegenheiten bei (Bott."
6 Darauf meift

aud) dfjriftus t)in, ber ben priefter mit bem Sal3e unb bem £id)te aerglidjen

miffen mill, um ben eigentlichen 3roeck feines UHrkens an3ubeuten. Das £id)t

ber IDelt ift alfo ber priefter, bas Sal3 ber (Erbe. (Bereift, ift er bas

t)auptfäd)Iid) als £et)rer ber djriftlidjen IDatjrrjeit; aber ift nid)t anberfeits biefe

£et)rtätigkeit ebenfo geroifj faft roirkungslos, menn ber Priefter bas, mas er

burd) fein tDort Ier/rt, nid)t burd) fein Beifpiel beftätigt? Seine 3ut)örer roerben,

il)m 3mar 3ur Sdjanöe, aber nid)t mit llnredjt, ben üormurf ergeben: „Sie geben

cor, (Bott 3U kennen, mit ben tDerken aber leugnen fie itm;"
7

fie merben

feine £ef)re r>erfd)mäf)en , ber priefter mirb ir/nen kein £id)t fein. Darum
t)at aud) £t)riftus, bas Dorbilb ber priefter, erft burd) bie Sat, bann burd)

IDorte gelehrt: „3efus fing an 3U tun unb 3U lehren."
8 - Dernadjläfftgt

ber priefter bie Heiligung, fo mirb er aud) Sal3 ber (Erbe in keiner IDeife fein

können. Denn mas felbft aerborben unb fdjmukjg gemorben ift, ift gan3 unb

gar ungeeignet, anberes unoerfer/rt 3U bemaljren. IDo aber bie Heiligkeit fel)lt,

ba ftellt fid) notmenbigermeife Derberbnis ein. Deshalb nennt Gf)riftus, in

bemfelben Bilbe bleibenb, bergleidjen priefter fdjalgemorbenes Sal3, bas „3U

nid)ts metjr taugt, als bafo es r/inausgemorfen" unb fo „aon ben ITTenfdjen

3ertreten roerbe'V
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Das alles ergibt fid) um |o klarer burd) bie (Erwägung, bafo roir bas

Priefteraml nicht im eigenen, fonbern in dfyrifti Hamen oerroalten. „So

joll uns", fagt oer Apoftel, „ber Ittenfd) betrachten als Diener drjrifti unb

Ausfpenber ber tfier/eimniffe (Bottes:'" roir finb aljo (Befanbte an drjrifti

Statt."" - Aus biefem (Brunbe t)at dt)riftus felbft uns nid)t feinen Dienern,

fonbern feinen $reunben jugejäljtt: „Hidit mel)r roerbe id) eud) Kned)te

nennen . . . fonbem id) rjabe eud) Jreunbe genannt: roeil id) alles, roas id)

oon meinem Dater gehört f)abe, eud) bekanntgegeben rjabe. . . 3d) l)abe eud]

auserroüblt unb fjabe eud) gefegt, ba\] it)r get)et unb $rud)t bringet."
1 -' - EDir

fyaben alfo bie perjon drjrifti 311 oertreten, bas oon irjm uns gegebene

Amt bes (Befanbten fo roat)r3unet)men , bah roir feinen Abflauten gerecht

roerben. Da erft „(Bleidjes roollen unb nid)t roollen, ftarke $reuubfd)aft ift,"

muffen roir als $reunbe °' e (Befinnungen drjrifti in uns pflegen, ber t)eilig,

unfdntlbig unb unbefled<t
IH

ift; als feine (Befanbten muffen roir bie tllenfd)en

3ur treuen Annahme feiner £ef)ren unb feines (Befek,es geroinnen, inbem roir

felbft fie 3uerft bead)ten; als deilfyaber an feiner ITCad)t, bie Seelen

oon ben 5eHe ^n oer Scrjulb 311 befreien, follten roir uns mit allem (Eifer be=

ftreben, nid)t felbft in fie oerftrickt 3U roerben. r)auptfäd)lid) jebod) muffen

roir als feine Diener bei bem rjodjrjeiligen (Dpfer, bas mit unoerfiegbarer

Kraft für bas £eben ber IDelt immerbar erneuert roirb, in jene (Befinnung

uns oerfenken, mit ber er auf bem Kreu3esaltar fid) als unbeflecktes (Dpfer

(Bott bargebrad)t l)at. Denn roenn einft, im deftamente bes Scheines unb bes

Bilbes, fo grofje Heiligkeit oon ben prieftern geforbert rourbe, roas bann oon

uns, roo drjriftus bas (Dpfer ift? „Tfluk, nid)t über alles rein fein berjenige,

roeld)er an einem folerjen (Dpfer teilnimmt? tttuft nid)t glän3enber fein als

ber Sonnenftrat)! bie r)anb, bie biefes $leifd) 3erteilt? Der THunb, ber bes

geiftigen Feuers $ülle in fid) aufnimmt, bie 3unge, bie biefes eb,rfurd)t=

gebietenbe Blut rötet?" 14
dreffenb ift bie ITTal)nung, bie ber rjl. Karl Borro=

maus in feinen Reben an ben Klerus fo ausfpricfjt: „Däcfjten roir bod), ge=

liebtefte Brüber, an bie (Bröfoe unb bie IDürbe beffen, roas (Bort ber r)err

in unfere f)änbe gelegt fjat! TTXit roeldjer THad)t roürbe eine fold)e drroägung

uns antreiben, ein eines (Beiftlicfjen roürbiges £eben 3U führen! IDas f)at

nid)t ber r)err in meine r)anb gelegt, als er feinen eigenen eingeborenen Sofrn,

ber gleid)eroig unb gleichen IDefens mit trjm felbft ift, fjtneinlegte? 3n meine

r)änbe t)at er alle feine Scr/är^e gelegt, bie Sakramente unb (Buaben, t)at er bie

Seelen gelegt, fein liebftes (But, bie er in £iebe fid) felbft oor3og, bie er mit

feinem Blute erlöft l)at; in meine r)änbe rjat er ben r)immel gelegt, bafj id)

if)n öffnen unb fd)ließen kann ben anberen. . . BDie roerbe id) fo unbankbar

fein können folcfjer rjerablaffung unb £iebe, baf? id) gegen irjn fünbigte? bafc

id) feine dt)re oerle^te? bafo id) biefen £eib, ber ber feinige ift, oerunehrte?

bafa id) biefe IDürbe, biefes £eben, bas feinem Dienfte geroeit)t ift, befleckte?"

Auf eben biefe Heiligkeit - um irjr nod) einige IDorte 3U roibmen —

brängt bie Kirdje mit großen unb ftänbigen Sorgen. Deshalb f)at fie bie

geiftlidjen Seminarien eingerid)tet. Da foll ber nacrjroudjs bes Klerus aller

bings in ber IDiffenfdjaft unterrichtet roerben, aber bod) gleichzeitig unb baupt=

fäd)Iid) 311 aller Frömmigkeit oon 3artcr 3ugenb an exogen roerben. IDenn

bie Kirdje bann fpäter in langen 3roifd)euräumen bie Kanbiboten ftufeuroeiie

oon U)eit)e 3U ÜOeitje beförbert, fpart fie, roie eine forgfame Mutter, nie mit

drmalmungen 3iir Heiligkeit. Der (Bebankc baran roeckt liebe drinnerungen

r
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in uns allen. Als fie uns 3uerft in ifyren rjeüigen rjeerbann aufnahm, liefe

fie uns feierlid) bekennen: „Der r)err ift mein (Erb-- unb Bed)erteil; bu bift's,

ber mir meinen (Erbteil rotebergibt."
15 Durd) biefen Pfalmoers roirb,

nad) bem IDorte bes 1)1. r)ieronmnus, ber Kleriker gemannt, bafo er, felbft

bes r)errn „Anteil" ober „Anteil rjabenb" am t)errn, fid) fo beroäfyre, baft er

felbft ben r)errn als (Eigentum tjabe unb fein (Eigentum bleibe.
1 " — H)ie ern[t

fprad) fie 3U ben Subbiakonanben: „tDieber unb roieber müfjt itjr aufmerkfam
erroägen, roelcr/e Bürbe it)r frei auf eud} ner/men roollt; . . . roenn ifyr biefe

tDeir/e empfangen fyabt, roerbet tf)r nid)t meljr 3urückkönnen, fonbern it)r roerbet

(Bott ftänbig bienen unb mit feiner (Bnabe bie Keufdjrjeit beroat)ren muffen."

Unb roeitertjin: „IDaret ttjr bis jet^t Iäjfig 3ur Kirche, von je^t an müfet irjr

eifrig fein; roaret iljr bis jet^t fd)Iäfrig, oon jetjt an roacrjfam . . . roaret

it)r bis jetjt roenig etjrbar, oon jet^t an keufd). . . Sef)et, roeffen Dienft eud]

anoertraut roirb!" Dor ber Diakonatsweihe betete fie burd) ben ITTunb bes

Bifdjofs 3um fjerrn: „£afj überkronten auf fie ben <Slan3 jeglidjer (Eugenb,

Befd)etbenl)ett in ifyrer Stellung, Stanbfyaftigkeit in ber Sittfamkeit, Reinheit

ber Unfdjulb, dreue ber geiftlid)en 3ud)t. £aft in irjrem £ebensroanbel beine

(Bebote roiberftraf)len unb burd) bas Beifpiel itjrer Keufdjrjeit bas t)olk r/eilige

Hadjatnnung gewinnen." Aber nod) gewaltiger erfdjüttert it)re HTar/nung an

bie Kanbibaten bes prieftertums : „ITtit großer $urd)t foll man 3U biefer

fjofyen Stufe auffteigen, unb man tjabe ad)t, bafj, roer ba3u auserlefen wirb,

fid) burd) l)immlifd)e tDetstjert, lauteren drjarakter unb ftete Bewahrung ber

(Beredjtigkeit empfehle. . . Der tDot)lgerud) eures £ebens erfreue bie Kirdje

dljrifti, fo ba$ it)r burd) bie prebigt unb befonbers aud) burd) bas Beifpiel

aufbaut bas t)aus, bas ift bie $amilie ©ottes." llnb metjr als alles greift

in bie Seele it)r roeiteres, ernftes XDort: „At)met nad\, roas ifyr oerricrjtet".

Das ftimmt gan3 mit bem Befehle Pauli überein: „bafa roir ben gan3en

lTIenfd)en oollkommen in Gljrifto 3^fu barftellen."
17

So benkt bie Kirdje über bas priefterlid)e Zeben. Kein tDunber, roenn

bie ^eiligen Pater unb Kird)enlet)rer allefamt l)ierin fo fel)r übereinftimmen,

bafo man fie faft für überfd)roenglid) galten möd)te. (Eine befonnene Prüfung
roirb inbes 3U bem Urteil führen, ba!ß ihre £et)re in allem burd)aus roatjr

unb rid)tig ift. 3t)re Anfdjauung ift in kui^em biefe. So grofo mu§ ber

Abftanb 3it>ifd)en bem priefter unb jebem beliebigen red)tfd)affenen £aien fein,

toie ber 3roifd)en fjimmel unb (Erbe; ebenbarum tnufe bie priefterlidje dugenb

behütet roerben oor ber Berührung nid)t bloft mit fd)limmeren, fonbern fogar

ben kleinften $et)lern. Das Urteil biefer erjrroürbigen Däter beftätigte ber

Kird)enrat oon Orient, inbem er bie (Beiftlidjen mahnte, „aud) bie leidjten

Derget)en 3U fliegen, ba fie in ifmen fetjr grofj roären,"
ls

groft nid)t an fid),

fonbern im Einblick auf ben ^er^Ienöen, auf bm mit oiel metjr Red)t als auf

bie dempelgebäube jenes IDort paftt: „$ür bein fjaus ge3iemt fid) Heiligkeit."
19

Sel)en roir 3u
f

roorin bas IDefen jener foeiligfeit beruht, bie bem
Priefter unumgänglid) notroenbig ift; Unkenntnis ober Derket)rte Auffaffung

roären in biefem punkte fidjer febjr gefärjrlid). RTan begegnet 3uroeilen ber

Anfd)auung, bie aud) offen ausgefprod)en roirb, bes priefters Rufnn liege oor

allem barin, bafo er gan3 in ben 3ntereffen feiner ITIitmenfcrjen aufgetje.

Deshalb roill man bie Sorge um jene dugenben, burd) bie ber Rtenfd) felbft

oeroollkommnet roirb (man nennt fie bat/er „paffioe"), faft gan3 beifeite laffen

unb betont bie Uotroenbigkeit, fid) mit aller Kraft unb (Energie in ben aktioen
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(Tugenben aus3ubilben unb 311 üben. Bas ift aQerbings eine Doktrin, bie

aafterorbentlid) hrügerifd] unb gerabe3u Derrjängnisooll ift. über fic tyat bic

IDeisl)eit unferes Dorg&ngers [ei. Augebenkens folgenbermaften geurteilt:

„Dafe oou ben diriftlidion (Eugenben bic einen nur für biefe, öic anberen nur

für jene rSeit paffen, öa? wirb nur berjenige behaupten roollen, ber bes Apoftels

EDori oergifet: ,Die er oorausgeroufti Ijat, fyat er oorausbeftimmt, bem Bilbe

feines Sohnes gleichförmig 311 »erben.** 1
Ceijrer unb Hlufter aller Heiligkeit

ift druiftus; er ift bie Regel, nadj ber alle fid) rief/ten muffen, bie nadj ber

Aufnahme in bie Srjje ber Seligen fid| lehnen, llun aber änbert fieb drjriftus

nid)t im 5ortfd)ritt ber 3af)rt)unberte, fonbem er bleibt berfelbe „geftern unb

t/eute; berfelbe aud) in (Einigkeit.
"'-"-'

$ür alle ©efd)led)ter gilt: „üernet oon

mir, baxn ich, bin fanftmütig unb bemütig Don fielen,
"'-' 3 unb 311 jeber 3eit

3eigt fid) uns dhriftus: „gerjorfam geworben bis 311m dobe,"'
1 unb in jeg=

lidiem labrbunbert gilt bes Apoftels Sat^: „Die . . . dbrifto angehören, rjaben

irjr $Ieifd) gekreuzigt fami ben Begierben unb (Belüften."''' - Dicfe IDorte

rjaben 3mar für jeben ein3elnen ©laubigen Beweiskraft, in befonberer IDeife

jebod) gehen fte ben priefter an; unb biefe oor allen roollen fid) bie IDorte

apoftolifdjen (Eifers gefagt fein laffen, bie unfer Dorgänger baran anknüpfte:

„® mödite mau bod) jet^t biefe (Eugenben in oiel wetteren Kreifen üben, rote

es bie großen P/eiligen ber Dergangenfyeit taten, bie bureb, Demut bes rje^ens,

(Berjorfam unb Selbftbeberrfdning ,mäd)tig roaren in (Tat unb Rebe' 311m

großen Hutjen bes Staates unb ©emeinwefens, gefdjweige benn ber Religion."

IPir madjen barauf aufmerksam, baf5 ber Papft in kluger IDeife t/ier bie

Selbftbdierrfcrjung mit oollem Redete eigens erwärmt, eine dugenb, bie mir

mit einem Ausbrucke bes duangeliums als „SelbftDeticugnung" bejeidmen.

Dies ift ber Hauptpunkt, geliebte Söfyne, in bem alle Stärke, Kraft unb

$rud)t bes pdefterberufes umfd)loffen liegt, Had)läffigkeit in biefem punkte

läfct alles bas aufkommen, roas am priefterlicr/en dfyarakter bem fluge unb

r)er3cn bes ©laubigen roefye tun kann. Denn roenn einer um febnöben ©e=

roinnes roillen arbeitet, in weltlicr/es (Treiben fid) oerwickelt, bie erften piätje

fud)t unb bie anberen üeradjtet, burd) Rückfid)ten auf $letfd) unb Blut fidi

beftimmen läfjt, ben ITlenfdjen 3U gefallen fuerjt, überrebenbeu IDorten menfav

lierjer IDeisbeit traut: bies alles b,at barin feine (Quelle, ba$ er drjrifti ©ebot

oernadiläffigt unb bie oon irjm gefegte Bebingung unbead)tet lafjt: „IDenn

einer mir nachfolgen will, fo oerleugne er fid) fetbft."
26 3nbem roir biefe

©ebanken fo feb,r fjeroorbeben, roamen roir nicr/tsbeftoweniger ben priefter,

baö er fcbliefjlid) uidit für fid) allein rjeilig leben Darf; er ift ja ber Arbeiter,

ben dhriftus „ausging ... in feinen IPeinberg 311 berufen".-
7

Seine Ruf*

gäbe ift es alfo, giftige Kräuter auszujäten, nü$Iict)e 311 facti, 311 beroäffem,

fcr/iUjenb 311 behüten, bamü ber $einb uidit Unkraut ba^mifdien fäe. Der

priefter foO fid) barjer in ad)t nehmen, bafj er nid)t in unbefotmenem Streben

uad) innerer Dollkommenrjeit irgenb etroas unterlaffe oon Denjenigen Aufgaben

[eines Amtes, bie bem IDohle ber !ltitmeufd)eu Dienen. D11311 gehört: bas

IDort ©ottes oernunbigen, gewiffenhaft bie Beichten abnehmen, bei; Kranken,

3Umal ben Sterbenben beifteben, bie im ©lauben Uuwiffenben unterriditeu,

tröften bie (Trauernben, 3urüdtfül)ren bie 3rrenben, in (egßd)er IDeife dbriftum

uadial)tuen, „ber einberfd)ritt, IDordtateu erweüenb unb heilenb alle, bie 00m
(Teufel bebrückt roaren".88 - hierbei beherzige er [ebodj ftets bie treffeube

Wohnung Pauli: „Uidit wer pflaumt, ift etwas, nod) roer coäffert: fonbem ber
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bas tDad)stum gibt, (Bott."
29

Tltögen fie roeinenb 3iet)en, ben Samen aus=

3uftreuen; mögen fie ihm mit Dieler ÜTütje l)egen; öafe er auffprie&t unb bie

erfer/nte $rud)t bringt, bas kommt allein oon (Bott unb feiner übermächtigen

Hilfe. (Ein roeiterer (Bebanke ift ernftlidjer (Erroägung roert: Bie ITtenfd)en

finb nur IDerk3euge, berer (Bott fid) 3um fjeile ber Seele bebient. Diefe

muffen fomit geeignet fein für bie t)anb (Bottes, bie fid) ihrer bebienen roill.

tOie benn? (Bibt es irgendeinen angeborenen ober burd) Sleifj erroorbenen

Por3ug, ber (Bott ben Herrn beroegen müfcte, itjrcr Beihilfe 3ur üermer/rung

feines Ruhmes fid) 3U bebienen? Sidjerltd) nid)t, benn es fterjt gefdjrieben

:

„TDas oor ber IDelt töridjt ift, b,at (Bott erroäfjlt, um bie IDeifen 3U befdjämen:

unb bas Sd)toad)e oor ber IDelt t)at (Bott erroab.lt, um bas Starke 3U be=

fdjämen: unb bas (Beringe oor ber IDelt unb bas üeracfjtete unb bas, roas

nidjts ift, um bas, roas etroas ift, 3unid)te 311 madjen." 3" (Eines nur ift,

bas ben TTtenfdjen mit (Bott oerbinbet, eines nur, bas irm oor (Bottes fluge

angenermt mad)t, unb bem er es oerbankt, ba$ er nid)t gan3 unroürbig be=

funben roirb, Derroalter ber göttlidjen Barmt)er3tgkeit 3U fein: bie Heiligkeit

bes £ebens unb bes Grjarakters, bie im legten (Brunbe gleidjbebeutenb ift

mit ber überragenben Kenntnis 3efu GI)rifti. Sefjlt fie bem priefter, fo

ferjlt irjm alles. Denn oon ihr losgelöft, mag freilief) ein reiches, erlefenes

IDiffen (bas roir fonft im Klerus 3U förbern bemüht finb) unb mag aud)

praktifdje (Erfahrung unb <Beroanbtl)eit ber Kird)e ober ben ein3elnen irgend
roeldjen Hutjen bringen können; nidjt feiten febod) fd)äbigen fie beibe in be=

klagensroerter IDeife. IDie rounberbar fegensreid) aber roirkt bei feinen

Hrbeiten unb (Erfolgen im Dolke (Bottes berjenige, bzn bie $ülle ber Heilig*

keit 3iert, roenn er aud) nod) fo fdjroad) ift. Dafür fpredjen genug 3eugniffe

aus allen Seiten, oot^üglid) ber nod) nid)t lange oerftorbene 3. B. Diannei),

ein Iftufter oon Seelforger, bem roir 3U unferer £reube bie (Ehrenrechte ber

Seligen bes t)immels 3uerkennen konnten. - Hur bie Heiligkeit mad)t uns 3U

fold)en ITtännern, rote fie ber göttlidje Beruf foröert: 3U ITtännern, bie ber

IDelt gekreu3igt finb unb benen bie IDelt felbft gekreu3igt ift; 3U ITtännern,

bie in einem neuen Zehen roanbeln, bie, roie Paulus mafmt, 31
„in tTTüt)en,

in ttad)troad)en, in Saften, in Keufd)t)eit, in IDiffenfdjaft, in tangmut, in

ITIilbe, im t)l. (Beifte, in unget)eud)elter £iebe, im IDorte ber XDarjrrjeit" fid)

als Diener (Bottes beroäf)i*en
r

bie eitrig nad) r)immlifd)em ftreben unb bie

ITtitmenfcrjen borten 3U bringen mit aller (Bemalt arbeiten.

Da nun bes £ebens Heiligkeit, roie roir alle roiffen, inforoeit $rud)t

unferes IDillens ift, als biefer burd) bie I>ilfe ber (Bnabe oon (Bott geftärkt

roirb, rjat (Bott in überreid)Iid)em tltafte geforgt, ba&, uns bie (Babe feiner

(Bnabe, roenn roir felbft roollen, niemals fef)Ie; unb bas erlangen roir 3uerft

burd) (Eifer im (Bebet. - 3n ber Hat, 3roifd)en (Bebet unb Heiligkeit roaltet

bie notroenbige U)ed)felbe3iel)ung ob, bafj eines ot)ne bas anbere in keiner

IDeife befreien kann. Darum entfprid)t bas IDort bes (Eb-rnjoftomus
32 gan3

ber IDal)rl)eit: ,,3d) eracfjte es für allgemein offenkunbig, bafj es ol)ne ben

Sd)ut5 bes (Bebetes einfad) unmöglid) ift, tugenbtjaft 311 leben," unb treffenb

ift bie Schlußfolgerung bes 1)1. Huguftinus:
33

„H)er red)t 3U beten roeift, ber

roeifc. aud) red)t 3U leben." Diefe Über3eugung l)at Gfjriftus aufs feftefte in

uns begrünbet burd) öftere (Ermahnung unb befonbers burd) fein Beifpiel.

3um (Bebete 30g er fiel) in bie IDüfte 3urü(k ober ging allein auf bie Berge;
in itnu ausfd)lief$licb oerbrad)te er oolle ITäd)te; ben Hempel befudjte er Häufig

;



ja (ciliar im Dolksgeuiül)l betete er öffontlictj mit jum fymmel erhobenen Augen;

fdjließlid) ans Kreuj genagelt, mitten unter ilobesjchmer^eu, flehte er mit

ftarhem Huf unb unter Kränen jum üater. - Das fei uns fid)er unb getuiß, bah

ein prieftet fid) bem eifrigen (Bebete in beionberer IDeiie Eingeben muß, um
[einer Stellung uno fetner Pflid)t in roürbiger Weife gered)t roeröen 3U können.

üeiöer mag es öfters oorkommen, öafi er es mehr aus (Beioormbeit als aus

ber^ensanöadit tut; oafi er feine Breuierpfalmen nad)läffig abbetet ober nur

rjfter unb 6a gau3 wenige (Bebete in fein Gagetoerh einflickt unb uicrjt öaran

benkt, iouit irgeubeiue 3eÜ bes Hages (Bott öem fterrn 3U febenken in (Bebet

uno frommer clrbebuug. Unb bod) follte ber Priefter Diel getoiffenrjafter als

öie anoeren (Irjrifti (Bebot befolgen: „Ulan muß immer beten,"
;1

ein (Bebot,

an bas Paulus fid) anlehnt mit feinem einbringlicrjen Rate: „Seib berjarrlid)

im (Bebete unb ieib roacrjfam barin mit Dankfagung. ''

Betet ot)ne Unterlaß

Strebt bie Seele gleichermaßen nad) eigener Heiligung unb frembem rjeile,

uneoiel (Belegent)eiten bieten fid) ba täglid), um fid) 3U (Bort empor3ufd)ir>ingen.

3uuere Ängften, öie lTIad)t unb rjartnädngheit ber Derfud)ungen, ber ITTangel

an (Eugenben, Sdilaffbeit unb Unfruchtbarkeit ber Arbeit, rjäufigc TTTißgriffe

unb Uadilaffigkeiten, enblicb bie $urd)t oor bem göttlichen (Berichte: all bas

treibt uns mäctjtig an, 311 weinen oor bem rjerrn unb fo außer ber erbetenen

bilfe uns reidje Derbienfte mit Leichtigkeit 311 erroerben. Hiebt unfertroegen

allein follten mir meinen. Bei ber $lut oon £aftern, bie allerorten immer

weiter fid) ergießt, ift es gerabe unfere Aufgabe, (Bottes Barmt)er3igheit 3U

bitten unb an3iiflel)en, muffen mir bie (Bitte drjrifti, ber uns im ituinberbareu

Sakramente alle (Bnaben reid)lid) id)enkt, inftänbig anrufen: „Derfchone,

tjerr, Derfchone bein üolk."

Das ift nun fjier oon ausfcblaggebenber Bebeutung, bau man täglid)

eine beftimmtv 3eit für bie Betrachtung; ber eroigen tDahrrjeiten feftbält.

eis gibt keinen priefter, ber bies unterlaffen kann, ohne fid) einem febroeren

Dorauirf ber Uad)läffigkeit unb fd)tr»erem Sd>aben für feine Seele ai^ufetjen.

3n bem Sd)reiben, bas ber 1)1. Abt Bernrjarb an (Eugen III-, feineu früheren

Sd)üler, ben bamaligen Papft, richtete, ermahnt er biefen freimütig unb ein=

bringlid), nie bie täglidje Betradjtung aus3ulaffen unb bie (Entfd)ulbigung nie

gelten 311 (äffen, bie in ben Dielen großen Sorgen bes päpftlidjen Amtes liegen

könnte. Um biefe 5^rberung als bered)tigt 3U erroeifen, 3är)lt ber erfahrene

Abt bin oielfad)en Uu^en biefer Übung folgenbermaßen auf:
;

„Die Betrad)--

tung läutert ben Derftanb, ber it)re (Quelle ift. Sie lenkt bas (Bemüt, leitet

bas F^anbelu, belfert ben $el)ltrttt, gibt bem (Charakter Stetigkeit, bem £eben

Sitte unb (Drbnung; fie bringt bie roat)re Kenntnis ber göttlidyeu mie oer

menfd)licheu Dinge. Sie ift es, bie bas Durdieiuanber febeibet, bas (Beipalteue

3uiammeuführt, oas öerftreute iammelt, bas (Beheime Ourdnorfcbt, bas IPabre

feftftellt, bas IPabrfcbeinlidie prüft, bas iBefälidite unb Übertünchte bloßlegt.

Sie ift es, bie oor bem banöeln bie orbuenbe Hidituug gibt unb nad) bem

rjanöeln beionneues nad)beuken, baß nichts im liefen ungebeffert unb ber

Befferung bebürftig 3urückbleibe. Sie ift es, bie im (Biück bas Ronrmenbe

Unglüd? oorempfinbet unb im Unglück ben Sd)iuer3 uidit empfiuben läßt unb

fid) fo einmal als Starkmut, einmal als Klugheit beunibit." Diefer Über=

blick über ben großen unb reuten Uußeu, ben 311 ftiften bie Betrachtung

ihrem lUefeu nach geeignet iit, ift für uns gleidftettig eine lehre unb lltab--

lutng, arie bie Betrachtung nidit nur in jeglidier Beziehung heilfam, fonberu
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gerabc3U notroenbig ift. IDenngleid) nämlid) bie priefterlid)en Bcrufspflid)tcrt

ergaben unb et)rfurd)tgebtetenb finb, fo bann es bod) bie häufigere (Beroot)n=

fyeit mit fid) bringen, bafo man fie nid)t gan3 mit ber gejiemenben (Eb,rfurd)t

betjanbelt. So läfct allmäfylid) bie IDärme bes r)er3ens nad); man kommt
letdjt 3ur ttad)läffigkett unb gar 3um Überbrufo am r)eüigften. Da3u kommt,

bafj ber priefter tagtäglid) „inmitten eines fd)led)ten Dolkes" oerketjren mufj,

fo bafa er r/äufig gerabe bei ber Husübung feiner feelforglidjen £iebespfltd)t

fürdjten mufe, in einen geheimen f)intert)alt ber böfen Solange 3U geraten.

IDie ift es ferner fo leid)t, bafo aud) ein frommes r)er3 com roeItIid)en Staube

Sdjmuk, annimmt! Daraus erhellt, roie bringenb notroenbig bie tägtidje Rück=

ketjr 3ur Betrad]tung ber einigen IDabrtjeiten ift, bamit (Beift unb IDille mit

immer erneuter Kraft gegen bie (Befatjren geftärkt roerben. - Hufcerbem ift

es für bm priefter gut, roenn er ftd) eine geroiffe £etd)tigkeit aneignet, 3um
rjtmmlifcrjen fid) 3U ergeben unb 3U ftreben, er, beffen Sinnen, Reben unb

Raten auf bin t)immel get)en mufe; ber fein gan3es Zzbtn fo über alles

Rtenfd)lid)e tjinaus ergeben mufc, bafo er, roas immer er in feinem r/eiligen

Berufe tut, nad) (Bottes IDillen tue. Diefe ftänbige (Befinnung, biefe tief=

innerliche Bereinigung mit (Bott roirb befonbers er3eugt unb gefdjütjt burd)

bie tägliche Betradjtung. 3ebem üerftänbigen ift bas fo einleudjtenb, ba^ es

keiner längeren Ausführung bebarf. (Eine, freilid) traurige, Beftätigung für

all bas bilbet bas £eben ber priefter, bie bie Betrauung geringfdjätjen ober

gar gan3 r>erad)ten. Da fiet)t man HTänner, in benen bie (Befinnung Grjrifti,

bies fyerrlicrje (But, matt geroorben ift, bie gan3 ins 3rbifd)e oerfunken finb,

na&} (Eitelem fyafdjen, Ieid)tfertige Reben im IKunbe führen, itjre t)od)f)eiligen

Derpflidjtungen nad)läffig roal)rnet)men, kalt, Dielleid)t unroürbig. (Einftmals,

bes (Bnabengefdjenkes ber priefterlidjen Salbung eben teilhaftig geroorben,

bereiteten fie fid) forgfältig r»or auf bas Pfalmengebet, bamit fie nid)t feien

roie einer, ber (Bott oerfudjt, fudjten fid) bafür eine geeignete Seit unb ein

ftilles piä^djen; ba bemühten fie fiel), (Bottes (Bebanken nad)3ugel)en, ba

lobten fie, feuf3ten, frohlockten, fd)ütteten ir/r r)er3 aus mit bem Pfalmiften.

3et5t, roie finb fie fo gan3 anbers geroorben! ... — (Ebenfo ift kaum etroas

met)r in if)nen oon jener lebenbigen Frömmigkeit, bie fie früher ben fyeiligen

(Bet)eimniffen entgegenbradjten. IDie lieblid) roaren irjnen einft jene dielte!

IDie fefynte fid) ib,r r)er3 banad), 3U roeilen im llmkreife bes tlifd)es bes r)errn unb

immer üou neuem fromme Seelen l)in3ufüt)ren. t)or bem (Dpfer, roeldje £auter*

keit, roeldje (Bebetsinnigkeit bes oerlangenben Ijei^ens! Dann, bei ber $eier

felbft, roie grofj mar ba it)re (Eb,rfurd)t, roie genau beobadjteten fie all bie

erhabenen, fd)önen Zeremonien; roie quoll if)nen ber Dank aus bem r)er3en;

unb auf bas Dolk ftrömte über ber Segen bes tDof)lgerud)es Grjrifti! - „Denkt

3iirück," fo befdjroöre id) eud), geliebte Söfyne, „benkt 3iirück an bie oer*

gangenen Hage":'
,,N

benn bamals glüf)te euer tjei^, genährt burd) ben (Eifer

für fyeilige Betradjtung. - Unter benen, bie es fdjeuen ober oernadjläffigen,

„in fid) 3U ger/en," 31
' gibt es foldje, bie bie baraus entftefyenbe geiftige

Hrmut nidjt Derf)eimlid)en
; fie entfdjulbigen fid) bamit, fie t)ätten fid) gan3

bem Betriebe ber äußeren Seelforge geroibmet 311m mannigfadjen Hutjen

anberer. Hber fie täufdjen fid) bitter. Denn nid)t geroofmt, mit (Bott fid)

3U unterhalten, entbehren fie, roenn fie oon ibjn 3U b^n Iltenfd)en reben ober

Ratfdjläge für ein d)riftlid}es £eben erteilen, gan3 bes r)aud)es (Bottes, fo bafj

bas IDort bes (Eoangeliums in itjnen faft tot 311 fein fdjeint. 3n ifyrer Stimme,
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mag fte nod) [o fer/r fct)illeru im Rühmte bei Klugheit unt» Bereöfamkeit,

erkennt man nidit i>ic Stimme öes guten bitten, auf ben öie Sdmfe 311 ifyrem

tjeile boren; bentl inhaltsleer oerfliegt öer Sd)all irjror Stimme, ja .yuueilen

birgt er geraoe^u fd)äblid)es Beiipiel in fid), 311t Scbanbe für Mo Religion

unb 311m flnftoß für öie (Bitten, flt)ttlid) gerjt es in öen übrigen Seilen bes

tätigen £ebens: es folgt öaraus gar kein ernfter ober nur ein augenblick=

lidier Hütten. (Es fefylt eben ber tjimmelsiegeu, öen ja In reid)lid)er 5üNe
„öas (Bebet öes Demütigen" 4 " rjerabruft. - fyer muffen mir bittere Klage

ergeben über öiejenigen, roeldie, von unbeiluollen Neuerungen fortgeriffen, bie

entgegengefeßte Meinung ungefcbeut fefthalten und bie auf öa> Betrachten unö

Beten oerroanbte IRürje für faft oerloren halten. (D öiefe unfelige Bliuö=

t)eit! Rlöditen fie bod) mit fid) 311 Rate getjen unb enblid) 3ur (Einfielt

kommen, roobjn bie Dernad)läffigung unb Derad)tung bes (Bebetes fie füt)rt.

hieraus kommt Bocrjmut unb Dreiftigkeit, unb aus biefen erroäcbjt gar bittere

$rudit, an bie bas Paterber3 gar ntd)t benken mag unb bie gan3 aus3U)dmeiben

es fef)nlid)ft tt>ünfd)t. IRöge (Bott meine lDünfd)e erfüllen, möge er auf bie

Derirrten gütig Ijerabfcbauen unb ben (Beift ber (Bnabe unb bes (Bebetes

über fie in fold)er $ülle ausgießen, bau fie ifyren 3rrroeg beroeinen, ben 3um
lln'neil oerlaffenen IPeg 3U aller $reube gern roieber aufnehmen unb ir^n mit

größerer Dorftcfjt roeitergebjen. IDie einft bem flpoftel", fo fei auch, uns (Bott

Seuge, roie iebr mir fie alle lieben im fielen 3efu £t)iifti. - 3t)nen unb

eud) allen, geliebte Söbjte, möge tief eingeprägt bleiben unfer mafjnenöes

IDort; es ift bas IDort Gfyrifti öes r)errn: „flehtet auf, machet unb betet!"
'-

3um<d in frommer Betrachtung betätige fid) ber ernfte (Eifer eines feöen,

betätige fid) aud) h
1

er3lid)es Dertrauen mit öer ftets roieberkefyrenben Bitte:

„fjerr, lefyre uns beten!" 48 Rlit befonberer Kraft 3ief)t uns 311m betrad)tenöen

(Bebete öie fernere (Erroägung, roieoiel Stärke öes Rates unö öer dugenö

aus irjr flicf5t, öie io iebr mißlich ift 3U einer red)ten Seelforge, öiefer äußerft

id)tr>ierigen Aufgabe. - 3n öiefem 3ufamment)ange oeröient bas IDort öes

t)l. Karl an öie Seeliorger" ermähnt 3U werben: „Werket, Brüöer, öaß nid)ts

allen (Beiftlid)en fo notroenöig ift mie öas innere (Bebet, bas all unferen

fianölungen oorherget)t, fie begleitet, ifynen nadifolgt. - £obfingen mill ich,

lagt ber Prophet, unö aufmerken.
1, IDenn öu Sie Sakramente ipenöeit,

Bruöer, betrad)te, roas öu ruft; roenn öu öie IReffe feierft, betradite, roas

öu öarbringft; roenn öu pfallierft, betrachte, 311 roem unö roas öu reöeit;

roenn öu öie Seelen lenkft, betrad)te, mit roeffen Blut fie reingeroafeben finö".
4 '

Darum läßt uns öie Kirdie mit oollem Red)te bie tDorte Darios roieöerbolen:

„(Bliidtlid) öer Iltann, öer über öas (Befeß öes Bonn nadifinnt unö öer fehl

R)ot)lgefallen öaran finöet (Tag unö Had)t; alles, roas er tut, anrb ftets ge=

beiden. " Da3u treibe uns nod) ein anberer (Brunb, ber alle an IDürbe über=

trifft. IDenn uämlid) ber Priefter „ein 3roeiter Gbriftus" beißt unö infolge

öer Mitteilung feiner (Beroalt es wirklich ift, müßte er es nicht roeröeu unö

als folcher gelten geraöe öurdi öie lladifolge feines iebeus? Unfer r)aupt=

ftuöium beruhe alfo in öer Betrachtung öes Cebeits 3*fu dbriit

(Es ift dou .großer Beöeutung, öaß öer Priefter mit öer täglichen Be
trad)tung öer göttlichen (Bebeimuiffe ftäuöig öie Co in inj fiommer Bücher oer=

binöe, 3timal öer von (Bott infpirierteu. So ermahnte Paulus öen üimotbeus

:

„fiabe ad)t auf öie leimig.' 1
"

Die gleiche lehre erteilte tnerontmtus in

feinem lebrfebreiben an Hepotiau über öas prieiterliche leben: „niemals
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möge aus beinen fjänben bie geiftlidje £efung oerfcrjroinben" ; als (Brunb fügt

er an: „£erne, roas bu lefjrft; rjaltc bid) an bas getreue tDort, bas ber

£et)re gemäß ift, bamit bu in gefunber £ef)re ermahnen unb bie IDiber=

fpredjenben überführen könneft." ^a, tr>eld)e $ortfd) ritte machen bie priefter,

bie bies mit unoerbrücrjlidjer Sreue fefttjalten; roie anfpredjenb prebigen fie

£f)riftum, roie toiffen fie Sinn unb r)er3 ber Surjörer, ftatt fie 3U umfd)meid)eln

unb 3U oerroörjnen, 3U Befferem an3uleiten
r

3U tjimmlifcfjer Sef)nfud)t 3U er=

tjeben. - Aber aud) aus einem anberen (Brunbe, ber für eure tage, geliebte

Söhne, befonbers fruchtbar ift, gilt bas roeitere (Bebot bes 1)1. rjieronrmtus

:

„3mmer fei in beiner tjanb bie fromme £efung."
4 '' Bekanntermaßen fyat

ber $reunb über bas r)er3 bes $reunoes fefyr große (Bemalt, ber $reunb,

ber mübe mabjnt, ratenb hjlft, tabelt, anregt, nom 3rrroeg abruft: „(Blückltd),

roer einen roab,ren $reunb gefunben b,at
50

. . . IDer if)n aber gefunben fyat,

tjat einen Sdjat} gefunben.""'
1 Run muffen mir aber 3U unferen roat)rt)aft

treuen $reunben bie frommen Büdjer rechnen. Sie erinnern uns ernft an

unfere Pflid)t unb an bie Dorfdjriften einer rechtmäßigen 3ud)t, roecken im

f)er3en bie oerklungenen l)immlifd)en Stimmen, ftrafen bie Rad)Iäffigkeit in

bzn Dorfätjen, oerferjeucr/en bie trügerifdje Rutje; minber gute, aber oerrjeimlidjte

Reigungen klagen fie an, (Befahren becken fie auf, bie t)äufig auf bie Un=

Dorfid)tigen lauern. Diefe Dienfte leiften fie aber fo Derfd)toiegen unb treu,

bafa fie fid) nid)t nur als $reunbe, fonbern gerabe3u als bie allerbeften

$reunbe erroeifen. IDir b,aben fie, fooft mir roollen, 3ur Seite, tjaben fie in

ben innerften Röten jebe Stunbe 3ur t)anb; ir)re Stimme ift nie tjart, if)r

Rat nie parteiifd), ihr tDort nie 3agt)aft ober unroatjr. — Die l)eilfame IDirkung

frommer Bücher belegen oiele glän3enbe 3eugniffe; bas Beifpiel bes f)eil.

fluguftinus ift befonbers Ijeroorragenb, beffen große üerbienfte um bie Kirdje

bamit ibjren Hnfang nahmen: „Rimm, lies; nimm, lies . . . 3d) griff 3U

ihnen [bm Briefen bes Apoftels Paulus], fcfylug fie auf unb las fdjroeigenö . . .

(Bleicbjam als überftrömte mid) eine £id)tflut oon Sicherheit, fo roarb bie

5infternis jeglidjen Sroeifels oerfd)eud)t."
"'-' Aber leiber kommt es anberfeits

in unferer Seit tjäufig oor, ba^ (Beiftlidje in bas Dunkel ber 3roeifelfud)t

allmäf)lid) oerfinken unb bie krummen U)ege ber TDelt ger/en, besljalb befonbers,

roeil fie ben frommen unb göttlichen Büchern allerljanb gan3 anbete Büdjer

unb einen Sdjuoarm oon Leitungen üor3iet)en, nämlid) eine £iteratur, bie

burd)feud)t ift oon einfdjmeidjelnbem 3rrtum. Auf eud), geliebte Söhne, b,abet

ad)t: trauet nid)t bem erroacbjenen unb bem oorgefdjrittenen Alter, laffet euch

nietjt Don ber trügerifdjen Hoffnung irreführen, fo könntet ifyr beffer für bas

allgemeine IDot)l forgen. DTögen bie feften (Bren3en innegehalten roerben,

bie bie kird)lid)en (Befe^e bieten unb bie gleichzeitig bie Klugheit unb bie

Selbstliebe anerkennen muß. Denn roer einmal bies ©ift in fid) aufgenommen

f/at, roirb bem Sdjaben bes aufkeimenben Derberbens f)öd)ft feiten 3U ent=

get)en roiffen.

Die aus ber geiftigen £efung foroie aus ber Betradjtung geroonnenen

Anregungen roerben fidjerltd) für ben Priefter nod) fruchtbarer fein, roenn eine

Art Unterfudjung t)in3ukommt, rooraus er erkennt, ob er bas (Belefene unb

Betradjtete im praktifdjen £eben gerotffenfyaft burd)3ufüt)ren fid) beftrebe.

Daoon rebet bie fdjöne Stelle bei dfyrqfoftomus, bie befonbers bem priefter

gefagt ift: {Täglich; am Abenb, et)e ber Scfjlaf bid) überkommt, „b.alte (Beriebt

über bein (Beroiffen, forbere Red)enfd)aft oon itnn, bie untertags gefaßten
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böfctt (Entfd)Iüffe . . . rotte unb reifte aus unö . . . lege oir eine Strafe auf

für fte."
5 ^ EDie redjt unb frudübar eine joldie ÜkroilU'nöt'rioricbumi für

bie djriftlidie (Eugeub fei, lueifeti erfahrene Lehrer 6er $römmigkeit War nach

burd) treffliche (Ermahnungen unb (Ermunterungen. (Es genügt uns, ben Satj

aus ben lluterweifungen bes 1)1. Berubarb heraushieben: „Ad)te jorgfältig auf

bebte llnoerfebrtbeit unb prüfe beiu Ceben in täglidjer (Erforfctjung. Ad)te

forgfältig barauf, meldje Jortfdjritte bu mad)ft unb u)eld)e Rüdifdjritte, fud)e

bid) felbft heuneu 311 lernen . . . Stelle bir alle bebte $ehltritte cor Augen.

Stelle bid) oor bid) wie oor einen anbeten; unb fo beklage bid] ielbft."
,l -

Aud) in biefer Begebung roäre es u>al)rl)aft fd)impflid), roenn (Ibrifti IDort

einträfe: „Die Kinber biefer IDclt finb hlüger als bie Kinber bes üicrjtes."
5 '

Nan febe bod) nur, mit roeld)em (Eifer biefe ihre (befd)äfte betreiben, roie

oft fie Ausgaben unb (Einnahmen Dergleichen, mit roeld) peinlicher (Genauigkeit

fie Rechnung führen, roie fie (Jieroiuuoerlufte beklagen unb fid) um fo leb=

bafter aneifern, fie rotebergut3umad)eu. lt>ir aber, benen oielleicrjt bas r}er3

banad) brennt, (Erjrenpoften 311 erlangen, bas öermögen 311 bereichern, burd)

bas ITttttel ber IDiffenfcrjaft preis unb Rurmi 311 erroerben, - mir betreiben

bas roid)tigfte unb fdjroierigfte ö>efd)äft, bie (Erlangung ber Heiligkeit,

fcblaff, roiberroillig. Denn kaum l)in unb roieber fammeln roir uns innerlich

unb erforfd)en uns felbft. Deshalb oerroudjert ber Acker unferes r^ei^ens

faft, äbmlid) roie ber EDeinberg bes $aulen, oon bem gefd)rieben fter/t: 3d)

ging über ben Acker eines Raulen unb burd) ben IDeiuberg eines (Toren:

unb fietje, Unkräuter Ratten ihm gan3 erfüllt, Dornen fjaben feine (Dberfläcfye

bebeckt, unb bie fteineme Illauer roar 3erftört."
56 - Die Sadje rotrb um fo

fcrjlimmer, je größer ringsum bie 3at)l böfer Beifpiele anrb, bie ber priefter=

üdjen üugenb fernblieb, finb. Da ift es uotroenbig, mit größerer KOacbjamkeit

täglid) Doran3ugel)en unb mit größerer (Energie 311 arbeiten. Die (Erfahrung

lefjrt, bafa, roer oft unb ftrenge über feine (Bebauken, IDorte unb IDerke

(Berid)t abhält, innerlich, erftarkt 311m fiafj unb 3ur $lud)t oor ber Sünbe,

foroie 311m (Ernfte unb (Eifer im (Buten. (Es fterjt ebenfo erfabrungsgemäß

feft, roelcfye Had)teile unb Sdiäbeu fid) für ben ergeben, ber jenen (Derid)tsr)of

ablehnt, roo 311 (Bericht fik,t bie (Beredjtigkeit, als Angeklagter unb Ankläger

3iigleid) bas (Beroiffen bafterjt. Bei einem foldjen roirb man oergebens bie

uorftd)tige (Beroiffenl)aftigkeit fucr/en, aud) kleinere gebier 3U oermeiben, roie

fie an einem (Ibriften io gefällt, unb jene 3arte 5d|eu, bie befonbers bem

Priefter eigen fein mufe, bie oor feber, aud) ber leid)teften Beleibigung gegen

CBott 3urückfd)reckt. 3a, iljre Sorglofigkeit unb Had^läffigkeit inbe3ug auf fid)

felbft bringt es fdjliefclid) noch weiter, ba| fie fogar bas Bunfahrament Der*

nad)läffigen, bas befte ITlittel, bas dbriftus in feiner groften (Erbarmung für

bie menfd}lid}e Sdiroäd)e eingelegt t)at. ~ ^s oai'f genrifj nidn geleugnet

coerben unb es ift bitter 311 beklagen, baf) es uid)t gar fo feiten oorkommt,

baH einer, 6er anoere in RraftooUer, 3Ünbenber Berebiamkeit 0011 6er Sünbe

abfdjreckt, nictjts bergleicben für fid) fürditet unb in Sünbe oerbürtet wirb;

ba\$ ehter, bei anbere ermahnt invb autreibt, bie $lecRen ber Seele alsbalb

mit ernfter (Beroiffeubaftigkeit ab.^iioafdieu, ielbft barin )o träge ift unb fogar

monatelang bantit ©artet, baß einer, ber es oerftebt, in auberer EDunben

tiuberubes (Dl unb BDein 311 gießen, ielbft oeruniubet am EDege liegen bleibt,

ohne bie heilkuubige iSaub bes lllitbriibers, bie boctj in ber Kegel io nahe

ift, forgfam für fidi in Aniprud) 311 nelmten. Ad), loeldie folgen finb allerorten
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öaraus entftanben unb entftefjen nod) fyeute baraus, folgen, bie gati3 empörenb
finb cor (Bott unö ber Kirdje, oerfyängmsDolI für bie d)riftlid)e (Bemeinfdjaft,

fdjimpflid) für ben priefterftanb.

IDenn roir bies, geliebte Sörme, nad) Pflid)t unb (Beroiffen erroägen,

roerben roir mit bitterem Kummer erfüllt, unb ber Klageruf entpreßt jid) uns:

IDelje bem priefter, ber nid)t roeiß, feine Stellung 3U magren, unb ber ben
Hamen bes ^eiligen (Bottes, bem er Ijeilig bienen foll, in Untreue befleckt!

(Berabe bes (Buten Derberbnis ift am fd)ltmmften: „(Broß ift bie XDürbe ber

Priefter, aber groß itjr Stui'3, roenn fie Jünbigen; freuen roir uns über ifjren

Rufftieg, aber fürd)ten muffen roir bei ib,rem Salk; bie $reube, einen fjöf)e=

punkt erreidjt 311 t)aben, ift nid)t fc groß rote bie Grauer, oon ber fjörje

geftür3t 3U fein."
57

IDer/e barum bem priefter, ber, fid) oergeffenb, ben

(Bebetseifer aufgibt, ber bie Haftung ber geiftigen £efung oerfd)mäI)t, ber

nie bei fid) (Einketjr f)ält, um auf Sie Stimme bes anklagenben (Beroiffens

3U I)ören ! Hid)t bie blutenben IDunben feiner Seele, nid)t bie Granen feiner

ITTutter, ber Kircfje, roerben ben Unglücklichen rühren, bis bie fd)recftlid)e

Dror/ung it)n trifft: „üerblenbe bas r)ei'3 biefes Dolkes, oerftopfe feine (Dfjren.

oerfd)ließe feine Rügen: auf bafj es nid)t mel)r fef)e mit feinen Äugen, mit

feinen (Dtjren nid)t t)öre, in feinem t}er3en nid)t Derftel)e unb fid) bekefjre

unb id) es fyeile."
58 - Dies traurige Sdjickfal möge (Bott ber rjerr in bem

Keid)tum feiner (Erbarmung oon einem jeben oon eud), geliebte Sörme, fern=

galten, er, ber in unfer t)er3 fcrjaut, bas roat)rlid) gegen keinen Bitterkeit

fyegt, fonbern alle in aller £iebe bes Daters unb Ejirten umfaßt: „Denn roer

ift unfere Hoffnung ober $reube ober (Ebrenkrone? Seib es nicfrt if)r oor

unferem Ijerrn 3efus (Ef)riftus?"
'''

Hun feh-t it)r aber alle, roo aud) immer it)r feib, in roeld)e 5eitlage

nad) (Bottes geheimem Ratfd)luß bie Kirche gekommen ift. Sd)aut unb bebenket

bat)er, eine roie tjeilige Pflid)t eud) binbet, ber Kirdje, bie eud) eine fo eb,ren=

oolle IDürbe gegeben f/at, nad) Kräften bei3uftef)en unb 3U r/elfen in ifjrer

Bebrängnis. IDenn je, bann braud)t es jet}t für ben Klerus eine roeit mefjr

als mittelmäßige clugenb, eine Hugenb, bie mufterl)aft lauter ift, road)fam,

arbeitfam, gern bereit, für Gfjriftus b,elbent)aft 3U arbeiten unb 3U leiben.

Das ift es, roas roir mit t)er3Üd)fter £iebe für eud) erfleljen unb roünfdjen,

für einen jeben oon eud) unb für alle insgefamt. - ITTöge alfo in eud) immer
in unbefleckter (Eljre blüljen bie Keufd)t)eit, unferes Stanbes erlefene 3ier,

beren (BIan3 ben Priefter ätjnlid) mad)t ben (Engeln, etjrroürbiger bem d)rift=

lidjen Dolke, reidjer an l)immlifd)er 5 l'ud)t. - (Es erftarke in ftänbigem

IDadjstum (Et)rfurd)t unb ©eljorfcun, bie iljr benen in feierlicher Stunbe

oerfprod)en t)abt, bie ber 1)1. (Beift 3U £enkern ber Kirdje beftellt t)at. 3umal
bas Banb pflidjtmäßigen unb fdjulbigen (Beljorfams gegen ben Rpoftolifdjen

Stub.1 möge r)er3 unb (Beift täglid) fefter umfd)lingen in unoerbrüd)Iid)er üreue. -
£eud)tenb erftrab,Ie in allen bie £iebe, bie nirgenbs bas eigene 3ntereffe fudjt,

bamit ib,r ben in ber TfTenfd)ennatur liegenben Stadjel neibifdjer (Eiferfudjt

unb ef)rgei3igen Strebertums nieberf)altet unb euer aller Rrbeiten in brüber=

Iid)em IDetteifer 3U (Bottes (Ef)re gemeinfam föröert. Ruf bie IDol)Itaten eurer

£iebe tjarrt „eine große ITCenge oon ITtatten, Blinben, £al)men, Rbge3eb,rten"

in großem (Elenb; barauf tjarren 3timal, oon 3rrung unb Derfül)rung rings

umgeben, bie bid)ten Sd)aren ber jugenb, bes Staates unb ber Kird)e liebfte

Hoffnung. Bemül)t eud) eifrig, ilmen allen gut unb aufs befte 3U Ijelfen,
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nidjt blofj burd) (Erteilung bes Religionsunterrichtes, roas arit roieber unb

bringend anempfehlen, fonbem Die immer it)r könnt, mit Hat unb dat.

Stützt unb fd)iih,t fie, bringt Urnen Teilung unb $rieben, unb bas fei bei

alleoem euer EDunfdj unb euer (fojt möchte id) lagen) bürftenbes Derlangen,

bie Seelen Itjrifto 311 geroinnen unb mit ihm 311 uerbinbeu. IDie roirb oon

feinen £einben gearbeitet fo unoerbroffen, fo mürjfam fort unb fort, 311m

unenneHlidien Derberben bet Seelen! - 3m £obe biefer öebe jumal freut

unb rül)mt fid) bie katl)olifd)c Kirdie ü)res Klerus, ber bm d)riftlid)en 5rieben

prebigt unb tjeil unb roabre lTTenfd)lid)keit bringt bis 311 ben roilben Dölkern,

too burd) feine grofoe unb ftänbige Arbeit, bie jutoeilen burd) bas (Dpfer bes

Blutes geroeil)t ift, drjrifti Reid) uou dag 311 dag roeiter getragen wirb unb

ber rjeilige (Blaube aufleuchtet in neuen Siegespalmen ftets erhabener. -

$reilid), geliebte Sörjne, ber Arbeit eurer rjingebenben £iebe antwortet man
t)äufig mit 5ein6fdjaft, £äfterung unb Derleumbung. £affet eud) Dom Kummer
nidjt nieberbrücken, laffet nid)t nad), (Butes 311 tun.' galtet eud) cor flugen

jene Scharen, groft an 3af)l unb Derbienft, bie nad) bem Betfpiel ber flpoftel

in barteften, um dl)rifti roillen getragenen Sd)mät)ungen „frot) einrjergingen,

geläftert fegneten". Denn Söl)ne finb roir unb Brüber ber rjeiligen, beren

Hamen ftratjlcn im Bud)e bes £ebens, beren £ob bie Kird)e künbet: „£aßt

uns keinen $lecken unferer dfyre antun!"'
11 -

3ft ber (Beift ber priefterlidjen (Bnabe in ben Reihen bes Klerus erneuert

unb geroad)fen, bann werben fid) mit (Bottes (Bnabe um oieles fegensreidjer

auswirken alle unfere plane 3ur drneuerung ber TDelt. - £aftt mid) besfyalb

bem, roas id) oben auseinanbergefe^t fyabe, nod) einige ftilismtttd beifügen,

bie geeignet finb, bie priefterlicfje (Bnabe 3U roafyren unb 311 nätjren. fln

elfter Stelle nenne id) ein mittel, bas jeglidjer kennt unb lobt, bas aber

nid)t alle in gleicher tDeife burd) bie (Erfahrung ausgenutzt fjaben: bie ftille

r5urückge3ogenb
i

eit ber Seele in ben fogenannten geiftlid)en Übungen,
färjrlid), roenn es möglid) ift, fei es jeber für fid) allein ober fei es, roas

eine reichere $rud)t 3U bringen pflegt, lieber ßufammen mit anberen, je nad)

ben üorfd)riften ber Bifd)öfe. Den reidjen Huk,en biefer dinrid)tung [\aben

roir felbft fyinlänglid) f)err>orgef)oben, als roir inbe3ug auf biefen Punkt über

bie Difoipltn bes römifdjen Klerus einige Hnorbnungen trafen.' - (Einen $ort=

fd)ritt roirb bie Seele ebenfalls getoinnen, roenn eine ärmlidie 3urüdtge3ogent)eit

für einige Stunben in monatlid)er (Beifteserneuerung fei es allein fei

es m (Bemeinidiaft innegehalten roirb, eine Sitte, bie roir 311 unferer Jreube

an mandjen (Drten fd)on eingeführt fat)en burd) bie ©bforge unb ftcllenroeife

unter bem üorfit^e bes Bifdjofes. - Hod) ein trüberes Hlittel mödjte id)

eud) l)er3lid) anempfehlen, ben engeren brüberlidien Rnfd)luf) in p r i e ) t e r =

oereinigungen, bie bie bifd)öflid)c Autorität ftii^t unb leitet. (Es ift fidierlid)

empfer/Iensroert, bafi man eine Bereinigung grünbet, um fid) gegenfettig 311

Reifen in Unglücksfällen, um bie Unueriebrtbeit feines Hamens unb feines

Stanbes gegen fernbliebe £ift 311 fd)üt}en ober 311 [onftigen ähulidien 3roecben.

IPiditiger ift es aber 3roeifellos, eine Derbhtbung untereiuauber 311 [abliegen,

um fieb in bei beiligen tPiffeufdiaft roeiter 311 bilbeu unb befonbers um ben

beiligen IPiüensentfdiluB 311m Berufe mit treuer Sorge fejtiubalteu, um ber

Seeleu lt>ol)l 311 förbern in gemeiniamem Rate unb mit gemeiuiamer Kraft.

Das bezeugen uns bie Ritualen ber Kirdie, roie reid)e $rfld)tc in ben Seiten,

ba bie Priefter 311 einer Art gemeinfamen Cebens 3uiammenkameu, ioldie
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Dereimgungen gebracht fyaben. Sollte etroas flrmlidjes ntd)t aud) für unfere

3eit, allerbings entfpred)enb ben jeroeiligen (Begenben unb Berufsarbeiten,

roieber mögltd) getnad)t roerben können? Sollten nid)t aud) bie früheren

$rüd)te 3ur fje^ensfreube ber Kircr/e roieber mit Red)t erroartet roerben

bürfen? - (Es gibt fdjon ätjnlid) eingerichtete Dereinigungen, bie unter ber

Billigung ber Bifcfjöfe r/erangeroacbjen finb; fie finb um fo nü^lid)er, je früher

man, gleid) 3U Anfang bes prieftertums, fid) itmen anfdjlie^t. U)ir felbft

r/aben eine foldje üereinigung, bie roir als roorjlgeeignet erprobt Ratten,

roär/renb unferer bifd)öflid)en Stellung gern befonbers begünftigt; fie unb bie

anberen begleiten roir aud) }et}t nod) mit befonberem H)ol)lrooIIen.

Diefe Hilfsmittel ber priefterlid;en (Bnabe unb 3ubem biejenigen, bie

bie roadjfame Sorge ber Bifd)öfe je nad) ben Derr/ältniffen empfier/lt, möget

itjr, geliebte Sötme, fo fdjä^en, fo benu^en, öafj ihr oon Sag 3U Sag
„roürbiger roanbelt eures Berufes, burd) bzn ib,r berufen fcib,"

63 euren Stanb

efyrenb, in allem (Bottes XDillen erfüllenb, ber „eure Heiligkeit" ift.

Das ift es ja, roorauf befonbers unfer Sinnen unb Sorgen gerietet

ift. Deshalb ergeben roir bie flugen 3um t)immel empor unb beten immer

roieber bas (Bebet (Ebrifti für ben gefümten Uterus: „heiliger Datev , . .

^eilige fie/'
04

EDir roiffen unb roir freuen uns, bajj in biefer frommen Übung
aus allen Stäuben ber (Bläubigen gar oiele fid) mit uns betenb oereinigen, bie

forgfam bekümmert finb um euer unb ber Kirdje gefamtes tDot)I. (Ein befonbers

liebes Beroufttfein ift es uns, bafj es nid)t nur in ber geheiligten Stätte bes

Klofters, fonbern aud) mitten im (Betriebe ber töelt nid)t roenige Seelen oon

ebelmütiger £ugenbt)aftigkeit gibt, bie 3U biefem (Enbe fid) (Sott bem r)errn

als IDeir/eopfer in nie ausfetjenbem (Eifer barbringen. IKöge (Bott ber Hll=

mäd)tige ihr reines unb koftbares (Bebet roor/lgefällig annehmen. RTöge er

aud) unfer bemütiges (Bebet nid)t oerfd)mäl)en. (Er fegne es, fo bitten roir,

in feiner gnäbigen üorfetjung unb aus bem rjeiligften r)er3en feines geliebten

Sotmes fpenbe er bie Reichtümer ber (Bnabe, ber £iebe, jeglicr/er (Eugenb bem
gan3en Klerus.

Sd)lieJ3lid) mödjte id) eud), geliebte Söfnie, b,er3lid)en Dant ausfpred)en

für bie (Blückroünfdje, bie it)r beim Herannahen bes 50. 3at)restages unferer

priefterroeir/e in oieler £iebe uns bargebrad)t t)abt; bafo bie IDünfcrje, bie

roir für eud) t)egen, um fo reid)lid)er in (Erfüllung get)en, roollen roir fie

anoertrauen ber erhabenen jungfräulichen ITTutter, ber Königin ber ftpoftel.

Sie f)at ja einft jene glücklichen (Erftlinge bes geroeitjten Stanbes burd) ib,r

Beifpiel gelehrt, ba$ fie einmütig ausharrten im (Bebete, bis fie angetan

roürben mit ber Kraft oon oben, unb burd) ir/r eigenes (Bebet r/at fie il)nen

fidjer eine nod) oiel reicr/ere Kraft erfletjt unb burd) ifyren Rat gemer/rt unb

gefdjütjt, Kraft 3U fruchtbarer, fror/er Arbeit. - 3n3roifd)en roünfdjen roir,

geliebte Söfme, öaft, ber $riebe Gfjrifti aufjauchze in euren H er3en m^ &cr

$reube bes f\\. (Beiftes; als Unterpfanb beffen erteilen roir eud) allen in

t)er3lid)fter £tebe ben apoftolifdjen Segen.

(Begeben 3U Rom, bei St. Peter, am 4. fluguft bes 3at)res 1908, 3U

Beginn bes fecf/ften 3al)res in unferm pontifikat.

PiUö X., papft.
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